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Wöchentliche Grmtis -Deilnge : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.
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Kosserrheim , 4. Januar.
— Das Jahr 1911 hat seinen Einzug gehalten.
Der Jubel in der Silvesternacht
ivar diesmal nicht
so stark , als im Vorjahre . Die Jahreswende
wurde
jedoch in herkömmlicher Weise gefeiert . Um 12 Uhr
verkündeten die Glocken der evangelischen Kirche den
Beginn des neuen Jahres . In den Straßen
ließen
sich nur wenige junge Leute sehen , welche das neue
Jahr mit einem „Prost Neujahr " begrüßten . Auch
krachten viele Freudenschüsse
und „Frösche " sowohl
vor als
wie nach
Mitternacht . In
sämtlichen
Wirtschaften
ging
es recht lebhaft
zu .
Aus¬
schreitungen kamen nicht vor.
— Ein milder Dezember . Die Wetterdienst¬
stelle Weilburg gibt uns folgende Witterungsübersicht
vom Dezember : Im verflossenen Dezember war die
Temperatur
im Bezirk der Wetterdienststelle Weilburg
trotz einiger sehr kalten Nächte im allgemeinen noch
verhältnismäßig
hoch. Das Temperaturmittel
belief
sich auf fast 3 Grad , während es sonst im Dezember
nur wenig über 0 Grad zu steigen pflegt . An den
Nachmittagen
stieg das Thermometer
durchschnittlich
noch auf 5 Grad (sonst nur auf 3 Grad ) und blieb
auch in der Nacht im Mittel noch 'über dem Gefrier¬
punkt , während es sonst aus 2 Grad unter Null zu
sinken pflegt . Nur an 10 Tagen trat nachts Frost
ein (sonst an 20 ) , und nur au einem Tage hielt der
Frost auch am Tage an , sonst an sieben . Diese
günstigen Temperaiurverhältniffe
herrschten , trotzdem
in 40 Prozent
aller Fälle Nordost - und Ostwinde
wehten und nur in 23 -Prozent Südwestwind ; denn
der Nordostwind
brachte uns diesmal
nicht viel
Aufklärung . Die Bewölkung
war stärker wie ge¬
wöhnlich (acht Zehntel des Himmels ) . Mit dieser
starken Bewölkung hängen auch die häufigen Nieder¬
schläge zusammen , die an 26 Tagen auftraten , sonst
nur an >9 . Allerdings
waren hiervon nur vier
Schneetage , doch überschritt die Gesamtniederschlags¬
höhe ( 72 Millimeter ) das sonstige Dezembermittel
des Niederschlags in unserer Gegend ( 55 Millimeter ) .
— Einquartierung
. Morgen werden hier vom
6 . Ulanen -Regiment
aus Hanau
50 Mann
und
58 Pferde einquartiert.
— Schafe gestohlen . Seit einigen Tagen iveilt
im hiesigen Felde ein Wanderschäfer
aus Reckling¬
hausen mit über 500 Schafe . Der Schäfer meldete,
daß ihm sechs Schafe gestohlen worden sind . Die
Polizei suchte nach dem Dieb und kam auf eine
hiesige Ringofenziegelei , wo man die Spuren
eines
geschlachteten Schafes
entdeckte . Man
hofft den
oder die Täter noch zu ermitteln.
— Gedenket
der hungernden
Vögel ! Mit
dem eintretenden starken Schneefall haben für unsere
armen Bögel harte Zeiten begonnen . Wald und
Flur , die ihnen nur noch karge Nahrung boten , sind
tief verschneit und ihnen somit auch der letzte Bissen
genommen . Der Hunger treibt sie nun in Städte
und Dörfer , wo sie auf die Mildtätigkeit der Menschen
angewiesen sind , wenn sie nicht dem Hungertod
und
dem Frost zum Opfer fallen sollen . Es ist deshalb
jetzt unsere Pflicht , für die armen Vögel zu sorgen
und ihnen ihr härtet Los dadurch zu erleichtern,
daß wir ihnen schneefreie Futterplätze errichten . Diese
lassen sich in Gärten , auf den Fenstergesimsen
usw.
überall anbringen
und werden auch allerwärts
Be¬
nutzung finden.
— Laßt die Pferde
nicht unbedeckt in der
Kälte stehen ! Diese Mahnung ist sowohl zum Vor¬
teil der Tiere , als wie auch ihrer Besitzer gegeben.
Wenn Pferde sich heiß gelaufen haben , sieht inan
sie oft dampfend im Freien stehen . Dauert
dieses
längere Zeit , so fängt das Pferd zu frieren an und
es kann eine böse Erkältung
davontragen . Ander¬
seits ist es ebenso verkehrt , während
der Arbeits¬
zeit , wie man oft beobachten kann , die Tiere mit
wollenen Decken zu behängen . Unter diesen Decken
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schwitzen die Pferde stark und können sich nach deren
Abnahme erst recht erkälten . Es werden die Pferde
durch Zudecken bei der Arbeit verweichlicht.
* Nahrungsmittelkontrolle
. Die Begutachtung
der Nahrungsmittel
, die sich im allgemeinen Ver¬
kehr befinden , soll nach einer neuen Verfügung
der
zuständigen Minister für polizeiliche Zwecke in erster
Linie durch die Nahrungsmittelchemiker
bei den als
öffentlich anerkannten
und ihnen gleich erachteten
Nahrimgsmitteluntersnchungsanstalten
geschehen . Die¬
se Chemiker sollen sich darüber
äußern , wie die
Ware chemisch zusammengesetzt
ist, inwieweit
diese
Zusammensetzung
von den Anforderungen
abweicht
und ob die angewandten
Behandlungsweisen
als
einwandfrei
zu bezeichnen find . Sachverständige
aus
den Kreisen des Handels oder Handwerks
sollen von
der Polizei nur in zweifelhaften Fällen vernommen
werden . Selbstverständlich
sollen beamtete
Aerzte
und Tierärzte
in Fragen
ihres Wissengebiets
zu¬
gezogen werden . Die öffentlichen
Untersuchungs¬
anstalten
sind angewiesen worden , nach diesen Ge¬
sichtspunkten zu verfahren.
— Einen billigen Hasenbraten
wollte sich ein
hiesiger Einwohner
verschaffen . Demselben
gelang
es bei der hier stattgefundenen
Treibjagd
sich einen
Hasen anzueignen . Die Polizei erfuhr
jedoch von
dem Diebstahl
und nahm eine Haussuchung
vor,
wobei der Hase in einem Koffer gefunden wurde.
* Die Sport -, Spiel - und Athletik - Gesellschaft
veranstaltet
am 15 . Januar
im Gasthaus
zürn
„Nassauer
Hof " einen Preis - Maskenball . Näheres
rvird noch durch Inserat
bekannt gegeben.
— Kaninchenzüchter
- Gesellschaft .
Auf der
Ausstellung
in Mannheim -Waldhof erhielten unsere
Mitglieder
folgende Preise : Josef Kinkel einen l.
Preis und Ludwig Hülher -Nied einen 3 . Preis auf
Blakantan ; ferner erhielten
Ludwig
Hüther
auf
Silberkanincheu
und Wilhelm Herbst auf Holländer
lobende Anerkennung . — Auf der Ausstellung
in
Frankenthal
(Pfalz ) L . Hüther einen 3 . Preis auf
SilberkanipchJi
und Joseph
Kinkel eine lobende
Anerkennung "auf Blakantan.
— Ein Kleinbahnidyll
. Aus Höhr - Grenzhausen
wird berichtet : Der starke Frost in der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag
hat manchen überrascht.
Ganz besonders
aber den hiesigen Bahnhof , denn
als der erste Frühzug nach Grenzau
abgehen sollte,
stellte es sich heraus , daß die Lokomotive eingefroren
war . Der erste Zug und dessen Gegenzug mußten
daher ausfallen , da eine andere Maschine nicht so¬
fort zur Stelle war . Passagiere
sollen glücklicher¬
weise in der frühen Stunde
nicht dagewesen sein.
Der Spaß ist, wie man sieht , aber trotzdem ruchbar
geworden.
— Fruchtmarkt
in Frankfurt . Zum Zwecke
der Hebung
des Fruchtmarktes
wurde beschlossen
von jetzt ab wöchentlich außer Montags
auch Mitt¬
wochs einen Markttag
abzuhalten.
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— Eschborn , 3. Jan . Der Taglöhner Wilhelm
Weber,
der
sich am 25 . Oktober v . Js . hier an
dem fünfjährigen
Töchterchen eines Weichenstellers
vergangen hat , erhielt in Wiesbaden vor der Straf¬
kammer dafür ein Jahr
Zuchthaus . Seit dem 4.
Dezember befand sich Weber in Untersuchungshaft.
Höchst a . M ., 4 . Jan . In der Herberge
„Zum Krokodil " hatte es am Sylvesterabend
bereits
eine kleine Vorfeier gegeben , eine Schlägerei,
bei
der die Fensterscheiben kaput gingen . Ein Arbeiter
aus Nied hat dabei am Arm Verletzungen erlitten.
— Am Sonntag
gab es hier in einem Tanzsaale
eine kleine Betriebsstörung . Von der Saaldecke löste
sich ein großes Stück Verputz ab und fiel herunter,
jedoch ohne jemand zu schädigen.
— Höchst a . M ., 3 . Jan . Herr Stadtpfarrer
Schreiber teilte .der katholischen Gemeinde mit , daß

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
*0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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hier im März
eine Mission
abgehalten
werden
soll . Eine solche hat zum letztenmale vor 20 Jahren
hier stattgefunden.
— Schwanheim , 3 . Jan . Bei einem hiesigen
Spezereihändler
explodierte
eine Schachtel voll
Feuerwerkskörper . Die Explosion
war so heftig,
daß nicht nur die Fensterscheiben zersprangen , son¬
dern auch die Anwesenden mehr oder minder schwere
Brandwunden
erlitten . —
Hier stahl
ein 11 =
jähriger Knabe einer Frau 20 Mark , um sich und
seinen Kollegen Feuerwerk
kaufen zu können . Die
Polizei schaffte das Geld wieder herbei , das bereits
schon verteilt war.
— Frankfurt
a . M ., 3 . Jan . In der Neu¬
jahrsnacht wurde in eine Geflügelhandlung
im Bau¬
graben
eingebrochen.
Die
Spitzbuben
namens
Häneli
und Rödelbronn
nahmen
für 150 Mark
Geflügel mit . — Am Sonntag
früh stand hier in
der Grünestraße
26 eine Werkstatt und ein Möbel¬
lager des Möbelhändlers
Amrhein
in hellen Flam¬
men . Der angerichtete Schaden beträgt etwa 4000
Mark und ist durch Versicherung gedeckt. ' — In
dem Schuhwarengeschäft
von Grünebaum
in der
Mainzer Landstraße l 33 brach in der Neujahrsnacht
Feuer
aus; Waren
und Regale waren auf un¬
aufgeklärte Weise in Brand
geraten . — In
der
Neujahrsnacht
wurden 2 6 Personen
polizeilich
sistiert , davon drei wegen schwerer Körperverletzung,
die in Haft behalten wurden . — Durch Explosion
von Feuerwerkskörpern
wurde am Sonntag
abend
in dem Laden eines Pnpierwarenhändlers
in der
Hanauer
Landstraße
großer
Schaden
angerichtet.
— In Niederrad
wurde
das Fuhrwerk des Milch¬
händlers Münch
von drei Burschen angehalten
und
Münch , der sich zur Wehr
setzte, durch sechs
Messerstiche
schwer verletzt . Die Täter sind ver¬
haftet . — Im Asyl für Obdachlose
übernachteten
im Monat Dezember 2795 Asylisten . Davon waren
72 im
Alter über 60 Jahre.
— Frankfurt
a . M ., 3 . Jan . Ein tödlicher
Unglücksfail
ereignete
sich am Freitag Abend auf
der Eschersheimer
Landstraße . Der 34 Jahre
alte
Monteurmeister
der Berliner
Borsig -Werke , Franz
Schweizer,
der im Heddernheimer Kupferwerk eine
Montage
ausführte , wollte abends um 9 % Uhr
mit der Straßenbahn
nach dem Hauptbahnhofe
fahren , um nach Berlin zu reisen . An der Halte¬
stelle Hundswiese
versuchte er auf einen fahrenden
Wagen der Homburger
Linie aufzuspringen . Bei
dem Sprung
auf das Trittbrett kam er zu Fall uud
wurde von dem Motorwagen
erst ein Stück weit
geschleift und dann zur Seite geschleudert . Als mau
den Wagen zum Halten gebracht hatte , sah mau,
daß der Mann entsetzlich zugerichtet ivar . Die Schädel¬
decke war ihm eingedrückt , und auch an der Stirn
hatte er schwere Verletzungen erlitten . Die Rettungs¬
wache konnte nur den schon eingetretenen Tod des
Verunglückten
konstatieren . Die Polizei war bald
zur Stelle , stellte den Tatbestand
fest und veranlaßte
die Ueberführung
der Leiche nach dem Frankfurter
Friedhof . Die Straßenbahnangestellten
soll au dem
Unfall keine Schuld treffen.
— Sommerkahl
(Unterfranken ), 3 . Jan . Der
anfangs
der dreißiger Jahre
stehende ledige Stein¬
brucharbeiter Martin Dorn von hier hat am Sonn¬
tag abend gegen halb 8 Uhr die 19 jährige Emilie
Mosbacher
durch acht Messerstiche
in die Herz¬
gegend getötet,
weil
das Mädchen
seine Be¬
werbungen abgelehnt hatte . Schon am Nachmittag
äußerte er in einer Wirtschaft , daß er das Mädchen
keinem anderen
gönnen werde . Die Sektion fand
gestern statt . Der Täter wurde verhaftet und ins
Untersuchungsgefängnis
nach Schöllkrippe » gebracht.
— Worms , 3 . Jan . In der Silvesternacht
wollte der l9jährige
Schreinergeselle Michael Kopp
von hier in einer Wirtschaft
der Speyererstraße
einen Revolver abfcuern . Die Waffe versagte jedoch
und als er nach der Ursache sehen wollte ging der
Schuß
los. Die
Kugel traf den
ins Gehirn . Er war sofort tot. f Uriwrsdötebibiiottak
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Frankreichs Redaktionen gut tun, diesen Artikel de? Geschwaders
in Deutschland ist endgültig ab- i
Sin jVIärcben.
.Daily News', die viel gelesen sind und Beziehungen gesagt worden
. Daß die in der Absage angegebene!
© Seit der Zusammenkunft Kaiser Wilhelms mit zur Regierung unterhalten
, aufzubewahrenund vor allem, gegenwärtige rauhe Jahreszeit, die eine Bewhnmg der
dem Zaren in Potsdam, auf die die Erklärung der ihn zu beherzigen.
Nord- und Ostsee untunlich erscheinen lasse, nicht den
russischen Regierung folgte, daß fich Deutschland und
wahren Grund für das Unterbleiben des Besuchs dar¬
Rußland verständigt hätten, keine der beiden Mächte
stellt, liegt auf der Hand. Man wird nicht sebl gehen
politische Kuncifcbau.
wolle feindlich gegen die andre arbeiten
, ist man in
in der Annahme
, daß in Wirklichkeit die disziplinlose
Deutschland.
gewissen Kreisen Frankreichs aufs höchste beunruhigt.
Aufführung der Besatzungen der amerikanischen Schiffe
Dieser Unmhe hat vor einigen Tagen auch Deschauel,
*Ka i ser W i l b el m hat aus Anlaß der NeujahrS- in dem französischen Hafen Cherbourg und der drohende
der Präsident der Kammer- Kommission für die aus¬ feier die General-Obersten Graf v. Sch lieffen,
Aufstand auf Kuba der Regierung der Ver. Staaten den
wärtigen Angelegenheiten
, Ausdruck verliehen
, indem v. B o cku n d P o l a ch und v. d. Goltz zu Gene- vorzeitigen Abbruch der Fahrt ihrer Flotte nach den
er darauf hinwies, daß niemals daS Zusammenhalten ral-Feldmarschällen ernannt. Den General- Obersten europäischen Gewässern hat als im eigensten Interesse
der Diplomatie Frankreichs
, Englands und Rußlands v. Lindequist und v. Plessen wurde der Rang liegend erscheinen lassen.
notwendiger gewesen sei, als gerade jetzt
, wo (durch eines General-Feldmarschalls verliehen.
Österreichs große Flottenrüstungen
) der Dreibund einen
"Kaiser Wilhelm wird im Monat Januar Die Verfälschung von
neuen gewaltigen Machtzuwachs erhalte.
eine Reste nach Süddeutschland unternehmen
. Welche
Veranlaßt durch die
bei der Her¬
Tripel-Grrtertte gegen de« Dreibund,
Fürstenböfe der Monarch auf dieser Fahrt besuchen stellung und dem VertriebVorkommnisse
von Nahrungsmitteln
, wie
(d. h. das Abkommen zwilchen Frankreich
. Rußland wird, ist noch nicht bekannt.
sie in letzter Zeit häufig allgemeine Beunruhigung herund England gegen das Bündnis von Deutschland,
* Englische Blätter berichten aus angeblich gut vorgerufen haben, Hai jetzt der preußische Justizminister
Österreich
-Ungarn' und Italien), das ist die Formel, unterrichteter Quelle, daß der R ei chs t a g bereits vor eine allgemeine Verfügung über das Strafverfahren
auf die, in dürren Warten auSgedrückt
, Herr Deschanel den Sommerferien seine Tagung beendet werde und wegen Verfälschung von Nahrungs- und Genußmitteln
seine politische Weisheit brachte
. Daß er dabei Eng- daß die Neuwahlen bereits im Oktober stattfinden erlassen
, in der es u. a. beißt: „Die Kriminalistik läßt
land und Rußland zur Sicherung(soll heißen Ver¬ sollen
. Für eine solche Maßnahme liegt durchaus kein erkennen
, daß die in der Öffentlichkeit häufig erhobenen
stärkung
) ihrer Rüstungen ermahnte
, ist selbstverständlich.Anlaß vor. Ebenso ist das Gerücht natürlich er¬ Klagen über eine Zunahme der Verfälschung
von
Aber Herr DeSchanel mußte eine böse Enttäuschung funden, daß der Reichskanzler
v. Bethmann - HollNahrungs- und Genuß nitteln nicht unbegründet find.
erleben
. Die .Daily News' fertigen seine Politik in weg bis zu den Neuwahlen nicht im Amte bleiben Je mehr die Fälscher die
einem eingehenden Artikel folgendermaßen ab: „Bon werde.
Fortschritte der Wissenschaft
unserm englischen Standpunkt auS gibt es überhaupt
Q Für die Arbeiter
an den kaiserlichen
mißbrauchen
, um die Arten und die Mittel der Verkeine„Tripel-Entente", nämlich eine Gruppe von drei Werften
ist
eine
allgemeine
Neuregelung
der
fässchungen zu vermehren
, um so mehr erscheint es ge¬
Mächten mit einer gemeinsamen auswärtigen Politik.
Arbeits
und
Lohnverhältnisse
geplant.
Wir haben uns mit Frankreich über gewisse Angelegen¬ Aus der kaiserlichen Werft in Kiel werden nach dieser boten, diesem gemeingefährlichen Treiben mit größtem
Nachdruck
entgegenzuwirken
. Ich erwarte, daß die
heiten verständigt
, und uns mit Rußland über gewisse Richtung hin vom 1. Januar ab zur Probe verschisdene
Strasverfolgungsbehörden nach wie vor in jedem Falle
andre Dinge geeinigt
. In beiden Fällen sind enge und Neuerungen eingeführt
.
Von
diesem
Tage
ab
beträgt
bestimmte Grenzen gezogen
. Wir haben unS Frank¬ die wöchentliche Arbeitszeit nur 56 Stunden gegen bis- mit tunlichster Beschleunigung einichreiten und durch
Stellung geeigneter Anträge bei Gericht darauf hin¬
reich gegenüber zu einer gewissen
ber 60 bis 65 Stunden. Für die Arbeiter über wirken werden
, daß eine
Politik i« Afrika
21 Jahre sind Mindest
-Einstellungslöhne vorgesehen
, der
strenge Bestrafung
verpflichtet und erwarten von ihm eine Gegenleistung Stundenlohn wurde für alle Arbesterklassen durchweg
(Marokko gegen Ägypten?)
Wir haben ein gewisses um 2 Pfennige erhöht. Auch soll auf allgemeinen namentlich der gesundheitsschädlichen und aus Gewinn¬
Geschäft mit Rußland (Persien und T'bet) und ein Wunsch der Arbeiter versuchsweisedie Auszahlung der sucht begangenen Verfälschungen eintritt. Die Strafandres- Geschäft mit Frankreich abgeschlossen
. Bewähren vrrfolgunasbehörden werden stch indessen vor Augen
, aber das Löhne bereits am Freitag abend erfolgen
, daß die Erhebung derartiger Anklagen
will nicht heißen
, daß wir mit einer der beiden Mächte stch diese Neuerungen einige Zeit hindurch an der Kieler halten müssen
eine allgemeine PartnerschM eingegangen sind oder uns Werft, dann sollen sie auch an dm andern kaiserlichenund die öffentliche Gerichtsverhandlung für die Gewerbe¬
treibenden auch dann mit großen wirtfchaftliLen Nach¬
gar mit beiden zu einer Partnerschaft von dreien ge¬ Werften zur Einführung gelangen.
teilen verbunden zu sein pflegt
, wenn das Strafverfahren
einigt haben. Was immer für Beziehungen zwischen
Portugal.
schließlich mit einem Freispruch endigt
. Zur
Rußland und Frankreich bestehen
, von den unsrigen sind
"Die verworrenen und Widersvruchsvollen Nach¬
Brrmsidnng
««
sie ganz unabhängig
gerechtfertigter
Härte«
. Wir haben nichts mit diesen Be¬ richten
,
die
aus
Portugal
kommm
,
lassen keinen Fern¬
zieh,mgen zu tun. Von einem mitR ßland und Frank¬ stehenden einen klaren Blick über die Lage gewinnm. muß verlangt werden
, daß schon die Anklagen wegen
reich zu einem Dreibund vereinigten England zu sprechen,
, wegen
Sicher ist jedenfalls
, daß die Kreise des Volkes
, die Verfälschung von Nahrungs- und Genußmitteln
ist also eine
den S i e g der Revolution
erfechten halfen, inso¬ Feilhaltens verfälschter oder verdorbener Nahrungs- und
willkürliche Erttstellrrrrg der Tatsache»,
, wegen Zuwiderhandlungen gegen die
fern bitter enttäuscht worden find, als die neue Regie¬ Genußmittel
und zu behaupten
, daß diese drei Mächte gemeinsam rung keine Anstalten getroffen hat, ihre Wünsche zu er¬ Gesetze betr. den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter,
, Bier
eine auswärtige Politik verfolgen
, ist ein doppelter füllen. Besonders in der Arbeiterschaft herrscht infolge¬ den Verkehr mit Wein, künstlichen Süßstoffen
Fehler. Außerhalb der Dinge, über die wir uns mit dessen eine gefährliche Gärung, und es ist nicht aus¬ usw. von vornherein auf eine möglichst sichere Grund¬
lage
gestellt
werden
.
Die
Rußland geeinigt haben, ist es möglich
, daß die gegenwärtige Regierung ihr zum
, daß unsre geschlossen
Interessen— und sie tun es in der Tat in der Türkei Ovter fällt. Eine andre Frage ist freilich
«ng der Nahrung- - «nd Genrchmittel
, ob durch Uutersuch
und der Mandschurei
— in Konflikt geraten. Außer¬ dies» neue Bewegung das Königtum in Portugal ist daher von den Strafverfolgungsbehörden grund¬
halb der Angelegenheiten
, über die wir uns mit Frank¬ neuen Boden in der Mehrheit des Volkes gewinnen sätzlich nur solchen Sachverständigen zu übertragen
, die
reich geeinigt haben, mögen unsre Interessen von denen kann. Das wird von allen Kennern der Verhältnisse eine ausreichende Erfahrung auf dem jeweils in Betracht
Frankreichs bedeutend abwetchen
. Folglich gibt es keine verneint.
kommenden Gebiete der Chemie besitzen
. Besteht der
Balkanstaaten.
Tripel-Entente und keine gemeinsame englisch
»russischVerdacht
, daß die verfälschten NahrungS
- oder Genuß¬
französische Politik, und deshalb ist auch kein Grund
"In einer zehnstündigen Verteidigungsrede hat der mittel geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu
vorhanden
, weshalb wir nicht auf dem freundlichstenmit dem Anklagezustand bedrohte ftühere Kriegsminister schädigen
, oder daß eine solche Gesundheitsschädigung
Fuße mit den
Sawoso
vor der bulgarischen
bereits eingetreten ist, so wird in der Regel auch daS
Sobranje
die Etatsüberschreitungen gerechtfertigt
Mitglieder« deS Dreibünde, die er im Jahre
Gutachten ärztlicher Sachverständiger
stehen sollten
. Die Politiker
, die das Märchen der 1903 begangen hatte und wegen deren man ihn dem nicht zu entbehren sein. Kommen Fragen des Handels¬
Tripel-Entente so eifrig verbreiteten
, möchten England Staatsgerichtshof ausliefern wollte. Ec wies nach, daß brauchs in Betracht
, z. B. bei der Feststellung
, ob eine
mit aller Gewalt in .einen Kampf mit Deutschland ver¬ damals die Gefahr eines Balkankrieges nur vermieden Ware zum Zwecke der Täuschung im Handel und
wickeln
. Gerade jetzt, wo die Aussichten auf eine voll¬ worden sei, weil Bulgarien den türkischen Rüstungen Verkehr hergestellt oder ob ihr eine zur Täuschung
ständige und intime Verständigung mit Deutschland so gewachsen gewesen sei. Wenn er dabei den Rüstungs- geeignete Bezeichnung gegeben ist usw., so werden hier¬
günstig sind, ist es unsre ernsteste Aufgabe
, das Märchen Etat um eine Million überschritten hat^. so wolle er, über Sachverständige zu hören sein, die mit den
von der Tripel-Entente zu zerstören
." Es ist, seitdem falls man ihn strafbar finde, die Sühne auf fich Bräuchen des betreffenden Industrie- oder Handels¬
. — Das Verfahren gegen den Minister aus zweiges besonders vertraut sind. Stehen Sachverständige
König Eduard die Leitung der diplomatischen Geschäfte nehmen
seines Landes in die Hand genommen hatte, nicht oft jener Zeit wird wahrscheinlich niedergeschlagen werden. ber letztbezeichneten Art nicht ohne weiteres zur Ver¬
Amerika.
vorgekommen
, daß ein englisches Blatt mit solchem
fügung, so empfiehlt es sich
, die zuständigen Handels¬
Wohlwollen von Deutschland spricht
. Man wird in
"Der Besuch des nordamerikanischen
vertretungen um die Benennung solcher Sachverständigen

Nahrungsmitteln.

„Sollten Onkels Verhältnisse keine geregelten ge¬
„Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht
wesen sein?" fuhr er jedoch unbeirrt fort, „aber das verraten
, sie hat mich nicht darin zu ihrer Vertrauten
wäre sa undenkbar
. Also was meinten Sie ?"
gemacht
."
„Wenn Sie mir Ihr Wort geben
, niemand etwas
„Aber Sie find doch lange hier im Hause und
Hanna sprach ihre Freude darüber aus, daß der davon zu verraten
, will ich's Ihnen ein gestehen
, da ich haben vielleicht Ihre eigenen Beobachtungen gemacht
."
neuliche Unfall keine schlimmeren Folgen gehabt und nun mal so ungeschickt gewesen bin, mich zu verplappem;
„Sehen Sie, sie hat stch die Cour machen lassen;
ihre Cousine verhältnismäßig schnell wiederhergestellt sei. aber Sie müssen mir fest versprechen
—"
es ist ihr gehuldigt worden
, wie jedem hübschen Mäd¬
„Ja," stimmte Kurt ihr bei, „ich war ganz über¬
„Mein Wort darauf."
chen
, das zufällig auch Erbin ist. Vergangenen Winter,
rascht
, sie heute schon wohlauf und heiter zu finden.
„Nun denn— so hören Sie — es ist mir wirklich als ste in die Gesellschaft trat, wurde sie überall sehr
Ein ziemlich untrügliches Zeichen von dem Wohl¬ fatal, daß ich Ihnen das sagen soll. Sie wissen ohne gefeiert
. Möglich
, daß es dabei einem oder dem
befinden eines Patienten ist immer die Stimmung des¬ Zweifel
, daß Onkel Bernhard eine Verbindung zwischen andern gelungen ist, ihr Herz zu wecken
. Es haben
selben
."
Ihnen und Erna wünschte
auch öfter Herren hier verkehrt
."
. Offiziere aus B.
Er nickte bejahend.
,O, Ema ist überhaupt eine sehr heitere Natur
kamen heraus."
oder vielmehr war, freilich seitZögemd fuhr Hanna fort:
Sie schwieg
*
, und er fragte nicht weiter.
„Seit dem Tode ihres Vaters ist das anders ge¬
„Nun, und Erna, das verwöhnte Kind, das stets
Inzwischen hatten ste das Schloß beinahe erreicht
worden," ergänzte Kurt, als sie in ihrer Rede inne¬ um seine kleinsten Wünsche beftaqt worden
, — und Erna erblickend
, lief Hanna auf sie zu, faßte
hielt. „Sie hat wohl mit großer Liebe an ihm ge¬ ach, Sie dürfen es mir nicht Übel nehmen
. Ich bin ihren Kopf mit beiden Händen und sah ihr lachend
hangen?"
überzeugt
, fie wird auch ihren Widerwillen gegen — in die Augen.
„Ja, gewiß. Das einzige
, verwöhnte Kind, Sie gegen diese Bestimmung noch überwinden
. — Sie
„Waren wir zu lange, bist du böse, Herz?"
können sich wohl denken
. Sie wurde ganz schwermütigmüssen ein wenig Geduld mit ihr haben. Sie ist ja stagte fie.
die erste Zeit, wir wurden ordentlich bange um sie, da¬ noch so jung, und eS kam ihr so überraschend
„Wie kannst du das denken?" wehrte Erna sich
. Sie
zu noch die Sorge um die Zukunft—"
wird es sicher noch zur rechten Zeit einsehen
, wie gegen einen solchen Verdacht und machte stch mit
Erschrocken schwieg sie still und sah ihn ängstlich töricht es wäre, ihren ganzen Besitz zu opfem — einer ungeduldigen Bewegung ftei.
von der Seite an.
„Es war so schön im Park, daß wir gar nicht an die
bloß um ihr Trotzköpfchen durchzuführen
."
„Die Sorge um die Zukunft,
" wiederholte er, ihren
Kurt war sehr ernst geworden
, nicht wahr?" fuhr Hanna mit einem
, und eine tiefe Zeit dachten
Falte hatte sich zwischen seine Brauen gelagert.
Blick bemerkend
Blick auf Kurt fort. „Ich glaube wahrhaftig
, „wie soll ich daS verstehen
?"
, wir
„Ach
, ich— ich meinte eigentlich nichts Besonderes
."
„Ach
, jetzt verstehe ich Siel " sprach er und sah find schon lange sortgewesen
damit." sprach fie mit gut gespielter Verlegenheit.
düster vor sich hin. —
„Der Park ist wirklich sehr schön
, und ich beneide
„Nein, so entkommen Sie mir nicht, Fräulein
Schweigend gingen ste nebeneinander
, denn auch dich um den prächtigen Wildstand darin!" wandte dieser
Hanna. Sie hegten Sorgen um Ernas Zukunft
, da Hanna war mit ihren Gedanken beschäftigt
, die freilich fich an Erna, seine innere Bewegung gewaltsam niedermuß ich weiter fragen und Sie bitten
, mir das näher ganz andrer Natur waren, als die ihres Begleiters, kämpfend.
zu erklären
."
trotzdem ste sich um denselben Punkt drehten.
„Ja, denke dir," fiel Hanna ein, „wir sahen ein
„Bitte, bitte, fragen Sie nicht," rief sie, ihre
„Eine Frage noch,
" fing dieser nach einer Weile ganzes Rudel Rehe und sie liefen gar nicht davon, die
Hand leicht auf seinen Arm lehnend
: wir waren ziemlich nahe heran."
, mit großen flehen¬ wieder an: „Hat Erna irgend eine Neigung — ich herzigen Tierchen
meine — ist ihr Herz nicht mehr frei?"
„Und von Fasanen wimmelt
den' Augen: 7 7°
's ja förmlich
. Ich
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Vor die <Sabl gestellt.
Roman von M. La u t n er.
<Fortsetzimg
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zu ersuchey
. Sind in dem Strafverfahren Waren
, die wieder ans Tageslicht zu befördern
. Der Patient be¬ Soldaten getragen und Schüffe dröhnten über den ,
/ dem Verderben ausgesetzt sind
, in Beschlag genommen findet sich auf demW'ge der Besserung.
frischen Hügel.
worden
, so ist stets darauf zu achten
, daß
X Zoppot. {§m Berliner Kurgast hatte stch wegen
Gent (Belgien
). Durch eine Explosion im Trocken
- I
die Beschlagnahme
Beleidigung eines Polizeibeamten vor dem Schöffen¬ raume der Pulvermühle in Wetteren wurden acht!
nicht über die durch das Verfahren aebotene Zeitdauer gericht zu verantworten
. Der Anklage lag folgender Arbeiter getötet
. Der Sachschaden ist nicht bedeutend
. ,
;hinaus aufrechterhalten und daß inzwischen der Verderb Tatbestand zugrunde
: An einem Tage des letzten
Stockholm. Die staatliche Beobachtnngsstation
!
oder eine Wertminderung der Waren durch geeignete Sommers hatte ein Zoppoter Fuhrmann
, dem ote bei Wasstiaure in Lappland
, das zwei Meilen von \
- Maßregeln
, bei Weinen namentlich durch eine fach. Pferde durchgegangen waren
, einen Nervrnschlag er¬ Rilsgraenzen
, der nördlichsten Eisenbahnstatton der
! münnstche Kellerbehandlung
, tunlichst verhütet wird, litten und lag besinnungslosauf dem Rasen
. Während Welt liegt, und das nördlichste
Wetter
- f
, beschäftigten beobachtungsinstttut der Welt ist,wiffenschastliche
j Auch versteht es sich von selbst
, daß hieraus ein be- sich ein Arzt um den Bewußtlosen bemühte
ist vollständig nieder
- '
, den zerbrochenen Wagen des gebrannt
j sondern Anlaß zu möglichster Beschleunigung des sich zwei Schutzlute damit
. Sämtliche Instrumente sind gänzlich zerstört
. j
, ; Strafverfahrens entnommen werden kann
. Der Kaufmann Das Feuer war durch Explosion einer Petroleumlampe
." Dieter Fuhrmanns wieder instandzusetzen
, der damals zur Kur entstanden
j{Erlaß ist durchaus geeignet
,
,
die Besorgnisse zu zer- Daniel Rosendorf aus Berlin
die
der Leiter der Austnlt
,
Dunar
,
ansstreuen
, die in weiten Kreisen der Bevölkerung an- in Zoppot weilte, mischte sich in die angesammelte zulöschm vergessen hatte. Da alle Wrfferleitungen bei *■
läßlich der Vergiftungserkrankungen der letzten Zeit Platz Menschenmenge und hielt es für eine Pflicht der
dem harten Winter zugefroren sind und das Gebäude!
Menschlichkeit
, auf die Polizeisergeanteneinzudringenaus Holz errichtet war, verbreitete sich der Brand
gegriffen haben.
mit

Luft fcblf fahrt.
—Von einem tödlichen Unfall wurde der französtsche Militär
-Flugtechniker Leutnant de Caumont vom
8. Dragonerregiment betroffen
, der in St. Cyr einen
Probeaufstieg unternahm
. Der Apparat war mit einem
hundertvferdigen Motor versehen und entwickelte eine
riesige Geschwindigkeit
. Nach einigen Minuten begann
der Eindecker
, der in 80 Meter Höhe schwebte
, heftig
; zu schwanken
. Der Führer stellte den Motor ab und
' ließ die Maschine im Gleitflnge niedergehen
, mußte aber
: jäh landen
, um nicht in einen Weiher zu fallen. Der
Anprall war so heftig
, daß sich der Apparat überschlug
: und in Trümmer ging. Der Lwtnant brach sich bei
dem Sturz beide Schenkel und wurde ins Militärspital
; geschafft
. Am späten Abend erlag de Caumont seinen
: Verletzungen
. Wenige Stunden vor seinem Tode hatte
; ihm Präsident Falliöres das Kreuz der Ehrenlegion
■verliehen.
:Auf—
dem Flugfelde von Bue bei Versailles bewarb
' sich Tabuteau abermals um den Strecken
-Weltrekord,
! Er stieg um 8 Uhr 30 Min. vormittags bei zwar kaltem
, und trübem
, aber ruhigem Wetter auf und begann in
! regelmäßigem Fluge die vorgezeichnete Bahn zu um- treffen
. Nach 7 Stunden 45 .Min. nahm Tabuteau
^endlich die Landung vor. Die zurückgelegte Entfernung
-7betrug in diesem Augenblick 584 Kilometer 200 Meter,
t Der Rekord war somit gebrochen
, da 515 Kilometer bis»
i her die längste Strecke waren.

Die feftung
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Glatz in Schienen,

in der der englische Kapitän Trench seine Strafe verbüßt.
.

—

Die Festung Glatz
Schlesienbeherbergt
seit einigen Tagen
einen Festungkgeian»
genen in ihren
Mauern , von dem man
in der letzten Zeit viel
gesprochen hat. Der
Hauptmann der eng¬
lischen Marine - In¬
fanterie Trench, den
das Reichsgericht in
Leipzig kürzlich wegen
Spionage zu vier
Jahren Festung Ver¬
urteilthai , wurde nach
Glatz transportiert,
wo er seine nicht allzu
harte Strafe verbüßen
soll. Glas wird fett
langen Jahren als
„Festungsstudengesangenenanstalt" be¬
nutzt, und die vielen,
die hier wegen Zwei¬
kampfs oder polnischer
und militärischer Ver¬
brechen in leichter Haft
gehalten wurde »,
haben sich nickt allzu¬
sehr über ihr Schicksal
zu beklagen gehabt.
in

m

mim
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politischer Tagesbericht.

s Berlin . Die

mmm

Ausrüstung der Polizeimannschast
! mit Karabinern wird in de: nächsten Zeit in den größeren
s Städten Preußens allgemein durchgeführt werden
. Be| i,*eH8 dieser Tage wurde in den in Frage kommenden und ihnen zu sagen
, sie sollten den Wagen in Ruhe großer Schnelligkeit über das ganze Haus, das total
Orten ein Teil der Polizisten mit Karabinern versehen, lassen und sich lieber um den Erkrankten kümmern
. Er eingeäschert wurde
. Dadurch ist nicht allein der
s worauf sofort die Einschteßung mit der Waffe Besamt.
ließ sich zu äußerster Erregung hinreißen und warf schwedischen Wissenschaft
, sondern auch derjenigen der
Die Karabiner wurden vom Ariilleriedepotgeliefert. schließlich
dem einen der Beamten Pflichtverletzung vor. ganzen Welt ein großer Verlust bereitet
worden
, da die
■Der Grund dieser Neuausrüstung liegt in dem Bestrebe
«, Der Angeklagte wurde wegen öffentlicher Beleidigung Beobachtungen dieses
Instituts wegen seiner hohen
;> bei größeren aufruhrähnlichen Zusammenrottnngen wohl» zu 400 M . Geldstrafe
verurteilt.
nördlichen
Lage
überall
mit
grobem
Jutereffe begleitet
1 vorbereitet zu sein.
Heikbr
« »«. „Schämen Sie stch
, zu arbeiten
. Das Haus war im Jahre 1905 vom schwedischen
!" wurden
■■Halle
©
a. G. Für eine neue Art Betätigung der hatteXder
Berbandssekretär Wollbold in Hrilbrsnn einer Staate errichtet worden.
j vrauen hat hier die Stadt den Anfang gemacht. Am arbeitenden Frau zugerufen
, die beim Ausstand der
New Hock. Durch Explosion eines Dynamit
s i . Januar ist Hierselbst eine städtische WohnnngS
- '
-Jn» Arbeiterinnen in einer hiesigen Fabrik nicht mittat.
!- Sektion eingerichtet worden
, mit deren Leitung ein Das Schöffengericht erblickte darin eine Beleidigung, Vorrats in der Grube einer Schmelzhütte in El Paso
(Texas) wurden zwanzig Arbeiter verschüttet
; Fräulein Dr. Otto betraut worden ist. Bei der Be» zu der durch eine wettere Äußerung noch
.
i
eine Be¬
i setzung des Amtes ging die Stadtverwaltung von der drohung kam
, und verurteilte den Angeklagten zu fünf
Erfahrung aus, daß die schwierige Arbeit am besten Tagen Gefängnis.
"vn einer Frau bewältigt werden kann.
London. In der englischen Ortschaft Tmsworth
A Auch eine Mtlchverfälfchung . Herr (zum
X Ascherslcben. Einen eigenartigen Selbstmord»bestattete man dieser Tage die Tochter de8
Milchmann
) : „Wenn es nach mir ginge, könnten Sie
Vize: versuch unternahm im hiesigen Gerichtsgefitugnisein Sheriffs von Hampshire
Ihre
,
Milch gem verfälschen
Miß
Alice
." — Milchmann
Woodham
,
mit
: „Per: untersuchungsgefangener
. Er zerstückelte in einem unbe- allen militärischen Uhren
. Die junge Dame war Mit¬ fälschen
, Herr?" — Herr: „Jawohl, mit Kognak
!^
!- wachten Moment seine Brillengläser und das Gestell glied der freivMgen Samariter
-Abteilung
,
die unter
A übeetroffe » Gustchen: „Bei uns waren heute
<; der Brille und verschluckte die Glassplitter und Metall» dem neuen Regime der Roten
Krruz
Gesellschaft mit nacht Einbrecher
. Die haben alle unsre silbernen Löffel
. teilchen in der Hoffnung
, hierdurch seinem Leben ein dem dort stationierten sechsten Bataillon des Hampshire-Md
Gabeln mitgenommen
." — Gretchen
: „O, das ist
: Ende bereiten zu können
. Hierin sah er sich jedoch Regiments in Verbindung steht
. Man hielt es daher noch gar nichtsI Bei uns war gestern der
Gerichts¬
: vetäuscht
. Dem herbeigerufenen Arzt gelang es nach für angemessen
, der Verstorbenen die militärischen Ehren vollzieher
, der hat unsre ganzen Möbel mitgenommen
."
> angestrengten Bemühungen
, die Brille nach und nach zu erweisen
. Der blumengeschmückte Sarg wurde von vmevlto. ftflOAKT
!«Httt, .VttNOr
, «1RMN.

buntes Allerlei.

denke mir das reizend
, so mit der Flinte in den Park
zu schlendern oder vom Fenster aus gelegentlich einen
Schuß zu tun."
„Sie scheinen mir ein großer Nimrod vor dem
Herrn" wandte sich Hanna wieder an Altenstein,
«die Jagdpasston leuchtet Ihnen ja ordentlich aus den

- Augen
."

.Inzwischen war Tante Lottchen
, die durch die
i Stimmen aus ihrem sanften Schlummer erwachte
, in
der Tür erschienen.
„Wohl geschlafen
, Tantchen
?"
„Du weißt ja, Hanna
, ich schlafe nie. Ich habe

gelesen
."

j

Erna konnte ein Lächeln nicht unterdrücken in Er¬
innerung an die melodischen Töne
, die sie eine Stunde
»ang zu hören gezwungen war, Hanna aber umfaßte
vre alte Dame und sie im Kreise drehend
, rief sie

lachend:
,
deine Haube
, die

ganz schief sitzt
, und deine
rotgedrLÄen Wangen strafen dich Lügen
."
Die Tante wurde ganz rot.
„Närrisches Ding du. Die Haube hast du mir jetzt
eben in Unordnung gebracht
, du wirfst mich ja beinahe
um!' und sie bemühte sich
, sie wieder gerade zu richten.
„Aber die rotgedrü ckten Wangen,
" beharrte Hanna;
doch Tante Lottchen schien diese Bemerkung zu über¬
hören oder doch keiner Beachtung zu würdigen.
„ „Ich denke
, du machst uns lieber den Kaffee,"
i sagte sie.
I Erna war wieder schweigsam und auch Kurt hatte
offenbar seine fröhliche Laune von vorhin irgendwo
unterwegs zurückgelaffen
.—
Als Kurt später im Wagen saß und nach seiner
einsamen Wohnung fuhr
, waren es ernste Gedanken
, die
i

ihn dahin begleiteten.

Merkwürdig
, er, der nie daran gedacht
, sich in
War er fortgewesenund kam heim, wie blickte
Hymens Fesseln zu begeben
, obgleich ein solcher Ge- ihn die Reihe der verhüllten Fenster da so unfreundlich
dcmke ihm oft recht nahe gelegt worden war
, der den an, wie Augen
, die den Blick abwenden.
dahinzielendenWunsch seines Onkels anfangs alS
Wie anders wäre es, strahlte ihm da Licht entgegen,
etwas, das kaum ernst gemeint sein konnte
, fast mit oder stände dort auf den Sinsen eine liebliche Gestalt,

Lachen ausgenommen
, er hatte stch in den wenigen Tagen ihm mtt Hand und Blick Willkommen winkend.
sett seiner Rückkehr mit einer solchen Möglichkeit
, viel¬
Statt besten empfing ihn nur seine alte Haus¬
leicht unbewußt
, so vertraut gemacht
, daß die Worte hälterin
, um stch zu erkundigen
, ob der „gnädige
Herr noch zu speisen wünsche
", oder ihm sonst irgend
die ihn noch ganz
das eine
efühl einer
getäuschten Hoffnung tn ihm beinahe
erweckten.
häusliche Angelegenheit vorzntragen
, die seine EntJedenfalls verstimmten sie ihn tief, und er ärgerte scheidung fordere
.—
sich über sich selbst
, daß er sich dadurch verstimmen ließ.
Das alles fuhr ihm jetzt wieder durch den Sinn.
Es war wohl auch nur das ungewohnte
, ein¬ Sein ganzes Leben lag noch vor ihm, und es graute ihm
förmige Landleben daran schuld
, daß er in letzter Zeit bei dem Gedanken
, lange Jahre hindurch hier so einsam
überhaupt an die Möglichkeit seiner Verheiratung ge¬ weiterzuhausen
, nur mit seinen Wirtschastsangelegenheiten
dacht
, und daß er damit immer Ernas Bild verflochten,und dem Wohl und Wehe seiner Gutsangehörigenbewar ebenso natürlich
, als erklärlich.
schäftigt.
Auf dem Lande ist man ja gewissermaßen darauf
Das würde er Ms die Dauer nicht ertragen können
angewiesen
, zu heiraten.
— oder warum auch nicht? Ec würde sich mit der
Was sollte er machen
, allein in seinem großen Zeit daran gewöhnen
, wie so mancher
, der auch.
Besitztum
? Das würde ihm bald ungemütlich werden; Besseres gekannt
, sich schon an ein solches Leben ge- '
die weiten
, zum größten Teil unbewohnten Räume ver¬ wöhnl hatte
, würde in die Verhältniffe hineinwachsen
ursachten ihm jetzt schon manchmal das Gefühl der Ver¬ und als alter verknöcherter Hagestolz sein Leben üe- ;

Saunas
,

erfüllten
,

einsamung.
schließen.
Er hatte sich nur in ein paar Parterrezimmern einge¬
Doch was für ein Tor er war, stch solch trübeni
richtet
. Sein ArbeitS
« und Wohnzimmer
, in dem er sich Gedanken hinzugeben.
zumeist aufhielt
, daneben das Schlafzimmer
War's denn wirklich schon zum Verzweifeln?
, ein
kleiner Salon und das geräumige
, für seine einsamen Was würden seine Bekannten sagen — ausla hen j
Mahlzeiten unheimlich große Eßzimmer
, mit seinen würden sie ihn ob solcher unerhörten Grübelei
.
alten Eichenmöbeln
, genügten seinen Bedürfnissen mehr
Er, dem die Herzen all' der gefeiertsten Schönenj
als reichlich.
zugeflogen
, er sollte daran zweifeln
, das eines kleinen
Die andern Gemächer des weitläufigen Gebäudes LandfräuleinS zu gewinnen?
waren alle verschlossen
; die Möbel sorgfältig mit Kattun¬
Lächerlich
I
5
bezügen verdeckt
, die Spiegel und Bilder verhängt und
Nun, er wollte jedenfalls den Versuch wagen.
die Gardinen zugezogen.
Wgc9
(Fortsetzung folgt.)
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(Zweig Bureau,
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Gräimer
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sich den
empfehlen
Herren Hausbesitzern
den Herren
empfehlen sich

Empfehle mein Lager in

' und
Zchlafrlmmes
Wcheneinrlchiungen.

kompletten

Große Auswahl
in

HerstellungWasserleitung
in den Häusern
Anlage von Bade - Einrichtungen, Aloset - Anlagen u. f. w.
Die Ausführung erfolgt genau nach den Vorschriften
aus besten Materialien zu den billigsten Preisen.

Tische, Schränke, Kommoden,
Spiegeln usw.

. lackiert und poliert.
tterlllrowZ
Bettfedern

und Aufträge

erteilt

Nähere Auskünfte

nimmt

gerne entgegen

. 7.
Ingenieur F)erm, Götze , Lrankfurterftr

in allen Preisen.

«?olstermöbel»
Mn

Rabok- und woll -Matratzen,
Sprungrahmen , j) atentrahmen
mit Schonerdecke Anfertigung
nach Maaß , sowie Divans 2und 3-fitzig stets auf Lager
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Danksagung.
Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit sind uns von nah und
fern so viele Gratulationen und Ge¬
schenke zuteil geworden, dass wir
nicht im Stande sind, einem jeden
einzelnen zu danken und sprechen
deshalb auf diesem Wege ganz be¬
sonders dem Krieger- und MilitärVerein, dem Gesangverein „Concordia“, dem Ev. Männer- und JiinglingsVerein, dem Ev. Frauen- und Jung¬
frauen-Verein, der Nieder FeuerwehrKapelle und allen Denen, die uns
mit Geschenke und Glückwünschen
beehrt haben unseren herzlichsten
Dank aus.

.Fran.
.BretthaoerB
Wilh
Sossenheim , den 2. Januar 1911.
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bei Frau L. Fladung.
billig zu orrlerhrn
Cronbergerstrahe 22, 2. Stock.

Hund zugelaufen
(Dobermann ). Abzuholen Oberhainstr . 48.

Mädchen
ge¬
zuin baldigen Eintritt nach auswärts
sucht . Näheres im Verlag dieses Blattes.

Zwei rcinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Georg Moo k, Oberhainstr. 22.

l Zinimer und Mche zu vermieten.
preiswert
Frankfurterstraße 20.

Kiicheuschrimke
zu verkaufen . Hauptstrahe

27, 1.

zu billigsten Preisen.

?

Brnm

Anton

, Ludwigstraße.

Möbelhaudlnug

CäcilienvereinKoittitag den 8 . Januar 1611, abends
8 Mhr , findet im Gasthaus
furter Hos " unsere

„Zum Frank¬

Um Platz für bauliche Veränderungen in der Fabrik zu schaffen offerieren wir zur Ab¬
nahme in der Zeit vom 1. bis 15. Januar 1911 Gaskoks zu folgenden Ausnahme-Preisen:

-feier
Aeibiiachtr

statt , wozu wir alle aktiven und passiven
Mitglieder nebst ihren werten Angehörigen
ergebenst einladen.

8 Mk . 1,05 per Ctr. ab Werk
MSLWHZLOZL
r>
„ 0,95
Ciabelkoks

Die aktiven Mitglieder werden gebeten,
den 5. Januar , abends
am Donnerstag
zu
9 Uhr pünktlich die Gesang - Stunde
besuchen.

Wir liefern auch den Koks frei Aufbewahrungsstelle in Höchst. Nied, Unterliederbacli und Sossenheim und erhöht sich der Preis für Transportkosten in Fuhren von ca. 20 Ctr.
Fadegewicht dann um 15 Pfg. per Ctr.
Wir empfehlen unser Ausnahme-Angebot sich zunutze zu machen.

Der Vorstand.

_ ^_

Verein der Landwirte,
Freitag den 6. Januar 1911,
nachmittags

3 Uhr

Gasfabrik Höchst a. M.

General Versammlung
im Gasthaus

„Zum

Adler ".

Der Vorstand.

Spott-, Spiel- u. fltbletiR, Sossenheim.
Gesellschaft
Samstag

Nächsten

9 Uhr

Abend

Die noch großen Vorräte in

Versammlung
im Gasthaus

„Zum

Ha in er Hos ".

Der Vorstand.

Kath. Ittntzlingsvereiu.
Sonntag

1911,
den 8 . Januar
nachmittags 3^ Uhr

Versammlung mit Vortrag
im Vereinslokal .

Der

Präses.

P
1

Allgemeine
1
Männer - Krankenkasse
zu Sossenheim.

Eingeschr . Hilfskasse No . 15 . Gegr . 1867.

Sonntag , den 15. Januar
nachmittag» 3 Alhr findet die

1911,

ordentliche

interware
izzizzu jeder

. —

Art I .

werden zu

kedetatesid

ermässigten

I *r eisen

abgegeben.

Ü
m

Kaufhaus

m
i!

II

n

8

Schiff , *£ $[# £ ü1

Generalversammlung
„Zum Lome » " statt.
Tages -Orduliug:
1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
und Ausgaben im Jahr 1910.
2. Revisionsbericht des Ausschusses.
3. Bericht über die Vereinstätigkeit.
und Ent¬
4. Abnahme der Jahresrechnung
lastung des Vorstandes.
des Vereinsdieners.
5. Wahl
6. Wahl von 2 ausscheidenden Vorstands¬
mitglieder.
7. Wahl von 9 Ausschutzmitglieder.
8. Verschiedenes.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein
im Gasthaus

Der Vorstand.

Abhcrndengekonnnen !
ein grauer Pinscher (Männchen ). Abzu¬
geben gegen Belohnung bei Jean Eigels - i
heimer , Verwalter . Vor Ankauf wird ge- !
_
warnt. _

Großes Zimmer möbliert oder un¬
. 34.
möbliert zu vermieten. Eschbornerstr
zu vermieten.
2- Zimmer -Wohnung
79.
Georg Klein , Bäckerei , Hauptstraße

Schön möbliertes Zimmer zu ver-

Januar =Angebot !"ML
Gummischuhe , große Auswahl , für Damen, Herren und Kinder
Damen -Hausschuhe , blau Tuch, Filzfutter, Ledersohlenund Flecke . 0.93
8 .25
, sehr billig .
Damen -Filz -Schnürstiefel , mit Lcderbesatz
. 4 .25, 3.50, 2 .25
Damen -Filz -Schnallenstiefel , für Straße und Haus,
1.50
Damen -Kamelhaarschuhe , dicke, wollige Qualität .
Damen -Leder -Schnallenstiefel , mit Plüschfuiter, für die Straße . . 6 .50
HexTen -Leder -Schnallenstiefel , mit Filzfutter, sehr kräftig. . . . 6 .50
8 .50
Herren -Schaftstiefel , kräftiges Rmdlcder .
■t: i
14 .—
Herren -KniestieM , besonders preiswert .
2.40
Holzschuhe , mit Filzfuttcr und ohne Futter .
, Lederkappen
Knopf - und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
5. —
Mk.
36-42
,
.50
3
Mk.
35
31—,
.
8
Mk.
30
27,
2.60
Mk.
26
25Zirka 140 Geschäfte vereinigt 22-24 Mk. 2 .25 ,
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —

^elitfltwareiiliaiis

Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

D. Holzmann
Höchsta. M .,

Königsteinerstraße

15.

AiMches
7' ' '

für

die

leindniif
M

♦

Wöchentliche Gratis -Keilagr : Illustriertes Dlnterhaltungsülatt
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnrmenWpreiS
monatlich 35 Psg . frei inS Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 2

Siebter Jahrgang .
verankwottlicher Herausgeber, Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag den 7 . Iannar

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

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

1911«

war der Galgenberg bei Diedenbergen besetzt
. Die
— Preis -Maskenbälle. Morgen werden hier
Stellungen waren feldmäßig befestigt
. Außer den zwei Preis-Maskenbälle abgehalten und zwar einer
fünf Bataillonen waren das Feldartillerie-Regiment im Gasthaus „zum Löwen" von der Kaninchen¬
27, Pioniere und Ulanen der Truppen-Abteilung züchter-Gesellschaft und einer im Gasthaus „zum*
Bekanntmachung
. Die Stellung wurde in der Nacht von Nassauer Hof" vom Radfahrerverein „Edelweiß".
über die Versteuerungvon Pacht- und Mietver¬ beigegeben
Mittwoch auf Donnerstag bezogen
. In der Morgen¬ Näheres siehe Inseraten. — Am 15. Januar findet/
trägen sowie von Automaten und Musikwerken. frühe
des Donnerstags schritt die blaue Partei unter
A . Im Monat Januar 1911 sind zu versteuern: Generalmajor v. Dieringshofen, Kommandeur der im Gasthaus „Zum Löwen" ein Preis-Maskenball
1. Die im verflossenen Kalenderjahre in Geltung 42. Infanterie-Brigade, zum Angriff. Die Infanterie unter gefälliger Mitwirkung des Turnvereins statt.
gewesenen schriftlichen wie mündlichen Verträge der Angreifer bildeten die RegimenterNr. 80 und Näheres wird noch bekannt gegeben. Die nstreise
sind bei Herrn Adam Brum. Bäckerei
, ausgestellt.
oder deren vereinbarte Verlängerungen
81 (sechs Bataillone), des Feldartillerie-Regiments
a) über die Verpachtung oder Vermietung im Nr. 63 und Pionier- und Ulanen-Abteilungen
. Von
Inlands gelegener
, unbeweglicher Sachen oder dem Heranziehen der Truppen der 25. Division
Huq )Vab und fern.
ihnen gleichgeachteter Rechte,
war Abstand genommen worden. Die 81er rückten
b) über die Verpachtung im Inlands gelegner, um 4% Uhr früh aus und marschierten nach Höchst,
— Unterliederbach, 6. Jan . Der Kreisaus¬
unbeweglicher Sachen zur land- und forstwirt¬ wo sich die blaue Armee-Abteilung versammelte. schuß hat die Wahl des Beigeordneten Herrn Jean
schaftlichen Nutzung,
Die Uebung dauerte bis zum Abend, wo die Truppen Pfeifer zum Bürgermeister nicht bestätigt mit
c) über die Verpachtung der Jagd auf inländischen den Rückmarsch antraten. Die Generale und der Begründung, daß eine aufstrebende Gemeinde
Grundstücken,
Regimentskommandeureder beteiligten Truppen wie Unterliederbach einen durch langjährige Erfahrung
sofern der verabredete
, nach der Dauer eines Jahres hatten als Schiedsrichter mitgewirkt
. Die Verpflegung geschulten Beamten brauche. Gegen diesen Eingriff
ku berechnende Pacht- oder Mietzins
der Truppen war durchaus feldmäßig. Eine Reihe ins Selbstverwaltungsrechtlegte die Gemeindever¬
bei a mehr als 360 A,
von Ortschaften im blauen Ländchen wurde über¬ tretung Beschwerde beim Regierungspräsidenten ein.
bei b oder c mehr als 300 A beträgt
raschend mit Einquartierung belegt, die erst eine Der trat aber dem Landrat bei und lehnte die Be¬
und der für die Gesamtdauer des Vertragsverhält¬ Stunde vorher telegraphisch angekündigt wurde. schwerde ab mit derselben Begründung. Die Ver¬
nisses zu entrichtende Pacht- oder Mietzins den Die Bäderbahn hatte einige Truppentransporte zu tretung beschloß daher, die Stelle auszuschreiben.
Betrag von J50 A übersteigt;
bewältigen. Für die 25. Division soll eine ähnliche Meldungen sind per 1. Februar an das Bürger¬
(1) über die Erlaubnis zum Abschüsse jagdbarer Uebung in den nächsten Tagen zwischen Darmstadt meisteramt zu machen. Der Beschluß wurde mit
Tiere auf inländischenGrundstücken gegen und dem Rhein beabsichtigt sein.
10 gegen 8 Stimmen gefaßt. Das Anfangsgehalt
ist auf 2500 Mark nebst 500 Mark Wohnungs¬
Entgeld.
—
Meister-Prüfung
.
Bei
der
am
Donnerstag
2. Automaten und mechanische Musikwerke
, die in Frankfurt a. M. abgehaltenen Prüfung für Maler geld festgesetzt.
auflBahnhöfen oder anderen öffentlichen Orten und und
— Nied a. M ., 7. Jan . Wegen Sittlichkeits¬
Lackierer
der hiesige selbständige Maler- und
PMen oder in Gast- und Schankwirtschaften auf¬ Lackierer Paulhat
Martin Kinkel dieselbe mit der Note verbrechen wurde vorgestern abend der 23jährige
gestellt sind.
„Gut" bestanden und sich dadurch den Titel „Meister" Fabrikarbeiter Friedrich Hofmann verhaftet. Hof¬
6 . Die Versteuerung hat zu erfolgen:
erworben. Nebensächlich sei erwähnt, daß diese mann hat sich längere Zeit fortgesetzt an der 12zu 1. durch Ausfüllung eines Pacht- oder Miet¬ Prüfungen nicht
so ganz
sind, indem die jährigen Tochter seiner Logisleute vergangen. Er
verzeichnisses
, das der Verpächter oder Vermieter Prüflinge im Theoretischeneinfach
. Er ist gestern nach
und Praktischen sehr hat die Tat bereits zugestanden
oder deren Vertreter unter Einzahlung des Stempel¬ scharf
werden. Die Examinierung, dem Amtsgerichtsgefängnis verbracht worden.
betrages nach seiner Wahl bei einem der Haupt¬ die nurdurchgenommen
— Schwanheim, 6. Jan . Eine Erbschaft
durch ältere Meister geschieht
, nahm etwa
zollämter, Zollämter oder Stempelverteilerin dem¬ vier Stunden
aus Amerika in Höhe von 24,000 Mark ist hier
in Anspruch.
jenigen Oberzolldirektionsbezirke
, in dem die Grund¬
— Das Proviantamt Frankfurt a. M ., Station einem Schlosser mit starker Familie zugefallen.
stücke belegen sind oder der Verpächter oder Ver¬
— Frankfurt a. M ., 7. Jan . Nachdem zu
Bockenheim
, kauft jetzt noch Hafer und Roggenlang¬
mieter seinen Wohnsitz hat, einzureichen hat,
, ebenso Neujahr eine Anzahl von Vorarbeitern und Beamten
zu 2. durch Anmeldung des Automaten und stroh, Handdtusch und Maschinenbreitdrusch
im
Lahmeyerwerk entlassen wurde, haben am Mitt¬
Musikwerkes
, die der Eigentümer oder Ausnützer auch Preßlatigstroh. Das Stroh muß durchweg woch
auch 250 Arbeiter ihre Jnvalidenkarten er¬
, gesund und geruchfrei sein; das Preßlangbei dem Hauptzoll- oder Zollamte, in dessen Bezirk trocken
halten.
Weitere Entlassungen sollen folgen.
stroh
darf
keine
Abfälle enthalten. Der Heubedarf
der Apparat aufgestellt ist, zu bewirken hat.
. Einlieferungen können zum jeweiligen
C. Jede der zu 6 aufgeführten Steuerstellen ist gedeckt
Katholischer Gottesdienst.
erteilt unentgeltlich Formulare zu Pacht- und Miet¬ Tagespreise bei gutem Wetter täglich stattsinden.
nach Erscheinung des Herrn, den 8. Jan . 1911.
verzeichnissen
(1) und Anmeldungsmustern(2), sowie
— Kartenschlagen grober Unfug. Die 50- 1. Sonntag
71k Uhr Frühmesse; 8V2 Uhr Kindergottesdienst;
weitere Auskunft.
jährige KartenschlägerinHenriette Richard aus 10 Uhr
Hochamt. Nachmittags I^ Uhr Rosenkranzandacht.
D. Zuwiderhandlungen werden bestraft
Wiesbaden macht schon seit längerer Zeit in Höchst
Montag : best. Amt für Magdalena Schmitt geb.
bei Bl mit dem 10fachen der hinterzogenen und in den Nachbarorten als Wahrsagerin und Ge¬ Hochlehnert; eine
hl. Messe für Georg Schneider und
Abgabe, mindestens mit 30 A,
sundbeterin gute Geschäfte
. Wie vor dem Höchster Familie Kretz.
Dienstag : gest. Amt für Eva Katharina Kinkel ledig;
bei B 2 mit dem 4 fachen der hinterzogenen Schöffengericht von Zeugen bekundet wurde, waren
hl. Messe für Peter Keul und Angehörigen.
die Sprechstundender Richard öfters von 60—70 eine Mittwoch
Abgabe, mindestens mit 3 A.
: best. Amt für Lorenz
und Ehefrau
Wiesbaden , den 12. Dezember 1910.
Personen besucht
. Die Frau hätte ihr einträgliches Katharina und Angehörigen : eine hl.Neuser
Messe für Philipp
Gewerbe noch lange ungestört ausüben können
Königliches Hauptzollamt.
, wenn und Margareta Kraitsch.
Donnerstag : gest. hl. Messe für Joh . und Susanna
es ihr gelungen wäre einer liebesdurstigen Maid
Brum und Eva Margareta geb. Alter ; eine hl. Messe
Wird wiederholt veröffentlicht.
den so heiß ersehnten Mann zu verschaffen
, den sie für Anton Grassi
und Ehefrau Helena und deren Kinder.
Sossenheim , den 7. Januar 1911.
dem Mädchen gegen ein Honorar von drei Mark
Freitag : gest. hl. Messe zu Ehren der hl. Barbara;
J .-Rr. 6523.
Der Bürgermeister: Bruin.
gewahrsagt hatte. Als aber der von dem Mädchen eine hl. Messe für Margareta Reusch geb. Hilpert.
: gest. Jahramt für Leonhard und Anna
heimlich Angebetete gar keine Anstalten machte
, die MariaSamstag
Kinkel und Töchter Katharina und Anna Maria
Prophezeiung zu erfüllen, schließlich gar noch eine Fay
; eine hl. Messe für Georg Fay ledig und Eltern.
andere zum Altar führte, da verlor das verliebte
Die Kollekte ist für den Neubau der Kirche.
Mädchen alles Zutrauen zu der Richard und deren
Sossenheim, 7. Januar.
Das katholische Pfarramt.
schwarzen Kunst. Weil sie den versprochenen Mann
* Manöver im Winter . Eine Winter-Feldübung nicht erhalten hatte, verlangte die Maid auch wieder
Evangelischer Gottesdienst.
fand für die Truppen der 2l . Division, am Mitt¬ von Frau Richard ihre drei Mark zurück
. Da die
1. Sonntag nach Epiph., den 8. Januar 1911.
woch und Donnerstag im südlichen Taunus und im Rückzahlung einige Schwierigkeiten verursachte
, sah
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . Stiftungstagfeier
des
Gelände nördlich des Mains und an der Weilbach sich die Polizei veranlaßt, das Geschäftsgebahren der Evangelischen Männer - und Jünglings - Vereins.
statt. Die Uebung wurde vom Kommandeurder Wahrsagerin etwas unter die Lupe zu nehmen. Dies
Kollekte für die Heidenmission.
Vgl Uhr Jugendgottesdienst.
21. Division, GeneralleutnantScholtz, geleitet. Der hatte zur Folge, daß sich Frau Richard wegen
Im Anschluß an den Hauptgottesdienst Sitzung des
Kommandierende
, General v. Eichhorn hatte sich mit „groben Unfugs", vor dem Gericht zu verantworten
Kirchenvorstandes.
dem Stabe des 18. Armeekorps ebenfalls eingefunden. hatte. Das Gericht kam zu der Ueberzeugung
, daß
Pfarrer Deitenbeck.
Auch der Gouverneur von Mainz, General Graf in der Art und Weise, wie die Richard die Wahr¬
v. Schlichen, nahm mit dem Festungsstabe an der sagerei, ihr Handwerk betreibt, nur dem Aberglauben
Das Kaufhaus
Schiff in Höchst a. M . ist Mitglied
Uebung teil. Die rote Partei unter Generalmajor Vorschub geleistet wird. Es erblickte in solchem der Einkaufsvereinigungen
Hamburger
Engroslager
Riedel, Kommandeurder 41. Infanterie-Brigade, Gebühren eine grobe Belästigung und Beunruhigung und Mitteldeutscher
Manusakturisten
. Der gemein¬
hatte init fünf Bataillonen der Infanterie-Regimenter
des Publikums und erkannte dem Anträge des Amts¬ schaftlicheEinkauf mit ca. 240 großen Geschäften verbürgt
Nr. 87 und 88, eine Stellung auf de» Höhen um anwalts entsprechend auf 30 Mark Strafe gegen größte Leistungsfähigkeit sowohl was niedrige Preise und
Auswahl als auch Qualität anbetrifft. Wir können deshalb
Hofheim genommen
. Als vorgeschobene Position die Richard.
das Kaufhaus Schiff zu Einkäufen nur bestens empfehlen.

Amtlicher Teil.

Radfahrerverein
„Edelweiß
“Sossenheim. Sport
-, Spiel
- und Athletik
'Gesellschaft
— SOSSENHEIM

Sonntag den 8. Januar 1911,
— abends7 Uhr 59 Minuten: —

. — Mitglied

der Deutschen

Sonntag

ro$$er

-abends

Athleten

den 15. Januar 1911,
7 Uhr 58 Minuten : -

Grosser
im Gasthaus „zum Nassauer Hof".

Preis-

Maskenball

Hierzu ladet freundlichst ein

Vas närrische Komitee.

&J4J

- Union . —

Zur Verteilung gelangen 5 Damen- und 2 L)erren-j) reise.

im Gasthaus „Zum Nassauer

©iiitritt für Masken BO Pfg ., für Michtmaskrn 10 Pfg.
Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Mich. Schrod , Gärtner , ausgestellt.

Hof“,

wozu freundlichst einladet:

Das närrische Komitee.

«Kanmcbenzüclmrßesenscbaft»

Zur Verteilung gelangen 6 Damen- und 2 Herren-Preise.

Die Preise sind im Schaufenster des Heim Ad. Brum, Bäckerei, ausgestellt.

Mitglied

Sonntag

des landwirtschaftl . Verbandes

Eintritt

vom Reg .-Bez . Wiesbaden.

den 8 . Januar 1811 , abends 7 Uhr 57 Minuten
im Gasthaus „Zum Löwen " dahier:

Grosser

für Masken

BO Pfg ., für Nichtmasken

10 Pfg.

BilligeKaufgelegenheit
BaltSchuhe

~Vm

Gebe auf sämtliche

in großer Auswahl zu verkaufen.

Mssken
-lisslüme
WinInjWMMi
billig zu verleihe ».

Kaufhaus

UToss
1 © °|0 Rabatt.
Hauptstrahe 51.
Paul Rieb, Schuhgeschäft, Mädchen
Hauptstraße 89.

mit

^reisverteilung
wozu ergebenst einladet

zum baldigen Eintritt

Var narrische Komitee.

Gesangverein

Eintritt für Masken 30 pfg , für Uichtmaskr« 10 Pfg.

Weihnachtsfeier

_Der

Vorstand.

(Eingetr

Um vollzähliges

Erscheinen bittet

im Gasthaus

„Zum

wird

Sonntag den 8. d. Mt»., nachmittags

Hainer

Hof ".

Der Vorstand.

Kalis. Iiinglmgsvrrem.
Sonntag den 8. Januar 191t,
nachmittags

Uhr

Versammlung mit Vortrag
im Vereinslokal .

Der

Präses.

»Ivödel«

4 Uhr im Gasthaus

„Zum

Adler"

General -Versammlung.
Sämtliche Mitglieder werden dringend
ersucht zu erscheinen.
Um 3 Uhr Vorstands
- Sitzung.

Der Vorsitzende
: K. Schauer.

Borromäus -Verem.
Die Vereinsheiträge
diesen Tagen gesammelt.
Koch

Danksagung.

Der Vorstand.

werden in

ein, Pfarrer.

dem Turnverein für das schöne
Geschenk und die Glückwünschen
unseren herzlichsten Dank aus.

freiw. Sanitätskolonne.
Montag den9. d. Mts., abends9 Uhr
Jahres Versammlung.

Der Turnrat.
Sport-, Spiel- u. Athletik*
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Der Vorstand.
ßosclBcbaft
, Sossenheim.KaninGhen
=n.GeflügeIzaGht°
Nächsten Samstag Abend9 Uhr
Verein
, Sossenheim. Verein der Landwirte.
Versammlung

billig zu verleihen
bei Frau L. Fladung.
Cronbergerstratze 22, 2. Stock.

Morgen Nachmittag4 Uhr
Monatsversammlung.
Der Vorstand.

. Verein .)

Samstag den 14. Januar 1911,
abends9 Uhr
Monats
- Versammlung.

Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

-Versammlung.

Anlässlich unserer silbernen
Krieger
-u.Militär-Verein. Hochzeit
sprechen wir hiermit auch

Sossenheim.

Hos " unsere

statt , wozu wir alle aktiven und passiven
Mitglieder nebst ihren werten Angehörigen
ergebenst einladen.

General

Turn
-Verein

Sonntag den 8. Iannar 1011, abends
8 Uhr , findet im Gasthaus„Zum Frank¬

furter

Heute Abend9 Uhr

Roh , Hauptstrahe 51, ausgestellt.

Cäcilienverein

Wilh
.Bretthaneru
.Fran.
Sossenheim

, den 2. Januar 1911.

Eine kleine 2- Zimmer-Wohnung
(monatl. II Mark) zu vermieten bei
Peter Fay, Niddastraße 3.
Großes Zimmer möbliert oder un¬

vermieten
. Eschbornerstr
. 34.
2-Zimmer-Wahnung zu vermieten.
, Hauptstraße 79.
Der Vorstand. Georg Klein, Bäckerei
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Unserem Mitglieds Joh . Rebstock erhalten
. Georg Mook, Oberhainstr
. 22.
die besten Wünsche zu seinem Ge¬
1
Zimmer
und
Küche
zu
vermieten.
burtstage . Ein dreifach donnerndes
„Gut-Zucht", daß es in der Ober¬ Frankfurterstraße 20.
hainstraße schallt und im „Hainer
-Hof"
Schöne3-Zimmerwohnung mit Gas
widerhallt.
und Zubehör zu vermieten
. Georg
lianinchenrüchter
-Sesellzchafi.
Fay, Hauptstraße 58.
Diejenigen Mitglieder , welche noch dem
Verein angehören wollen , sollen sich binnen
8 Tage bei dem Kassierer G . Lotz melden.

möbliert zu

Empfehle mein Lager in

kompletten Schlafzimmer
- und

Kikbeneinricbmngcn.

Große Auswahl
in
Tische, Schränke , Kommoden,
Spiegeln « sw.
veMKowS. lackiert und poliert.

Bettfedern
in allen Preisen . ,

Um Platz für bauliche Veränderungen in der Fabrik zu schaffen offerieren wir zur Ab¬
nahme in der Zeit vom 1. bis 15. Januar 1911 Gaskoks zu folgenden Ausnahme -Preisen:

«polstermöbel«
Kabok- und woll -Matratzen,
Sprungrahmen , patentrahmen
mit Schonerdecke Anfertigung
nach Maaß , sowie Divans 2und 3-fitzig stets auf Lager
zu billigsten Preisen.

Anton

Bram,

Möbelhandlung , Ludwigstraße.

ge¬

„Freundschafts-(Llub". Maskenkostüm

Zur Verteilung kommen 6 Damen - und 2 Herren-jDreife.
Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhaus

nach auswärts

sucht. Nähere» im Verlag dieses Blattes.

HTusskoks
Cvahelkoks

Mk. 1,05 per Ctr. ab Werk
„ 0,95
»
V

Wir liefern auch den Koks frei Aufbewahrungsstelle
in Höchst , Nied, Unterlieder¬
bach und Sossenheim und erhöht sich der Preis für Transportkosten in Fuhren von ca. 20 Ctr.
Ladegewicht dann um 15 Pfg. per Ctr.
Wir empfehlen unser Ausnahme -Angebot sich zunutze zu machen.

Gasfabrik Höchst a. M.

]

SossenbeiirorZeitung
KMlhks
WSchentLichr

für die

Gralis-KeiLage
: Illustriertes WnterhaLtuugsMatt.

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. 3 .

Bekanntmachungen.
Warnung
vor Krankenkassen.
Die „Deutsche Kranken -Unterstützungskasse " in
Werne , die ihren Sitz inzwischen nach Bochum ver¬
legt hat , hatte vom Tage der Gründung , d. i. der
1. Oktober 1969 bis zum 9 . August 1910 eine Ein¬
nahme von 5425 .79 Mark , wovon 4430 .97 Mark,
also 81,67 Prozent
für Verwaltungskosten
veraus¬
gabt worden sind.
Bei
der Rheinisch -Märkischen
Krankenunter¬
stützungskasse zu Bochum betrugen nach der letzten
Revision
am 13 . Oktober d . Js . die Einnahmen
15090 .55 Mark und die Ausgaben
15084 .50 Mark.
Hiervon entfallen auf die Verwaltungskosten
14245 .05
Mark , also 94,40 Prozent.
Die Beiträge
der Mitglieder
werden also nur
zu einem kleinen Teile zur Erfüllung
des Kassen¬
zweckes verwendet.
Da die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
keine Handhabe
bieten , gegen die genannten Kassen
wegen der unverhältnismäßig
hohen Verwaltungs¬
kosten einzuschreiten , kann das Publikum
nur auf
die vorerwähnten
Tatsachen hingewiesen
und vor
dem Beitritt zu den beiden Kassen gewarnt werden.
Höchst a . M ., den 23 . Dezember 1910.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht
mit den Bemerken , daß die
Einwohner
vor dem Beitritt zu den beiden Kassen
gewarnt werden.
Sossenheim
, den 10 . Januar
1911.
Der Bürgermeister : Brum.
Selbsteinschätzung.
Diejenigen
zur Selbsteinschätzung
aufgeforderte
Steuerpflichtigen
werden nochmals darauf aufmerk¬
sam gemacht , daß die Steuererklärung
bis einschl.
den 20 . Januar
1911 bei dem Herrn Vorsitzenden
der Einkommensteuer -Veranlagungs -Kommission
zu
Höchst einzureichen ist.
Sossenheim,
den 10 . Januar
1911.
Der Bürgermeister : Brum.
Anmeldung
zur Stammrolle.
Auf Grund
der Bestimmungen
des § 57 der
deutschen Wehrordnung
werden hiermit
alle dem
Deutschen Reiche angehörigen
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:
1. alle Militärpflichtigen , die im Jahre
1891
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 -ErsatzKommisston erfolgt ist.
Bei der Anmeldung
ist ein Geburtszeugnis
vorzulegen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
von
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Militärpflichtige , die sich bereits
i» früheren
Jahren
Mr Musterung
gestellt haben und einen
Losungsschem
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.
Zur Vermeidung
von Zweifeln
wird bemerkt,
daß die Geburtsscheine
der nach dem 30 . Septem¬
ber 1874 geborenen Personen
von den Standes¬
ämtern
und nicht von den Pfarrämtern
ausge¬
stellt werden.
Sossenheim,
den 10 . Januar
1911.
Der Bürgermeister : Brum.

Bestreuen
der Bürgersteige
und Straßen.
Mit Bezug auf die Polizei -Verordnung
vom
23 . Juli 1896 ergeht die Aufforderung , die Bürger¬
steige und Straßen
bei dem jetzt eingetretenen
Glatteis
mit Sand oder sonst geeignetem Material
zu bestreuen.
Es wird darauf hingewiesen , daß die Anlieger
einer öffentlichen
Straße
für eine infolge
von
Glatteis eingetretene Beschädigung
zivilrechtlich haft¬
bar sind , wenn sie das Bestreuen einer bestehenden
Polizeioerordnung
zuwider unterlassen
haben und
nicht ein Verschulden der Geschädigten vorliegt.
Sossenheim,
den 10 . Januar
1911.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum , Bürgermeister.
Aufstellung
eines Wegweisers.
An der Kreuzung
der Straßen
nach Homburg
v . d . H . und Frankfurt
a . M . innerhalb des hiesigen
Ortsberings
soll ein größerer , mehr in die Augen
fallender Wegweiser aufgestellt werden.
Auf geschmackvolle Ausführung
wird Gewicht,
gelegt.
Diejenigen , die gesonnen sind , die Arbeit zu
übernehmen , werden ersucht , in Zimmer
3 des
Rathauses
vorzusprechen.
Sossenheim,
den 10 . Januar
1911.
• Der Bürgermeister : Brum.
Schulangelegenheiten.
Die Anmeldungen
der am I . April d. I . auf¬
zunehmenden
Schulkinder
werden Donnerstag
den
12 . und Freitag den 13 . Januar
nachmittags
von
2 — 4 Uhr in dem Amtszimmer
des Unterzeichneten
entgegengenommen .
Schulpflichtig
werden
alle
Kinder , welche in der Zeit vom I . Oktober 1904
bis 1. April 1905 geboren sind , sowie diejenigen,
welche vor dem 1. Oktober 1904 geboren und bis
jetzt noch nicht eingeschult sind . Ferner können noch
die Kinder ausgenommen
werden , welche in der
Zeit vom 1. April bis 30 . September
1905 geboren
sind , bei denen durch ärztliche Bescheinigung
nach¬
gewiesen wst'd, daß sie ihrem Alter entsprechend
körperlich unÄ geistig entwickelt sind . Die ärztliche
Bescheinigung ist bei der Anmeldung nicht erforder¬
lich, sondern wird erst bei der Aufnahme
verlangt.
Sossenheim,
den 11 . Januar
1911.
Schwab,
Rektor.

l^okal-^ achriehten.
Kolfenheim , 11. Januar.
— Vom Standesamt
. Im Jahre 1910 sind
beim hiesigen Standesamt
134 Geburten , 48 Sterbe¬
fälle und 34 Eheschließungen
eingetragen
worden.
Im Vorjahre
war die Zahl der Geburten
165 , der
Sterbefälle
51 und Eheschließungen
47.
— Vom Schafendiebstahl
sei folgendes mit¬
geteilt : Am 2 . Januar
machte der Schäfer Andree
aus Recklinghausen , der einige Tage im hiesigen Felde
mit seiner Herde weidete und sich auf der Wander¬
schaft befindet , bei der hiesigen Polizei die Anzeige,
daß ihm von seiner Herde sechs Schafe gestohlen
worden seien . Der Schäfer
gab an , daß er den
Diebstahl dadurch entdeckt habe , weil er den Leit¬
hammel vermißte . Die Polizei machte sich sofort
auf die Suche und da Schnee lag , konnte man die
Spur des oder der Diebe leicht verfolgen . Zu diesem
Zwecke wurde ein Polizeihund
von Höchst geholt,
der in Begleitung
mit dem Schäferhund
die Spur
verfolgte , und zwar bis an ein Haus an der Haupt¬
straße , wo eine Haussuchung
vorgenommen
wurde,
wobei man die Därme eines Schafes im Misthaufen
versteckt fand . Der Hausbewohner
wurde zu Pro¬
tokoll vernommen , jedoch behauptet
er von dem
Diebstahl nichts zu wissen . Gestern Vormittag
wurde
hier ein getötetes Schaf auf der Riedwiese gefunden.
Man nimmt an , der Dieb hat aus Furcht vor der
Entdeckung das Schaf aus seiner Behausung
dort¬

1911.
hin geschafft . Bis jetzt sind mehrere Personen
in
dieser Angelegenheit
vernommen
worden , die aber
alle von diesem Diebstahl nichts wissen wollen . Die
Untersuchung
ist im Gange und wird das Weitere
noch ergeben.
* Der Cäcilienverein
hielt am vergangenen
Sonntag
im Gasthaus
„zum Frankfurter
Hof " seine
Weihnachtsfeier . Der Präses des Vereins hielt eine
Ansprache betreffs der Feier . Der Verein , dem in
letzter Zeit mehrere junge Leute beigetreten
sind,
brachte seine verschiedene Lieder zum Vortrage . Auch
wurden einige Couplets von Mitgliedern
zum besten
gegeben . Ebenso wurden Klaviervorträge
mit Violinbegleitung zu Gehör gebracht . Ein schöner Christ¬
baum zierte das Lokal und gelangte alsdann zur
Versteigerung . Die Feier war eine recht gemütliche
und man trennte sich um Mitternacht
mit dem Be¬
wußtsein
einige vernügte
Stunden
in familiärem
Kreise verlebt zu haben.
— Frauen - und Mädchen -Kranken -Unterstützungs - und
Sterbe -Kasse
zu Sossenheim
(eingeschriebene Hülfskasse Nr . 19 ) . Am vergangenen
Sonntag
den 8 . Januar
fand im Gasthaus
„Zum
Nassauer
Hof " die Jahresversammlung
der Kasse
statt . Der Vorsitzende erstattete
Bericht über die
Tätigkeit des verflossenen Vereinsjahres . Der Kassierer
verlas den Rechenschaftsbericht
wie folgt : Kassen¬
vermögen am .1 . Januar
1911 JL 2570 . 17 ; das¬
selbe besteht aus einem Reservefond mit JL 1400 . — ,
einem Betriebsfond
mit JL 982 . 12 , sowie ein barer
Kassenbestand am 1. Januar
1911 mit JL 188 .05.
Die Einnahmen
betrugen JL 1008 .60 , Zinsen von
1910 JL. 77 .55 , Kassenbestand am 1. Januar
1910
JL 237 .90 , Summa
JL 1324 .05 .
Die Ausgaben
betrugen JL 1058 .45 , Zinsen JL 77 . 55, Summa

JL 1136 .— ; mithin ein barer Kassenbestand am
1. Januar
1911 JL. 188 .05 . Der Vorstand besteht
aus den Herren Peter N . Lacalli , Vorsitzender , Emil
Diemerling , Kassierer und Wilhelm Hähnlein , Schrift¬
führer , sowie aus den Frauen
Marg . Bormuth,
Barbara
Gölz , Kath . Loesch, Kath . Moos und 6
Ausschußmitgliedern , welche die Krankenkontrolle aus¬
führen . Die Kasse zählt gegenwärtig
69 Mitglieder.
Die Versammlung
war sehr schwach besucht.
— Die beiden Maskenbälle , welche am Sonntag
hier gehalten wurden , waren von Masken sehr schwach,
jedoch von Nichtmasken
gut besucht . Es scheint als
wenn die richtige karnevalistische Stimmung
noch nicht
eingetreten sei.

Stanclesamr -Kegister
der Gemeinde

Sossenheim.

Dezember .
Geburten.
30. Josef Hermann , Sohn des Volksschullehrers Josef Grim.
Januar.
1. Katharina Maria , Tochter deS Lithographen Johann
Adam Lacalli.
7. Maria , Tochter des Schreiners Johann Jost.
7. Georg , Sohn des Schreiners Julius Georg Becker.

Aufgebotene.
21. Dezember . Schmidt , Franz , Fabrikarbeiter , mit
Nickolaus , Katharina , Büglerin , beide dahier.

Eheschließungen.
24. Dezember . Klawitter
, Johann Franz , Ziegler,
mit Aigner , Anna , Näherin , beide dahier . — 7. Januar.
Krebs , Johann Friedrich , Kaufmann , mit Ebling,
Maria Walburga , Komptoristin , beide dahier.
Januar .
Sterbefiillr.
10. Walther,
Paul , Maurer , verh ., 33 Jahre alt , kath.

Huö dem Gerichts Paal.
— Höchst a . M ., 5 . Jan . (Schöffengericht
.)
Der Invalide
M . Sch . aus Sossenheim
ist wegen
Tierquälerei
angeklagt . Derselbe ist mit seinem Nach¬
bar A . Sch . seit längerer Zeit verfeindet und soll
seinem Hund ein Huhn von seinem Nachbar A . Sch.
zum Fressen vorgeworfen
haben . M . Sch > wird
wegen Tierquälerei
mit 5 Mark bestraft.

Das

‘Jdibr

]
dtrVeuwableti.

Je weiter der Blick wird , den man über die Wahl¬
zu den Neuwahlen für den Reichstag
vorbereitungen
gewinnt , um so klarer wird es , daß die Mahnung deS
zu gemeinsamer
an die Bürgerparteien
Reichskanzlers
fördernder Arbeit ungebört Verhallen , daß sie minder
stark auf die Wählermassen wirken wird , als die Miß¬
stimmung , die seit dem SSieiden des vierten Kanzlers
in weiten Kreisen unsres Volkes Platz gegriffen hat.
Zwar wurde kürzlich in einer halbamtlichen Erklärung
sei nur künstlich erzeugt,
gesagt , diese Mißstimmung
aber im letzten Grunde sind die Uriachen einer solchen
Erscheinung ja gleichgültig , wenn sie sich eben immer
und immer wieder bemerkbar macht . Ausländische und
; inländische Zeitungen sind mit großer Mehrheit darüber
einig , daß das Jahr 1911 dem Deutschen Reichstage
Fraktion
eine starke sozialdemokratische
! bringen wird , sa, wer die Zeichen der Zeit zu deuten
, muß sogar zu der Annahme neigen, daß die
i versteht
aus dem kommenden Wahlkampfe
: Sozialdemokratie
stärker bervorgeben w >rd , als sie bisher jemals gewesen
: ist. Und mit dieser Möglichkeit rechnet man auch in
Regierungskreisen , ohne daß man bisher darüber etwas
verlauten ließe , wie man sich zu einem solchen Reichs¬
tage stellen würde . Es ist über alle, die über politische
Dinge Nachdenken, ein
Gefühl der Unficherhett
gekommen , und dieses Gefühl wird verstärkt durch den
; Kampf unter den bürgerlichen Parteien , der nicht zur
' Ruhe kommen will und der bei jedem neuen Sammel: ruf des Kanzlers immer hitziger entbrennt . Die letzten
Nachwahlen haben zu deutlich gezeigt , daß sich die
Dinge verändert haben , daß festgefügte Mauern ins
Wanken geraten find , über deren Sturz noch heute viel¬
fach Verwunderung laut wird . Und je näher der (zur¬
zeit noch völlig unbestimmte ) Wahltermin rückt, um so
; deutlicher werden die Anzeichen einer allgemeinen Ver¬
bitterung , die sich mit dem Snmmzettel endlich Luft
machen will und wird . Es darf nach den letzten Er; klärungen des Reichskanzlers als feststehend angesehen
werden , daß sich die Regierung im
Kamps gegen de » Umsturz
zu verschaffen entschloffen ist, aber es ist
. neue Mittel
: sicher, daß sie in diesem Bestreben im Lager der Linken
, auf hartnäckigen Widerstand stoßen wird . Schon heute,
wo die Ankündigung des Reichskanzlers noch keinerlei
feste Gestalt angenommen hat , ist ja der Kampf um die
, „neue Umsturzvorlage " entbrannt und auch sie wird
nicht dazu angetan sein, die aufgestörten Geister zu
einen , sondern fie wird den unheilvollen Zwiespalt
unsres Volkslebens , der nachgerade zu einer dauernden
Und noch
vertiefen .
i Krise geworden ist , abermals
andre Wetterwolken drohen am Horizont unsrer inneren
Politik . Nach einer halbamtlichen Erklärung wird eine
neue Wahlrechtsvorlage vorläufig dem preußischen Land¬
tage nicht wieder vorgelegt werden , und nicht nur in
Preußen murrt man darüber , sondern auch in Süddeutschland , dessen Geschick ja durch die Reichs¬
einheit mit Preußen (als dem größten und leitenden
Bundesstaat ) auf das innigste verknüpft ist. Der mühsaur überbrückte
zwischen Nord und Süd
Gegensatz
erhält auf diese Weise neue Nahrung , denn auch das
Anregung
Schiffahrtsabgabengesetz , das auf Preußens
zustande gekommen ist, wie auch vor allem der elsaßlothringische Verfaffungsentwurf , enthalten manche Be¬
stimmungen , über die zwischen Nord und Süd zwar
im
der Stimmenmehrheit
vermittels
«ine Einigung
erzielt worden ist, die aber doch noch
Bundesrate
manche Schwierigkeiten bereiten werden . Wohin wir
den Blick auf den Gebieten der irmeren Politik wenden,
allüberall begegnen wir krisenschweren Gegensätzen , die
auszugleiLen fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und
dennoch müßte uns das Bewußtsein erfüllen , daß nicht
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Vor die Alabl

gestellt.

Roman von M. L a u t n e r.
<Fortsetz>mg.)

zu
„Ich wüßte da keine besondere Ausnahme
machen, " entgegnete Erna nachdenkend . „Es sind alles
liebenswürdige Menschen ."
„Wirklich , das ist so überaus schmeichelhaft für
meinst du nicht, daß vielleicht
diese Herren , indes manch einer mit deinem Urteil nicht ganz zufrieden sein
dürfte ? "
Ich dächte, mehr kann man
„Nicht zufrieden ?
doch nicht sagen , als daß alle liebenswürdig find."
„Nun , wie man ' s nimmt . Wenn nun z. B . einer
oder der andre so anmaßend wäre , zu verlangen , daß
du ihn ganz besonders liebenswürdig finden solltest ? "
Er beugte sich zu ihr nieder und sah ihr mit schel¬
Erschrocken wandte sie
mischem Blick in die Augen .
das Köpfchen, aber die verräterische Röte , die ihr plötzlich
und Wangen und sogar den weißen Hals rosig
Stirn
färbte , war ihm trotzdem nicht entgangen.
„Nun , dann wäre es eben nur eine gerechte Strafe
für seine Anmaßung, " sprach sie, schnell gefaßt.
Da war er nun so klug wie
Es konnte aufrichtig gemeint sein, daß Erna alle
jungen Männer ihrer Bekanntschaft gleich stellte, rs
konnte aber auch gerade das Gegenteil der Fall sein
und sie durch oas allgemeine Urteil klugerweise nur
vermieden haben , sich speziell auszusprechen.
Er traute ihr das kleine Manöver wohl zu.
schien dis Wendung , dis das Gespräch ge¬
Ihr
nommen hatte , nicht zu behagen.
Er hatte heute entschieden Unglück bei ihr mit
allem , was er sagte, und ärgerlich über seine Ungeschicksichkcst schwieg rr ganz

der Unfriede Deutschland groß gemacht hat , sondern die
Einigkeit ; dann würden wir betonen lernen , was uns
Wächter.
eint , nicht was uns trennt .

PoUttlcbe Rundfcbau.
Deutschland.
hat sich zu kurzem Aufent¬
Wilhelm
* Kaiser
stock begeben.
halt nach Jagdschloß Hubertus
Handels¬
- schwedischen
deutsch
* Die
vor Weih¬
die
vertragsverhandlungen,
nachten in Stockholm abgebrochen wurden , sind jetzt in
Damit ist das
Berlin wieder ausgenommen worden .
der Verhandlungen
von einem Scheitern
Gerücht
widerlegt.
Staatsministerium
preußische
* Das
hat sich dieser Tage in einer mehrere Stunden währen¬
den Sitzung mit dem Gesetzentwurf beschäftigt , der die
die Ge¬
für
von Zweckverbänden
Schaffung
meinden der preußischen Monarchie vorsieht . Wie ver¬
de?
lautet , hat der Gesetzentwurf die Zustimmung
gefunden , besonders auch derjenige
Staatsministeriums
Teil des Gesetzes, der sich mst dem Zweckverband
Groß -Berlins beschäsügt . Der Gesetzentwurf wird dem
Landtage bald nach seinem Zusammentritt (10. d. MtS .)
zugrhen.
Österreich -Ungar » .
von seinem Kehl¬
ist
Joseph
* Kaiser Franz
kopfkatarrh bereits wieder so wett hergestellt , daß er mit
Erlaubnis der Arzte den Prinzen Leopold von Bayern
in Audienz empfangen konnte.
stzrankreich.
- russischeAn* Die Debatte über die deutsch
der sich vor einigen Tagen eine
zu
Näherung,
Regierung aus¬
Petersburger
der
amtliche Erklärung
drücklich bekannt bat , wird in Frankreich immer noch
Wetter geführt . Zum Beweise , daß die Potsdamer Be¬
und dem
Wilhelm
zwischen Kaiser
gegnung
zu Frankreich
an dem Verhältnis Rußlands
Zaren
nichts geändert hat (was übrigens in Deutschland mit
keinem Worte behauptet worden ist), veröffentlichen die
an
des Zarenpaares
Blätter das Neutahrstelegramm
den Präsidenten Fall ' öres , in dem von dem „ befreunde¬
ten und verbündeten Frankreich " die Rede ift . Als ob
das nicht selbstverständlich wäre . Das alles kann nichts
daran ändern , daß nach den Erklärungen der beider¬
Deutschland und Rußland über¬
seitigen Staatsmänner
eingekommen find , nicht das feindliche angriffsweise
Vorgehen einer andem Macht geaen eine von ihnen
beiden zu unterstützen , und daß sich dieses Abkommen
nicht nur auf Asien bezieht , wie man in Paris anlänglich behauptete , sondern auch auf Europa . Das muß
über die in dem
immer wieder mit Genugtuung
festgestellt
Friedensbürgschait
enthaltene
Abkommen
werden.
von
* Vor mehreren Jahren hatte Fürst Albert
dem ermordeten König von Portugal,
von
Monako
großen Kolonialbesitz im
einen
Karlos,
Dom
Hinierlande von M o i a m b i k (Portugiesiich -Ostafrika)
für drei Millionen Frank ansekauit . Seit längerer
Zeit haben sich nun Frankreich und England darum
beworben , dem Fürsten seinen Besitz abzukaufen ; der
Deutsch¬
Fürst hat aber jetzt einen Vorschlag
angenommen , und dieser Kolonialbesitz im
lands
wird allo in deutsche
von Moiambik
Hinterlande
Hände übergehen . Man hat sich darüber besonders
deshalb gewundert , weil der Vorschlag Deutschlands
nicht so günstig gewesen ist wie der von England und
Frankreich . In diplomatischen Kreisen erregt dieser Kauf
großes Aufsehen.
Spanien.
mit großem Gefolge in
ist
* König Alfons
M e l i l l a , dem spanischen Truppenlager in Marokko,
feierlichst
eingetroffen und von den Eingeborenen
empfangen worden.
Sie war die erste, die die bereits peinliche Pause
unterbrach.
läßt, " sagte
„Wie artig dein Pferd sich führen
sie, sich nach demselben umwendend , nur , um etwas
zu reden , und setzte mit einem kleinen Seufzer hinzu:
„Wenn ich doch auch erst wieder reiten könnte. In ein
paar Tagen , denke ich, werde ich' s versuchen."
„Darf ich dich dann begleiten ? "
„Nein , ich rette am liebsten allein ."
Das
„Auch noch nach dem neulichen Unfall ?
geradezu
wäre ja toll ' ühn und hieße die Gefahr
herausfordera I" rief er, ein wenig gereizt durch die
kurze Abweisung.
„Bist du so ängstlicher Natur ? " höhnte sie.
„Sicherlich nicht in betreff meiner Person , aber —
für dich I" setzte er leise und schnell hinzu.
„Danke für die Fürsorge , aber mich verlangt nicht
danach ."
Sie war bis in die Lippen erblaßt , und ihre
Mundwinkel bebten in mühsam verhaltener Erregung.
fühlte ste seinen Blick ans sich ruhen,
Instinktiv
in dem ein seltsames Gemisch von Liebe, Arger und Be¬
sorgnis zum Ausdruck kam, fühlte ihn mit steigendem
Unbehagen und empfand es daher wie eine Erlösung,
als bei einer Biegung des Weges die Tante und Hanna
ihnen gegenüberstanden.
von
Die beiden hatten natürlich keine Ahnung
Kurts Anwesenheit und waren nur zu einem Spazier¬
gange durch den Park , wo sie Erna wußten , auf¬
gebrochen.
Nun trafen sie so plötzlich aufeinander , daß Erna
sowohl wie ihr Vetter nicht mehr Zeit fanden , ihre
Mienen zu ändern , in denen noch deutliche Spuren der
Erregung zu lesen waren.
Diese blieben denn auch nicht unbemerkt , und be¬

Portugak.
* Mit Eifer ist die neue Regierung bemüht , daS
Der
fördern .
zu
Reformwerk
anaekündigte
wird demnächst eine Anzahl
des Indern
Minister
Reformen in Kraft treten lasten , die später der ko fftituierenden Versammlung unterbreitet werden sollen. Es
handelt fich hauptsächlich um die Einrichttmq eines
von
Errichtung
Ruhetages;
wöchentlichen
des Zweikampfes,
zur Umerdrückung
Gerichtshöfen
staatlicher Schutz des Greisen - und des Kindesalters
Errichtung von Schulen , die
sowie der Mutterschaft
entfernt
voneinander
höchstens je zwei Kilometer
sein dürfen und Lebensmittel , Kleidungsstücke und
Bücher an arme Schüler verteilen sollen , Schutz¬
und schließlich Vorbestimmungen für die Irrsinnigen
waltunqsreformen.

Prinz Heinrich

von

Preußen als Flieger.

Die ,Berliner Allgemeine Automobilzsituna ' ver¬
öffentlicht einen P . H. Unterzeichneten Artikel , der
des Prinzen Heinrich von
offenbar aus der Feder
Preußen stammt , der ja bei dem Flugtechniker Fuder
au ? dem Flugnlatz bei Darmstadt das Fliegen erlernt
Der Panz
erworben hat .
und das Führerzeugnis
schildert darin seine Lehrzeit und seinen ersten Probeflug und schließt mit den Worten : „Man wird heutzu¬
tage viel nach der Zukunft der Flugmaschinen gefragt,
eine Frage , die gewiß ebenso berechtigt wie schwierig zu
beantworten sein dürfte ; meine Absicht glaube ich dahin
der
zusammensaffen zu sollen, daß nach dem Stande
heutigen Technik an eine allgemeine
als Verkehrsmittel
Verwendung
nicht gedacht werden darf , denn eine Flugmaschine
viel Raum , da sie etwa
braucht verhältnismäßig
10 Meter breit und 19 bis 15 Meter lang ist. Auch
bedarf sie eines Anlaufes von 28 bis 30 Metern , um
sich zu erheben , falls die Bodenboschaffenheit dies jit«
läßt , ferner 300 Meter zum Landen . Diese 300 Meter
sind lediglich e ne Lizenz , deren der Flieger bedarf , um
aussuchen zu
sich seinen Landeplatz mit Sicherheit
können ; die Flugmaschine macht bei der Landung selbst
selten einen längeren Weg als höchstens 50 Meier.
Schließlich sind die Mo ocen noch nicht genügend zu¬
verlässig und die Apparate selbst von Wind und Wetter
recht abhängw.
Zwecken
Zu militärischen
hingegen , wie Aufklärung , Stören der rückwärtigen Ver¬
bindungen usw ., könnte ich mir die Flugmaschine in
ihrer jetzigen Gestalt bereits erfolgreich denken. Wer
mit dem Gedanken umgeht , das Fliegen zu erlernen,
weder ein offenes
dem sei gesagt , daß ein Flugapparat
G ' ab noch ein Kinderspielzeug ist, daß Schneid , Be¬
sonnenheit , fester Wille und Ruhe Grundbedingungen
sind, um ein ^ ach beherrschen zu lernen , das bereits
vieler tapferer
beute , auf Grund der Erfahrungen
Männer , zu einer exakten Wiffenichaft geworden ist. Daß
manchen wackeren Deutschen
das angebrochene Jahr
finden möchte, der bereit ist, den Gefahren der Flug¬
technik zu begeqnen , um Deutschland auch aus diesem
Gebiete zu seinem rechten Platze zu verhelfen , das
wünscht der Schreiber dieser Zeilen von ganzem Herzen ."

k) eer und flotte.
— In den höheren Kommandostellen der Armee
sind mehrere bemerkenswerte Veränderungen einqetreten.
der Infanterie v. Beseler ist
An Stelle des Grnerals
Mudra zum
der Gouverneur von Metz Generalleutnant
und General¬
Chef des Ingenieur - und Pionierkorps
inspekteur der Festungen ernannt worden . Gouverneur
von Metz wird der Kommandeur der 7. Division in
Magdeburg Generalleutnant v. Oven.
— Die Admiralität unsrer Marine soll nach den
Denkschriften zu den Etats für 1906 und 1908 im
des
1920 bei der beendeten Durchführung
Jahre
Diesem
aufweisen .
Flottengesetzes 43 Flaggoffiziere
sonders hatte Hanna mit schnellem Blick die Situation
erfaßt.
Da mußte entschieden etwas vorgefallen sein, und
daß das Vorgefallene nicht angenehmer Natur , stand
trotzig aufgeworfener Lippe
deutlich genug auf Ernas
und auf der düster gefalteten Stirn des jungen Mannes.
Das paßte ja vortrefflich in ihre Pläne , und wenn
Erna so fortfuhr , brauchte sie nicht viel zu tun , dann
löste fich das Ganze von selbst, wie sie es erwünschte und
ersann.
Auch Tante Lottchen , die in allem , was die beiden
da vor ihr betraf , merkwürdig scharf- und hell 'ehend ge¬
worden war , machte die gleiche Beobachtung und ihr
sorgendes Herz geriet in tausend Ängsten.
Kurt hatte sich zuerst gefaßt und mit chevaleresker
Liebenswürdigkeit die Damen begrüßt.
„Luciser " wurde aufs neue bewundert und ganz be¬
sonders war es Hanna , die verschwenderisches Lob
spendete, wie es ihr auch ganz allein gelang , vollständige
Unbefangenheit zur Schau zu tragen.
Tante Lottcheu warf dann und wann einen besorg¬
ten Blick auf ihre Nichte, die schweigsam ihre ganze Auf¬
merksamkeit auf ihre Dogge konzentriert zu haben schien,
der sie liebkosend den großen Kop > streichelte.
Inzwischen eilte vom Schlosse ein Diener herbei,
um Kurt das Pferd abzunehmen.
Kurt rief dem Diener nach, nicht absatteln zu
lassen und entschuldigte sich, als die alte Dame leb¬
haft gegen einen solch kurzen Besuch protestierte , mit
einer geschäftlichen Angelegenheit , die ihn nötige , in
wieder zu Hause zu sein. Er habe sich
einer Stunde
eben nur von dem Wohlbefinden der Damen überzeugen
wollen.
Als er sich dann verabschiedet hatte , konnte die
Tante ihre angsterfüllte Neugier nicht länger beherrschen.

Stande nähern wir uns schon jetzt stark. Der gegen¬
wärtige Gat weist 12 Admirale und Vize -Admirale
sowie 19 Konter -Admirale gleich 31 Flaggoffiziere auf.
Dagegen sind in der Rangliste des aktiven Sesoistzierkorps bereits verzeichnet : 1 Groß -Admiral . 5 Admirale,
10 Vize- Admirale und 21 Konter
-Admirale, insgesamt
97 Flaggoffiziere
, wozu noch ein charakterisierter KonterAdmiral kommt.
— Der Fischereischutzdienst in der Nordsee wird in
diesem Monat allein von dem kleinen Torpedoboot
„S 61 " ausgeübt , von dem er mit Beginn des nächsten
Monats auf „8 62 " übergeht . Neben dem eigentlichen
Fischereischutz liegt dem Fahrzeug gegenwärtig die be¬
sondere Ausgabe ob, Ausschau nach Anzeichen zu halten,
die das Öerannahen
von Sprottenschwärmen
in der
deutschen Bucht wahrscheinlich machen, und darüber
schleunigst an die Fischerei-Jnkpekrion zu berichten.
Der gleichen Aufgabe hat sich seit dem 4. Januar der
Reichs -Forschungk -Dampser „Voieidon " unterzogen.

verwandt werden , die ganz schmucklos, Jabre alt und
bisweilen sogar verdorben leien. Der Oberst , der die
die Arbeit verweigernde Kompanie schließlich m be¬
ruhigen verstand , hat schon vor längerer Zeit seiner vorgesetztem,Stelle einen Bericht einaelandt , in dem er darauf
aufmerksam macht, daß die Umbildung der Verpfl ? ungsart besonders dringendes Bedürfnis sei.
Antwerpen
. Ein Pole , der vor kurzem hier ein¬
getroffen war und sich das Vertrauen der M tglieder
des Diamantenklubs zu erwerben gewußt hatte , bat sich
gegen einen völlig wertlosen Scheck in den Besitz von
Diamanten im Wert von 89 090 Frank gesetzt und ist
dann geflüchtet.

Haag . Im Eisenbahnzug zwischen Roiterdam und
Haag wurde auf einer Strecke von 20 Minuten Bahnfahrt ein Deutscher von gewerbsmäßigen Falschspielern

OnpoUtircber 'Tagesbericht.
Berlin .
Der Prozeß
gegen den Fahnenjunker
v . Biebahn , der nachts auf Wache bei den Sckießständen
in der Jungfernheide
bei Berlin den Monteur Schmidicke erschoß, hat mit dem Freikpruch des Angeklagten
durch das Kriegsgericht geendet . Aus der Urteilsbe¬
gründung ist folgendes hervsrzubeben : Das Kriegs¬
gericht war der Überzeugung , daß der Angeklagte be¬
rechtigt war , zu schießen. Schon vor Antrstt der Wache
hatten die Vorgesetzten die Mannschaften auf die gefähr¬
liche Gegend aufmerksam gemacht und sie dementsprechend
instruiert . Der Angeklagte nimmt bei seiner Charakter¬
veranlagung alles ernst . Es hatte ihm vielleicht schon
vorgeschwebt , daß ihm von dem Gesindel , das sich nachts
an den Schießständen herumtreibt , eine Gefahr drohe.
Das Gericht hat angenommen , daß Notwehr vorliegt.
Man könne nicht annehmen , daß der Angeklagte in der
Bestürzung über das Maß der Notwehr hinweggegangen
ist. Das Gericht ist vielmehr der Überzeugung , daß der
Angeklagte in dem Glauben , Schmidicke sei jener Un¬
bekannte , der auf ihn zugekrochen kam, ans Sch . geschossen hat . Auch fahrlässige Körperverletzung mit töd¬
lichem Ausgang liegt nicht vor , da der Angeklagte ja
berechtigt war , von der Waffe Gebrauch zu machen , und
wo ein Recht ist, da kann von einer Fahrlässigkeit keine
Rede sein.
X Gumbinnen
.
Eine ernste Warnung
vor der
stanzösischen Fremdenlegion enthält ein Brief , den dieser
Tage eine in Tiegenhos ansässiae achtbare Familie von
ihrem Sohne aus Algerien ewpstng . Der junge Mann
war aus irgend einem Grunde nach Frankreich ge¬
gangen und freiwillig , oder überlistet in die Fremden¬
legion eingetreten . Wie üblich, fand auch er es dort
nicht so, wie er es erwartet oder wie man es ihm vorgeredet hatte . Zu allem Unglück ist jüngst ein Offizier
seiner Abteilung ermordet worden . Da der Täter nicht
-u ermitteln war , soll nun d ie ganze Abteilung nach
Cayenne , jener mörderischen französischen Strafkolonie
in _Südamerika , geschickt werden , von der es kein
Wiederkommen gibt .
In seinem Briefs beschwört jetzt
der Sohn
die Eltern , alle Hebel in Bewegung zu
setzen, daß er wieder von der Fremdenlegion
los¬
käme. Ob ihm dies jemals gelingen wird , dürfte sehr
fraglich sein.
Buvweis . Das Brigadegericht hat den Leutnant
Lewitzki, der in einem tschechischen militärfeindlichen
Blatte anonyme Verleumdungsartikel
über sein eigenes
Reg,ment veröffentlichte , zu vier Jahren Kerker und
Degradation verurteilt.
m

Toulo

» .

Die

Handwerkerkompanie

vom

10 . Fußartillerie -Regiment in Toulon , die kürzlich
infolge schlechter Verpflegung nahezu vollzählig meuterte,
wird kaum zur Bestrafung kommen , denn in diesem
Regiment geht schon seit langer Zeit die Klage , daß
für die Verpflegung der Mannschaften tefls Konserven
„Nun sage bloß , Kind , wa8 hat ' s denn gegeben ? *
bestürmte sie dieselbe. „Ihr sähet ja beide ganz ver¬
stört aus , als wir euch vorhin trafen ."
„Sagen wir aufgeregt , Tonte, " fiel Hanna em,
„das ist dock wahrlich kein Wunder , wenn man em
angehendes Brautpaar bei einem Tete -a-tete stört.
Erna warf Hanna einen wütenden Blick zu.
„Nichts hat es gegeben, " beantwortete
ste die
Frage ihrer Tante , „als daß ich dem Herrn Vetter den
Standpunkt gezeigt habe , den er mir gegenüber emzu»
nehmen hat . "
Damit
entfernte sie sich ruhigen Schrittes
und
ging in ihr Zimmer hinauf.
Hier jedoch hielt die eben noch zur Schau getragene Ruhe nicht lange stand.
Sie warf Hut und Schirm auf den Tisch, ging
einigemal mit hastigen Schritten auf und ab , dann
blieb sie plötzlich stehen, drückte beide Hände gegen die
Brust , und auf den nächsten Stuhl finkend, vergrub
sie das Gesicht in den Händen und fing an zu schluchzen,
als ob ihr das Herz brechen sollte.
Als sie sich endlich emporrichtete , lag bereits Dämmerung^ über dem Gemach.
Die wischte die Tränen vom Gesicht, strich die
verwirrten
Haare zurück und trat auf den Balkon
hinaus , um sich vom Abendwinde die heiße Stirn
kühlen zu lassen.
Der Kopf schmerzte, die Augen brannten ; so konnte
sie sich unmöglich sehen lassen.
Als daher nach einer Weile ihre Jungfer
kam,
um sie zum Abenoessen zu rufen , ließ sie sich ent¬
schuldigen , sie habe Kopfschmerzen und wolle heute
abend ungestört auf ihrem Zimmer bleiben.
Doch suchte sie noch lange ihr Lager nicht auf;
die Gedanken , die sie bestürmten und ihr das Herz

senem Treiben machtlos gegenüber , da es schwer ist,
das Fatschivielen nackmweisen.
Petersburg
. Ans dem Schauvlatz
der vorder asiatischen Erbobenkatastrophe ist der Boden noch immer
nickt zur Rübe gekommen. In Wjerny
haben sich
aroße . einige Meter breite Erdspalten gebildet . Unter
der Bevölkerung herrscht furchtbare Erregung , die wohl¬
habenden Einwohner flüchten, das Elend der zurück¬
bleibenden Aderen
ist unbeschreiblich.
Dreihundert
Personen liegen verwundet danieder , und die ärztliche
Hilfe ist manaelhoft . Am meisten leidet die Bevölke¬
rung in der Umgebung des Ortes , die in Lehmhäniern
wohnte . D e Mehrzahl haust im Freien . Die meisten
von ihnen haben Verwundungen
am Kopf und Rücken,
die ste bei Deckeneinstürzen erlitten.
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Kapstadt ' Bei Gaikaslaop im Kaplande hat sich
ein schweres Eisenbahnunglück ereignet . Die Liste der
Opfer stellt fest, daß 17 Personen , darunter 16 Weiße
und ein Eingeborener , getötet worden sind. Sechs
Waaen entaleisten und fielen den hohen Bahndamm
hinunter . Einige Wagen überstürzten sich, so daß die
Wagen mit den Rädern nach oben lagen . Der Unfall
ereignete sich um Mitternacht . Unbeschreibliche Szenen
spielten sich ab . Die in den Trümmern festgeklemmten
Passagiere mußten vier Stunden
bis zum Morgen¬
grauen warten , ehe sie befreit werden konnten . Die ;
Anzahl der web - -i'-"*
Ick nie- Verletzten beträgt
:
40 bis 50

Huntes HUerlei.
# Zwölf Millionen auf die Strafte ge« i
warfen . Der Bericht über die Pariser Straßen- !
reiniauna , der nun dem Stadtrat
zugegangen ist, fingt
ein schmerzliches Lied von dem Aussehen der Pariser
Straßen , die von den Bürgern der Seinestadt sorglos
als Napierkorb benutzt werden . Die Straßenreinigung
sei schleckt organisiert und die Hauptstadt Frankreichs
sei eigenilich nur dann in einem ansehnlichen Zustande ,
wenn ein ordentlicher Platzregen über Paris niedergeht.
Um so bitterer ist die Erkenntnis , daß man sährlich
über zwölf Millionen Mark für die Pariser Straßenremigung aufwendet , und daß im vergangenen Jahre
3000 festangestellte Beamte
ihre Arbeitskraft
nur
der Sauberhaltung
der französischen Hauptstadt
ge¬
widmet haben.
Frhr . Mumm

t». Schwarzenstein,

der deutsche Botschafter in Tokio , wird bald nach dem Besuch
des deutschen Kronprinien
in Japan
aus
seinem Amte
scheiden . Der Botschafter
hat vor Weibnachten
tn Deutsch¬
land geweilt und hier sein Abschiedsgesuch
persönlich über¬
reicht , er kehrte aber noch einmal in den fernen Osten zurück,
um dem Kronprinzen
während seines AulentballeS
in Japan
seine reichen Erfahrungen
zur Verfügung
zu stellen . — Frhr.
Mumm v . Schwarzenstein
steht erst im 52 . Lebensjahre . Dem
diplomatischen
Dienst
gehört
er seit dem Jahre
1885 an.
Sowohl
in Peking , wohin
er nach der Ermordung
des
Frhrn . v . Keltler im Boxeraufstande
ging , als auch seit dem
Jahre
1906 auf seinem letzten Posten in Tokio erwies sich
der hochverdiente
Diplomat
als
gründlicher
Kenner
des
fernen
Ostens , als ein ebenso gewandter
wie energischer
Vorkämpfer
der politischen
und wirtschaftlichen
Interessen
Deutschlands.

Die Wölfe ta Frankreich.

beschwerten, ließen sie keine Ruhr finden , als schon
der letzte Laut im Hause verstummt war.
Noch nie war ihre Lage ihr so schwer, so er¬
drückend schwer erschienen, wie gerade heute , und mit
peinlicher , nervöser Genauigkeit machte sie sich klar, was
alles ihr bevorstand.
Sie sollte wie eine Ausgestoßene ihre Heimat ver¬
lassen, an der ihr Herz mit tausend Fäden hing:
das Vaterhaus , tn dem sie geboren , ihre glückliche
Kindheit verlebt hatte , mst dem das Bild der schönen,
frühverstorbenen Mutter wie ein Märchen aus ferner
Zeit in ihrer Erinnerung verknüpft war , wo jedes
Zinimer , jedes Möbel
ihr das Andenken an den
geliebten Vater wachrief ; all die Plätze , wo sie ihre
kindlichen Spiele » getrieben und so froh und glücklich
gewesen war , das alles sollte sie verlassen und hinaustreten in ein unbekanntes Leben voll Entbehrungen
und vielleicht Kummer und Sorgen um dieses Mannes
willen.
Und warum , warum ? Was hatte sie denn getan,
um ein solches Schicksal zu verdienen?
Ihr ganzes Innere , jeder Nerv , jeoe Fiber , empörte
sich dagegen und richtete sie trotzig auf , um im nächsten
Augenblick ohnmächtig zusammenzusinken . Sie konnte ja
nichts tun , nichts ändern , nur dulven und schweig¬
sam hinnehmen mußte sie, was über sie verhängt
worden.
Als das Testament ihres Vaters geöffnet und ihr
seine Bestimmungen bekannt geworden waren , hatten sie
diese zwar sehr erschreck!, denn es war ihr nicht einen
Augenblick zweifelhaft gewesen, daß ste sie nicht er¬
füllen könne und also das andre Teil erwählen müsse,
trotzdem war ' s ihr ergangen , wie schon so manchem, der
älter und reicher an Lebenserfahrung : daß sie das
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Mit nicht geringemi

Staunen erfuhren vor kurzem die Pariser -Bürger , daß
die Bewohner einiger Ortschaften an den Abhängen der
Pyrenäen
in Angst und Aufregung versetzt worden
waren : am Rande der Waldungen hatte man Wölfe
gesehen. Man glaubt gewöhnlich , daß der Molk ini
Frankreich ausgestorben ist. Dem ist nickt so. Alljährlich wird sogar dem französischen LandwirtschaftsMinisterium eine Summe von 6000 Frank zur Per iüoung gestellt, „zur Ausrottting und Bekämpfung der
Wölfe " . Jeder Bauer und Jäger , der einen Wolf
erlegt , erhält vom Staate
seine Prämie ; für einen
jungen Wolf 20 Frank für den Kovf , für einen aus¬
gewachsenen Wolf oder eine Wölfin 50 Frank , für eine
trächtige Wölfin 75 Frank . Im vergangenen Jahre
find in Frankreich 2135 Frank
an Prämien
ausgezahlt worden und insgesamt wurden 85 Wölfe erlegt .
*

um 2000 Mk . betrogen . Ein andrer Deutscher zeigte
der Polizei in Haarlem an , daß er im Zuge zwischen
Rotterdam und Harlem beim Kartenspiel 440 Mk . ver¬
loren habe , und so vergeht fast kein Tag , ohne daß
Mitglieder jener Falschspielerbande irgendwo ihre Opfer
ausplündern .
Die Falschspieler find im Besitz von
Eisenbahnabonnementskarten , mit denen sie ganz Holland
bereisen, und suchen hauptsächlich Ausländer , vorzugs¬
weise DeutschL zu umgarnen . Die Polizei
und die
Eisenbahnbeamien , denen sie übrigens wohlbekannt sind,
pflegen die Reisenden zwar vor ihrer Gesellschaft wo¬
möglich zu warnen , aber leider stehen sie tu , übrigen
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e Ki « derm « nd . Tante : „Aber Elschen , weshalb
setzt du denn meine Hutschachtel dort aufs Fensterbrett ? "
— Elschen : „Das hat der Papa gesagt, Tante O1cm." !
— Tante : „Der Papa — wieso ? " — Elschen : „Ja,
er sagte zur Mama : „Nächstens wird die alte Schachtel
von Tante Olga an die Luft gesetzt !"
e Sonderbare
Verlängerung
. Fremder : „Nicht
wahr , dies hier ist der kürzeste Weg
nach der
Ramsau ? " — Einheimischer :
„Ja , der is
den
andern Hamm L' neuerdings
um zwoa Wirtshäuser
verlängert ."
Ungeheuerliche in seiner ganzen Tragweite nicht erfassen
konnte.
Wie in einer Betäubung war sie einhergegangen;
es war in den wenigen Tagen
gar zu viel des
Schweren auf das junge Wesen eingestürmt , und un¬
fähig zu widerstehen , hatte es sich gebeugt , wie eine
zarte Pflanze im Gewitiersturm.
Doch wie diese hob auch sie bald wieder das
Köpfchen und versuchte mit ihrem gesunden Verstände
ihre Lage sich klar zu machen.
„Das ist ja ganz unmöglich , es kann ja nicht sein"
— war mftangS der Refrain all ihrer Reflexionen , dann
aber fing sie doch allmählich an , Pläne für die Zukunft
zu entwerfen , was ihr bei ihrer Unwissenheit über
alles , was zu des Lebens Notdurft gehört , unendlich
schwer fiel.
Und es stand ihr dabei niemand helfend und ratend
zur Seite.
Mit der Tante konnte sie nicht viel darüber sprechen,
sie halte es zwar versucht, doch das führte nur zu
aufregenden Szenen.
Kurt hatte sich seit jenem kurzen Besuch nicht mehr
blicken lassen, zu Ernas großer Erleichterung , die mit
einer wahrhaft unheimlichen Erregung und Angst lein
Erscheinen erwartete und jeden Tag als einen glück¬
lichen, oder doch nicht ganz unglücklichen pries , der
den gefürchteten Gast nicht gebracht hatte ; zu Hannas
Verdruß , die sich unbeschreiblich in dieser Eintönigkett
und Abgeschiedenheit langweilte und deren unruhiges
Herz und intrigantes Köpfchen mit Ungeduld denjenigen
herbeisehnte , der all ihr Denken und Fühlen m An¬
spruch nahm , und endlich zu Tante Loilchens heimlichen
Kummer.
Wg« ii

Fortsetzung folgt.)

Bureau,
ßräbner
§ €o„ £a$$ei::(Zweig
Sossenheim ) ::

Todes -Anzeige.

= = ===

Walther

Pani

=

Anlage von Bade -Einrichtungen, Aloset-Anlagen u. s. w.
Die Ausführung erfolgt genau nach den Vorfchriften
aus besten Materialien zu den billigsten
Preisen.

nach kurzem, schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente, gestern Nachmittag 37a Uhr im Alter von
33 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

« zur =

Herstellung Wasserleitung
in den Häusern

Schmerzerfüllt machen wir hiermit allen Verwandten, Freunden
und Bekannten die traurige Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen
gefallen hat, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren guten Vater,
Sohn, Schwiegersohn, Bruder, Schwager, Neffe und Onkel

Herrn

empfehlen sich den Herren Hausbesi
Hausbesitzer

Nähere Auskünfte

Hinterbliebenen.

erteilt

und Aufträge

nimmt

gerne entgegen

Ingenieur F)erm*Götze, Frankfurterstr
. 7.

Sossenheim , den 11. Januar 1911.

Die Beerdigung findet statt :

❖

ja*

Donnerstag den 12. Januar 1911, nachmittags
vom Sterbehause Dottenfeldstrasse 20.

4

Gasthaus „Zum Löwen".
Sonntag den 13. Januar 1811,
—

sstreisAiaskenball

Nachruf.

(6wßsr

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, unsere Mitglieder von dem
Ableben unseres Mitgliedes

Herrn Paul

abends 7 Uhr 59 Minuten : —

Walther

in Kenntnis zu setzen. Wir verlieren in dem Dahingeschiedenen ein lang¬

jähriges treues Mitglied und werden ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

unter gest. Mitwirkung des Turnvereins.

Der Vorstand des 'Turnvereins,

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Das närrische

Wir bitten unsere Mitglieder dem Verstorbenen recht zahlreich die
letzte Ehre zu erweisen. Zusammenkunft im Vereinslokal „zum Frank¬
furter Hof“ Donnerstag den 12. Januar, nachmittag 372 Uhr.

Komitee.

Zur Verteilung kommen 6 Damen- und 2 L)erren-j) reise.
Giutritt für Masken 30 Pfg ., für Uichtmaskeu 10 Pfg.
Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Adam Brum , Bäckerei, ausgestellt.

Mietverträge
Krieger
-n.Militärrerein
Sossenheim.

(Formulare ) sind im Verlag dieses Blattes

zu haben.

Donnerstag den 12. d. Mts., nach¬
mittags 4 Uhr findet die Beerdigung
unseres verstorbenen Kameraden

Paul

Herrn

Einige Liter Milch

Sport
', Spiel
- und Athletik
-Gesellschaft
— SOSSENHEIM . — Mitglied der Deutschen

Walther Masken=Kostüme

Athleten - Union . —

! täglich abzugeben . Andr . Krum , Kirchstr. 20.

statt. Die Kameraden werden er¬
sucht, sich bei der Beerdigung voll¬
zählig zu beteiligen. Zusammen¬
kunft 37a Uhr im Vereinslokal.

zu Verleihen

.

Sonntag
-abends

Riedstratze 5, 1. Stock.

3 eieg.rca$ken
>Ko$tiime

Der Vorstand.

billig zu verleihe « .

Frankfurterstratze

den 15. Januar 1911,
7 Uhr 58 Minuten : -

Grosser

3.

Preis-

Schöne2-Zimmer-Wohnung im 2.

Hlle 1878er Kameraden
Stock zu vermieten
. Frankfurterstr
. 14.
und KameradinnenEine kleine2 -Zimmer- Wohnung
werden gebeten sich heule Abend 8 Uhr
im Gasthaus „Zum
Taunus
", zwecks

Besprechung der Deerdignug unseres

!
Schöne3-Zimmerwohnung mit Gas
Mehrere Kameraden. !und Zubehör zu vermieten
. Georg
■Far>, Hauptstraße 58.
2 reinl. Arbeiter können Kost und
zum baldigen Eintritt nach auswärts
ge¬
. Taunusstraße40,1
. Stck.
sucht. Näheres im Verlag dieses Blattes. I Logis erhalten

Kameraden

Paul

Walther

MaskenbaU

(monatl. ll Mark) zu vermieten bei
Peter Fap, Niddastraße 3.

im Gasthaus

einzufinden.

Nassauer

Das närrische

Mädchen

J

„Zum

Hof “ ,

wozu freundlichst einladet :

Komitee.

Zur Verteilung gelangen 6 Damen- und 2 Herren -Preise.

sind im Schaufenster des Herrn Gg. Klein, Bäckerei, ausgestellt.
Freundl
. 2-Zimmer
- Wohnungen Die Preise
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken 10 Pfg.

lerKameraden
Zubehör
, Gas,
im Hause, zu vermieten
.

Alle

187

werden

auf Sonntag

mit

den

15 . Januar

d. Is ., nachmittags 4 Uhr zu einer

Wasser und Klosett

Gut &
Stubenrecht
, Cronbergerstraße.

Großes Zimmer möbliert oder uuZwei reinl. Arbeiter können Logis
. Es chbornerstc
. 34. erhalten
. Georg Mook, Oberhainstr
. 22.
Eine 1-Zimmer- u. eine3-Zimmer- möbliert zu vermieten
Wohnung zu vermieten
. Näheres bei
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
l Zimmer und Küche zu vermieten.
40 . Geburts¬
Georg Klein, Bäckerei
„Dum Adler" Jakob Noß 6r, Höchsterstraße.
, Hauptstraße 79. Frankfurterstraße 20.

Zusammenkunft
zwecks Besprechung

der

tagsfeier in das Gasthaus
ergebenst eingeladen.

Mehrere Kameraden.

Billige

Kaufgelegenheit
Gebe auf sämtliche

l © ° |o Itahall.
Paul

Kleb
, Schuhgeschäft,

'

Die noch großen Vorräte in

interware
r— i jeder Art i
werden zu

Hauptstraße 89.

BalDSchuhe n

bedeutend

ermüsstgten

billig zu verleihen.

Kaufhaus

Noss

Hauptstraße 51.

1
m

Preisen

abgegeben.

in großer Auswahl zu verkaufen.

ftia$Ren
-Ko$ttinie1I Kaufhaus

I

Schiff , ^

s
m

$o $ $ enbeim

er Leitung

AintlidiK
' ' ' ' , " “ fitt birG» iili>kMrnlinni.
WöchenlUchk Gratis beilage: Jünstriertes Unterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Siebter
Jahrgang
.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim .

Up. 4 .

Samstag den 14. Januar
Das

Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Anmeldung
zur Stammrolle.
Auf Grund
der Bestimmungen
des § 57 der
deutschen Wehrordnung
werden hiermit
alle dem
Deutschen Reiche angehörigen
Militärpflichtigen,
welche in der hiesigen Gemeinde ihren dauernden
Aufenthalt haben , aufgefordert , sich in der Zeit vom
18 . Januar
bis 1 . Februar d . I . auf dem hiesigen
Bürgermeisteramt
zur Stammrolle
anzumelden.
Zur An - resp . Wiederanmeldung
sind verpflichtet:
1. alle Militärpflichtigen , die im Jahre
1891
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 -ErsatzKommisston erfolgt ist.
Bei der Anmeldung
ist ein Geburtszeugnis
vorzulegen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
sind von dieser Verpflichtung
befreit.
Militärpflichtige , die sich bereits
in früheren
Jahren
zur Musterung
gestellt haben und einen
Losungsschein
nicht besitzen, haben sich behufs Er¬
langung
eines solchen unverzüglich
an diejenige
Ersatz -Kommission zu wenden , in deren Bezirk sie
sich zur Musterung
gestellt haben.
Zur Vermeidung
von Zweifeln
wird bemerkt,
daß die Geburtsscheine
der nach dem 30 . Septem¬
ber 1874 geborenen Personen
von den Standes¬
ämtern
und nicht von den Pfarrämtern
ausge¬
stellt werden.
Sossenheim,
^ _

den
Der

10 . Januar
Bürgermeister

1911.
: Br um.

Nassauischer Zentralwaisenfonds.
Wirthsche Stiftung
für arme Waisen.
Im
Frühjahr
l. Js . gelangen die Zinsen des
Wirthschen Stiftungs -Kapitals
von 20 000 Jt. aus
dem Rechnungsjahre
1910 im Betrage von 800 Jl.
zur Verteilung.
Nach dem Testament des verstorbenen Landes¬
direktors a . D . Wirth sollen die Zinsen einer gering
bemittelten
Person
(männlichen
oder weiblichen
Geschlechts ), die früher für Rechnung des Zentral¬
waisenfonds
verpflegt worden ist und die sich seit
Entlassung
aus der Waisenversorgung
stets un¬
tadelhaft
betragen hat , frühestens fünf Jahre nach
dieser Entlassung
als
Ausstattung
oder
zur
Gründung
einer bürgerlichen
Niederlassung
zu¬
gewendet werden.
Die an den Landeshauptmann
zu Wiesbaden
zu richtenden Bewerbungen
müssen Angaben enthalten:
1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers
oder der Bewerberin , namentlich seit Entlassung
aus der Waisenversorgung;
2 . über deren dermalige Beschäftigung;
3 . über die geplante
Verwendung
der erbetenen
Zuwendung
im Sinne der Stiftung.
Ihnen
sind amtliche Bescheinigungen
über die
^Merige Beschäftigung
und Führung
der Bewerber
und Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen,
insbesondere des letzten Arbeitgebers
beizufügen.
vich ersuche um Bewerbungen
mit dem Hinweis,
daß nur solche, die vor dem 1 . März
1911 eingehen , berücksichtigt werden können.
Wiesbaden,
den 6 . Januar
1911.
Der Landeshauptmann.
Wird veröffentlicht.
Es wird gebeten , etwaige
Anträge
20 . Februar
1911 hier zu stellen.
Sossenheim,

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag.
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergcspaltene Petichzeile oder deren Raum
10 dm -' ° ei Wiederholungen
Rabatt.

bis

zum

den 14 . Januar
1911.
Der Bürgermeister
: Br um.

Schlittschuhlaufen
, Rodeln
und Schleifen
auf den Ortsstraßen.
Auf Grund der Regierungspolizeiverordnung
vom
7 . Nov . 1899 wird das Schlittschuhlaufen , Rodeln
und Schleifen
auf den hiesigen Ortsstraßen
wegen
der für die Passanten
bestehenden Gefahr verboten.
Sossenheim,
den 14 . Januar
1911.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum, Bürgermeister.

1911.
auch Preßlangstroh . Das
Stroh
muß durchweg
trocken , gesund und geruchfrei sein ; das Preßlang¬
stroh darf keine Abfälle enthalten . Der Heubedarf
ist gedeckt. Einlieferungen
können zum jeweiligen
Tagespreise
bei gutem Wetter täglich stattfinden.
— Gefunden : Ein Geldbetrag . Abzuholen auf
dem Bürgermeisteramt.

Hus |Vab und fern,
Lokal-]Nfacbricbten.
Aassrnheim

, 14. Januar.

— Schulnachricht
. Am Donnerstag
und Freitag
Vormittag
unterzog Herr Regierungs - und Schulrat
Völker aus Wiesbaden
in Gegenwart
des Herrn
Kreisschulinspektors
und des Herrn Rektors
einen
Teil der hiesigen Schulklassen
einer eingehenden
Revision.
— Silberne
Hochzeit . Dienstag den 17 . Januar
feiern hier die Eheleute Herr Anton Brum IV . und
Frau Susanna , geb . Mayer , das Fest ihrer silbernen
Hochzeit.
— Unfälle . Infolge Glatteises glitt eine Frau
in einem Hofe der Oberhainstraße
aus und brach
das Bein . — Ebenso kam ein Mann in der Kron¬
bergerstraße
zu Fall und verletzte sich erheblich.
* Bei dem Maskenball
der KaninchenzüchterGesellschaft erhielten : l . Preis Strohwitwe , Fräul.
Kath . Mayer , 2 . Zigeunerin
(gelb ) , Fräul . Anna
Engelmann , 3 . Dorfschmiede , Frau Karl Jack , 4.
Weintraube , Fräul . Noß , 5 . Zigeunerin
(grün ) ,
Fräul . Christ . Happel und 6. Rotkäppchen , Fräul.
Elise Lembke ; 1. Herrenpreis
Kreuzungshase , Herr
Joh . Massoth .
Der 2 . Herrenpreis
wurde nicht
ausgegeben . 14 Masken waren anwesend.
— Das Ende des Kerbehammels
. Der ge¬
rade im Nassauer
Ländchen sehr verbreiteten Sitte,
zur Kirchweih einen Hammel oder einen Kerbebaum
auszuspielen , wird von den Behörden ein grausames
Ende bereitet . Diese Ausspielungen
werden neuer¬
dings von den Gerichten als Veranstaltung
einer
Lotterie betrachtet , die der besonderen Genehmigung
des Oberpräsidenten
bedarf . So wurden auch am
Donnerstag
drei Langenhainer
Kerbeburschen
auf
die Anzeige des Gendarmen
von Sossenheim
vom
Höchster Schöffengericht
wegen Ausspielung
eines
Hammels
gelegentlich der Langenhainer
Kirchweihe
mit je 5 Mark bestraft . Da diesen Ausspielungen
wohl kaum eine Genehmigung
erteilt werden wird,
so wird bald wieder eine alte Volkssitte verschwinden.
— Infolge
eines Tobsuchtsanfalles
soll heute
der Gastwirt
Peter Johann
Kinkel nach der Heil¬
anstalt Eichberg verbracht werden.
* Bei
der Preisausschreivung
für ein künst¬
lerisches Plakat der Gewerkschaft Friedrich , Briketts¬
fabrik , Frankfurt
a . M ., erhielt Herr
Heinrich
Kinkel jr . von hier auf seine eingereichte Zeichnung
eine lobende Anerkennung , lieber 500 Zeichnungen
gingen ein , von denen die 19 ersten Geldpreise er¬
hielten.
— Preismaskenbälle
. Morgen werden im Gast¬
haus „Zum Löwen " unter Mitwirkung
des Turn¬
vereins , sowie im Gasthaus
„Zum Nassauer Hof"
veranstaltet
van der Sport -, Spiel - und AthletikGesellschaft Preismaskenbälle
abgehalten . Näheres
siehe Inseraten . — Am nächsten Sonntag
werden
ebenfalls
zwei Preismaskenbälle
abgehalten
und
zwar einer von dem Radklub „Pfeil " im „Löwen"
und einer von dem Athletenverein
„Germania " im
„Nassauer
Hof " ; für
ersteren sind die Preise bei
Herrn Karl Malter
und für letzteren im Kaufhaus
Noß ausgestellt . Näheres
wird noch in nächster
Nummer
bekannt gegeben.
— Das Proviantamt
Frankfurt a . M ., Station
Bockenheim , kauft jetzt noch Hafer und Roggenlang¬
stroh , Handdrusch und Maschinenbreitdrusch , ebenso

— Höchst a . M ., 13 . Jan . Der Unteroffizier
Moll vom hiesigen Bezirkskommando
ist nach Unter¬
schlagung eines größeren Betrags
von Dienstgeldern,
die ihm zur Begleichung von Rechnungen usw . über¬
geben waren , flüchtig gegangen . Mollein geborener
Westfale , war erst seit 3 oder 4 Monaten
dem
hiesigen Bezirkskommando
zugeteilt . — 50 Jahre
vollenden sich am nächsten Sonntag , seitdem die
Barmherzigen
Schwestern
hier ihre Niederlassung
gegründet haben . Denselben wird eine Ehrengabe
von 300 Mark von der Stadt
bewilligt.
— Cronberg
t. T ., 13 . Jan . Der Sohn eines
hiesigen Beamten , welcher am Montag als Referendar
am Amtsgericht
Königstein vereidigt worden war,
hat sich nachmittags erschossen. Die Gründe dürften
wohl in nervöser Ueberreizung
zu suchen sein.
— Miltenberg , 13 . Jan . Der hier verstorbene
Kommerzienrat
C . Winterhelt
vermachte der Stadt
ein « Million
Mark zu
wohltätigen
Zwecken:
darunter
500,000
Mark für ein Vollgymnasium,
100,000
Mark
für eine Handelsschule , 100,000
Mark für Erwerbung
von Waldungen , 2500 Mark
für die katholische Kirche , 2500 Mark
für die
protestantische Kirche , 500 Mark für die israelitische
Kultusgemeinde , 5000 Mark für die hiesige Klein¬
kinderbewahranstalt
, 5000 Mark für das Waisenhaus,
6000 Mark für die Schifferschule , 6000 Mark für die
Steinhauerschule , 60,000 Mark für wohltätige Zwecke,
6000 Mark für den Eislaufsport , 10,000 Mark für den
Turnverein , 15,000 Mark für den Verschönerungs¬
verein , 4000 Mark für den Flottenverein , 20,000
Mark für den Ausbau der Stadttürme , 5000 Mark
für Rettung
Schiffbrüchiger , 13,500
Mark
zur
Unterstützung des Vereins zur Erhaltung
des Deutsch¬
tums an der Sprachgrenze , und zwar abwechselnd
für Deutsch -Böhmen , Südtirol
und Mähren , 20,000
Mark
für eine Schwimmanstalt
, 100,000
Mark
für Wiederherstellung
altertümlicher
Gebäude , 2000
Mark für die Kleinkinderbewahranstalt
Bürgstadt.

Katholischer

Gottesdienst.

2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn , den 15. Jan . 1911.
772 Uhr Frühmesse ; 8V2 Uhr Kindergottesdienst;
10 Uhr Hochamt . Nachmittags Isis Uhr Sakramentalifche
Bruderschaft.
Montag : 2. Sterbeamt für Paul Walther ; eine gest.
hl . Messe für Joh . Paul Fay ledig , Müller und andere.
Dienstag : Sterbeamt für Elisabetha Fay geb. Sauer;
eine hl . Messe für verstorbene Eltern.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Paul Walther ; eine gest.
hl . Messe für die Familie Glückmann.
Donnerstag : gest. Engelamt für Leonhard Moos
ledig und Eltern ; eine hl . Messe für verstorbene Eltern
und Angehörigen.
Freitag : gest. hl . Messe für Joh . und Susanna Brum
und Eva Margareta
geb. Alter ; eine hl . Messe für
Elisabetha Kinkel, Eltern und Großeltern.
Samstag : gest. hl . Messe für Jakob und Anna
Maria Fay und Kath . Brum ; eine hl . Messe zu Ehren
der Mutter Gottes und zum Tröste der armen Seelen.
Das katholische Pfarramt.

Evangelischer
2. Sonntag

Gottesdienst.

nach Epiphan ., den 15. Januar 1911.
97 « Uhr Hauptgottesdienst.
Pfarrer
Küster -Höchst.

Das Kaufhaus
Schiff in Höchst a. M . ist Mitglied
der Einkaufsvereinigungen
Hamburger
Engroslager
und Mitteldeutscher
Manusakturisten
. Der gemein¬
schaftliche Einkauf mit ca. 240 großen Geschäften verbürgt
größte Leistungsfähigkeit sowohl was niedrige Preise und
Auswahl als auch Qualität anbetrifft . Wir können deshalb
das Kaufhaus Schiff zu Einkäufen nur bestens empfehlen.

. Sie verftlgt
einem großen Teil der Bevölkerung die Meinung vor¬ Kaisers in Berlin ins Leben getreten
handen war, daß in wiederholten Fällen die Beamten über einen Fonds von elf Millionen Mark. Nach den
mit der Wtzffe Mißbrauch getrieben haben. Auf der gekaßten Beschlüssen wird die Mitgliedschaft in der Ge¬
Nach neunwöchiger Dauer ist der an Spannungen andern Seist muß zu ungunsten der Angeklagten be¬ sellschaft erworben dnrch einen Aufnahmebeitrag von
, daß durch diese Vorgänge ein ganzer 20 060 Mk. Der jährliche Beitrag ist auf 1000 Mk.
und Aufregungen so reiche erste Prozeß wegen der rücksichtigt werden
, falls der
, kann aber in Fortsall kommen
Stadtteil tagelang in seiner Sicherheit erschüttert festgesetzt
. die weit über die Grenzen Deutsch- worden
; Moabiter Unruhen
ist und daß jeder, der hier Miffetäter ist, Aufnahmebeitrag mindestens 40 000 Mk. beträgt. —
' lands hinaus Aufsehen erregt haben, vor der StrafDas
.
muß
fühlen
Gesetzes
des
Strenge
ganze
die
Kultusdem
bei
fand
Gründung
die
an
Anschluß
Im
. In
kammrr in Berlin zu Ende geführt worden
seltenem Umfange war hier der Beweisaufnahme der Gesetz geht selbst davon aus, daß die Strafe erheb¬ minister ein Vortrag statt, dem Kaiser Wilhelm
-Hesellichatt bei¬
, und die Verteidigung bat lich strenger sein muß, wenn die Tat sich nicht und die Stifter der Kaiser Wilhelm
Weiteste Spielraum gelassen
, sondern gegen die Gesamtheit wohnten
. Professor Fischer sprach über die neuesten
. Der gegen einen' einzelnen
davon in ausgiebigstem Mähe Gebrauch gemacht
seiner
in
sagt
Jhriug
Rechtslehrer
große
Der
.
richtet
Entwickelungs¬
der
und
Chemie
der
Errungenschaften
: Prozeß endete mit der Verurteilung von 28 Ange-Einleitung in seinem„Kampf ums Recht" : „Die Ge¬
lehre.
■klagtenm 3Vs Jahren bis zu zwei Tagen Gefängnis,
die
Hand
drei erhielten Geldstrafen von 60 und 40 Mk., während rechtigkeit hält als Symbol in der einen
des Reichstages ist
*Der Arbeitsvlan
drei wettere Angeklagte fteigesprochrn wurden. — Wage, mtt der sie das Recht abwägt, in der andern nun wie folgt festgesetzt worden: Vom 10. Januar
. Das bis 7. Apnl stehen 64 BeratungStaze zur Verfügung.
, mit der sie es behauptet
führt sie dos Schwert
• Aus der
, aber
Schwert ohne die Wage ist freilich die Willkür
Urteilsbegründung
des Z r, Ohnmacht des Vom 16. bis 19. Januar soll di« Beratung
die Wage ohne das Schwert ist. die
, am 19. und
: Die Straftaten, deren die Rechts." Es muß also sorgfältig abgewogen werden Wachssteuergesetzes vorgenommen werden
ist folgendes hervorzuheben
Angeklagtenschuldig find, stehen in mittelbarem oder bei jedem Angeklagten
, ob er strafbar ist. Das ist ge¬ 20. Januar die zweite Beratung der Fernsprechgebühren. Die Tage
unmittelbarem Zusammenhänge mtt den September¬ schehen
. Es muß aber auch das Recht durchaesetztordnung und des Reichsbestsuernngsgesetzes
vorgängen des vergangenen Jahres. Es ist nicht Auf- werden und da erfordert jede Tat eine entsprechendevom 24. bis 26. Januar sollen der ersten Beratung
Elsaß, ob der Strafe. Bon diesem Gesichtspunkte aus ist die Strafe des Gesetzentwurfs über die Verfassung
! gäbe des Gerichts, darüber zu entscheiden
dienen, am 28. Januar soll mit der
! Streik bei Kupferu. Komp., der den inneren Anlaß zu festgesetzt worden. — Die meisten der Angeklagten Lothringens
begonnen
Strakvrozeßnovelle
der
Beratung
' den Krawallen gab, berechtigt war oder nicht. Man haben die Absicht
, gegen das Urteil die Revision anzu¬ zweiten
.- Am 13. Februar wird man in die zweite
werden
^ hielt sich in der Moabiter Bevölkerung für berechtigt, melden.
. Für die zweite und dritte
Lesung des Etats eintreten
! sich zu vereinigen zur Derbefferung der Lohnerhöhung.
Bnckung des Etats würden dcmn bis zum 31. März
I Das Gesetz gibt hierzu das Recht. Bei der Ausübung
zweite und vier Tage sür
die
für
Tage
29
(
Tage
33
; dieses Rechtes nun find diejenigen angegriffen worden,
. Die Angeklagten haben
! die bereit waren, zu arbeiten
) und für Unvorstergesebeneszwei
die dritie Beratung
Deutschland.
. In dieser Zeit müssen
Tage zur Verfügung stehen
, das die Polizei verpflichtet war zu
[ das Eigentum
*In Vertretung Kaiser Wilhelms hat der auch die zweite und dritte' Beratung der Heeres. Die ersten Angriffe sind
, schwer geschädigt
1schützen
; bereits kurz nach Ausbruch des Streiks erfolgt. Nun Ministerpräsidentv. B et h ma n n «Ho l l w eg den Vorlage und die dritte Beratung des Zuwachssteuer, die gesetzes erledigt werden
. Ob freilich die für die ein¬
s führen die Verteidiger zur Entschuldigung der Angeklagten preußischen Landtag mtt einer Thronrede eröffnet
, daß sich die preußischen Finanzen zelnen Beratungen festgesetzte Zeit ausreichen wird, ist
, die Maßnahmen zunächst darauf verweist
' an : das Vorgehen der Arbeitswilligen
diesder
auch
wenngleich
,
gestalten
günstig
fortdauernd
Frage.
andre
eine
der Polizei, die Mißhandlungen und
tährige Etat mit einem geringen Fehlbeträge abschließt.
Übergriffe der Polizei!
* Philipp Köh l er - LanaSdorf, Mitglied des
Es werden dann eine Reihe von Gesetzentwürfen ange¬ Reichstags
. Bgg.),
und der hessischen Kammer(wirtich
Zuzuaeben ist, daß bei den Hintzeschen Leuten eine kündigt
, unter denen diejenigen betr. die innere Koloni¬ ist im Aster von 51 Jahren an Herzschlag
g esto r b en.
auch
Aber
.
muß
sein
vorhanden
gewisse Abenteuerlust
die Verwaltunysreform und die Schaffung von — Durch Köhlers Tod wird das Mandat in dem
,
sation
, ander¬ kommunalen Zweckverbänden die wichtigsten sind. Die
von dielen ist anfänglich nichts getan worden
ReichstagswahrkreiseGießen frei. Auch hier dürfte sich
seits wai-en die Streikenden dadurch sehr erregt, daß Thronrede schließt
: „Um die körperlichen und sittlichen
. Bei
’ es der Polizei nicht gelungen war, auf dem KupserschenKräfte der schulentlassenen Jugend zu entwickeln und wiederum ein interessanter Wahlkampf enispinnen
der letzten Reichstagswahl erhielt Köhler als deutschKoblenplatz die Streikenden vor Überfällen durch die für das Leben zu festigen
, hat sich die Staatsregierung sozialer Kandidat 9017 Stimmen, während der national. Was die bekrittelten Maß¬ entschlossen
»» zu schützen
Arbeitswillig
der
, eine planmäßige Ausgestaltung
Heyligenstädt 7484 und der
, so war es nach Ansicht des Jugendpflege
nahmen der Polizei betrifft
einzuleiten. Zur Durchführung liberale Gegenkandidat
. In
, die Leute von den dieser Aufgabe sind im Staatshaushaltsetatfür 1911 Soziakdemokrat Krumm 6396 Stimmen bekamen
Gerichts durchaus zweckmäßig
der Stichwahl siegte dann Köhler mit 11 543 Stimmen
, die Polizei besondere Mittel vorgesehen
. Nicht die Behauptung
Balkons zu weisen
. Sie sollen vor allem über Heyligenstädt
ver¬
sich
auf
Stimmen
575
10
der
,
, sondern eine viel ein¬ dazu dienen
habe keine Zeugen haben wollen
, auf freiwilliger Grundlage
, die bestehenden
. Es beruhenden Einrichtungen der Jugendpflege auszubauen. einigte.
fachere Erklärung dieser Anordnung ist zutreffend
Frankreich.
sind die Beamten gerade von den Balkons aus mit
Dem gleichen Zwecke wird die weitere Ausgestaltung
* Die kürzlich in Berlin überreichte Note des Peters¬
recht ge' öhrlichen Wurfgeschossenbombardiert worden. des Fortbildungsschulwesens dienen
die wirt¬ burger
das
,
und
ein zwischen Rußland
über
Kabinetts
Zuzugeben ist, daß in einem so bevölkerten Stadtteil
Förderung des Heranwachsenden Geschlechts Deutschland zu schließendes Übereinkommen
wie Moabit die Absperrungen und die Attacken der schaftliche
Erziehung
sittliche
seine
für
Ausgangspunkt
zum
ist auch den Kabinetten von Paris und London zur
Polizei
nimmt." — Wie schon vor einiger Zeit eine halbamt¬ Kenntnis gebracht worden. Die in der Note gemachten
Erregung hervorznrnfe» geeignet waren.
, hat Me Regierung von einer Vorschläge Rußlands entsprechen dem Sinne der bei der
liche Erklärung besagte
, hier vom grünen Maßnahme betreffend die Wahlreform Abstand ge¬ Potsdamer Zusammenkunftgefaßten Beschlüsse
Aber das Gericht muß es ablehnen
. In der
. Diese Frage zu lösen bleibt dem kommenden französischen Diplomatie(im Gegensatz zur Presse
, ob die Maßnahmen nommen
Tisch nachträglich zu entscheiden
) hat
)er Polizei richtig waren oder nicht und ob sie es Landtage— und wahrscheinlicheinem neuen Minister¬ der
Petersburger Entwurf für ein Übereinkommenmit
. Daaegen muß die präsidenten Vorbehalten.
anders hätte machen müssen
Deutschlandeine günstige Aufnahme gefunden und man
, daß die Polizei Mißgriffe und ungesetz¬ *Unter dem Vorfitz des preuß. Kultusministers hegt die Überzeugung
Behauptung
, daß er auch in London keine
, denn Trott zu Solz fand in der Kgl. Akademie der Einwendungen hervorgerusen hat.
liche Handlungen begangen habe, geprüft werden
diese Tatsache kann für die Stratabmessung wesentlich Künste die konstituierende Versammlung der „Kaiser
Portugal.
sein. Es ist darüber außerordentlich umfangreicher Wilhelm
. Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften" * Der seit Wochen drohendeG en er a l str ei k der
, auf den Umfang dieser Beweis¬ statt. An der Versammlung nahmen etwa 100 Per¬
Beweis erhoben worden
, nachdem sich
jetzt ausgebrochen
ist
Eisenbahner
erhebung hat das Gericht nach den betreffenden Be¬ sonen
, darunter 83 der bisherigen Stiller für die Ge¬
-Ordnung und den Ent¬ sellschaftszwecke teil. In seiner Begrüßungsansprachedie Negierung vergeblich bemüht hat, zwischen der Ver¬
stimmungen der Strafprozeß
scheidungen des Reichsgerichts keinen bestimmenden erinnerte der Kultusminister an die Kaiserliche Kund¬ waltung der Eisenbahnen und ihren Angestellten zu
. Genau wie vor einiger Zeit in Frankreich,
Einfluß. Es muß nach dieser Beweiserhebung als gebung anläßlich des Berliner Univerfitätsjubiläums,vermitteln
, daß Mißgriffe und Überschreitungen der bei der Kaiser W i h el m hinweisend auf die Ideen ruht nun in Portugal der größte Teil des Verkehrs
bewiesen gelten
zur Beförderung der Post werden Automobile
Amtsbefugnisseder Polizei vorgekommen sind.
Wilhelm v. Humboldts über die Organisationder und
. — Auch die kaufmännischen Angestellten
herangezogen
Zugunsten der Angeklagte«
wissenschaftlichen Forschungen die Notwendigkeit dargetan
sich dem allgemeinen Streik angeschlossen.
haben
ist allgemein die große Erregung angenommen worden, hatte, größere Mittel als bisher vor allem zur Be¬
Nustland.
. die sich der Bevölkerung in jenen Tagen bemächtigt gründung wisieuschaftlicher Forschungsinstitute in den
* Mit großem Nachdruck betreibt das Zarenreich den
, daß sie nach Dienst der Wissenschaft zu stellen und dis opferwillige
: hatte. Ferner spricht zu ihren Gunsten
Wie jetzt
■ Hrer ganzen Bildung leichter zu Tätlichkeiten neigen. Mitarbeit wohlhabender Persönlichkeiten aufgerufen hat. Ausbau seiner Landesverteidigung.
, daß bei Diese Gesellschaft ist nun unter dem Protektorat des in einem Erlaß des Zaren angeordnet wird, sollen in
Strafmildernd muß weiter berücksichtigt werden

Grtctl im ersten ]Woatuter
Krawallprozeß.

politische Rundfcbau.

Der Weg von Sillerwitz über Neuendorf war Arm die Stufen ersteigend
, „und wie es Ihnen geht.
, aber das war ja natürlich so In meinem Mer kann ich eS schon wagen, einen
beträchtlich weiter
, ohne Schaden für meine»
einer Dame ganz egal, ob die Pferde dabei lahme jungen Herrn zu besuchen
(fforffefemtfl.l
, wenn sie Ruf." —
Knochen kriegten oder ganz zugrunde gingen
„Und bereiten mir damit die unendlich große Freude,
Eine Woche mochte so dabingegangen sein. . Die nur ihren Willen hatte.
als alle Sie in meinem Hause willkommen heißen zu dürfen/
wichtiger
viel
Tat
der
in
auch
ihr
war
Das
, zu schweren Ballen getürmten Wolken
tiefziehenden
ließen noch kein rechtes Vertrauen auf gutes Wetter Pferde der Welt, und die kleine ränkevolle Tante hatte erwiderte Kurt galant.
, wenn
, aber wohl¬
„Ja, man muß sich in Erinnerung bringen
, da bestellte die Tante eines Nachmittags schon zu Hause sich einen Plan ausgesonnen
aufkowmen
, damit ihr nicht etwa von seiten man nicht vergessen sein will," fuhr sie in ihrer ge¬
den gedeckten Wagen und rüstete sich zu einem weislich für sich behalten
, bei dem die jungen der Nichte ein Strich durch die Rechnung gemacht sprächigen Weise fort. „Ja , ja, mein junger Herr, ich
Ausflug in die Nachbarschaft
."
muß gleich mit«einer Strafpredigt beginnen
, da ihr Besuch würde.
Damen sie jedoch nicht begleiten konnten
„Sie machen mich eitel, gnädiges Fräulein. Haben
Kurts Fernbleiben ließ ihr nämlich keine Ruhe, und da
einer Wöchnerin galt.
sie mich denn vermißt? "
Der anhaltende Regen hatte die Landstraße fast er nicht kam, beschloß sie, ihn aufzusuchen.
„Nun natürlichI Seine Freunde vermißt mm
, wußte sie doch von
Sie glaubte ihn beleidigt
, und da8 Gefährt konnte sich deshalb
grundlos gemacht
, daß damals irgend etwas Unliebsames immer."
, trotz der vorzüglichen Erna selbst
nur schwerfällig fortbewegen
, die seine
Kurt suchte sich mit dringenden Geschäften
zwischen den beiden vorgefallen sei.
Pferde.
Das mußte um jeden Preis ausgeglichen werden, Zeit sehr in Anspmch genommen hätten, so gut es
Die Fahrt dauerte geraume Zeit länger, als dies
, zu entschuldigen.
gehen wollte
bei gutem Wege und Wetter der Fall war, und der und ohne Bedenken tat sie den ersten Schritt dazu.
Kurt war eben von einem Jagdausfluge zurück¬ Sie glaubte ihm das natürlich ebensowenig wie er
! um seine Tiere besorgte Kutscher machte im stillen seine
, er brach denn auch dies verfängliche Thema ab,
, als der selbst
, sich umzuziehen
• Betrachtungen über die Launen vornehmer Damen im gekehrt und im Begriff
, die keineswegs schmeichelhafterNatur Diener ihm das „gnädige Fräulein aus Altenstein" was ihm leicht gelang, da sein Gast für alles, was zu
- allgemeinen
meldete.
i waren.
, ein lebhaftes Interesse an de«
seiner Umgebung gehörte
, im Moment Tag legte, sich von ihm durch seine Wohnung führen
Sein Unmut sollte jedoch noch eine erhebliche Ein Schreck durchfuhr seine Glieder
dachte er nur an Ema und war weit davon entfernt, ließ, nach diesem und jenem und allem mögliche»
Steigerung erfahren.
" Tante fragte und sich aufs genaueste erkundigte.
„Halten Sie sich in einer Stunde wieder bereit, in dem „gnädigen Fräulein aus Altenstein
Selbst Küche und Speisekammer wurden mit einem
" befahl ihm die alte Dame, als sie in Siller- Lottchen zu vermuten.
j Heinrich,
!Witz ankamen.
In größter Eile vervollständigte er seine Toilette Besuche beehrt und dabei der alten Dora, die lächelnd
!" nickte er gravitätisch.
„Befehlen
und war mit zwei Sätzen zum Zimmer hinaus und und knixend in diesem ihrem eigensten Revier die Füh¬
, ihren junge«
, dringend ans Herz gelegt
rung übernahm
, mochte er wollen mit. zwei andern vor der Haustür.
Gehorchen mußte er freilich
Hier nun erblickte er die Tante, die mit Hilfe des Herrn ja recht gut zu pllegen und ihm alles recht be¬
, so viel er wollte,
, und den Kopf schütteln
oder nicht
, aber seinen Ohren Dieners eben den Wagen verließ; von Erna keine haglich und nett zu machen.
!das tat er denn auch weidlich
, halb Erleichterung Im Wohnzimmer kam Taute Lottchen dann endlich
glaubte er nicht zu trauen, als ihm das Fräulein bei der Spur, was ihm halb Enttäuschung
zur Ruhe und ließ sich mit einem Glase Wein und
Rückfahrt zurief, über Neueudork zu fahren und dort war.
, der einzigen Erfrischung sür den
, da sie
am Schlosse zu halten, aber nicht auszujpannen
, wie Sie hier frischem Obst bewirten
„Ich wollte doch gern mal sehen
sich nicht lauge aushallen würde.
, an seinem Gaumen einer Dame, die in seiner Junggesellenwirt, lieber Kurt," sprach Tante Lottchen
hausen
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Tor die Glabl gestellt.
Roman van M. L a u t n t r.

diesem Frühjahr
in Reval
große Land - und See¬
befestigungen angelegt werden , ferner wird dort auch
eine Flotten
st at Ion eingerichtet.

Oeurlcker Keickslas.
Der Reichstag
hielt am Dienstag
die erste Sitzung nach
den Weihnachtsferien
ab . Präsident
Graf
Schwer
in Läwitz
begrüßte
die Mitglieder
de ? Hauies
mtt besten
Wünschen
zum neuen Jahre
und gedachte des verstorbenen
früheren Präsidenten
Grafen Ballestrem , sowie der ebenfalls
beimgegangenen
Abgg . Schmid - Jmmenstadt
(Zentr .) und
Hirschbcrg - Allenstein - Rössel (Zentr .) in ehrendem Nachrufe.
Auf der Tagesordnung
stand die freisinnige Interpellation
über die Zünbwarenfteuer
. Abg . E n d e r s (fortschr . Vp .)
führte in der Begründung
aus , baß die Zündwarenarbeiter
in eine große Notlage
geraten
feien , die Aussicht
auf
Besserung nicht habe . Das Publikum
suche sich durch Ersatz¬
mittel der Steuer
zu entziehen . Aufgabe
der Regierung
iei
es , diese beunruhigend
wirkende Steuer zu beseitigen . Reichsscbatzsekretär Wermuth
beleuchtete
die durch die Steuer
geschaffene Lage . Das
Zustandekommen
des Gesetzes berge
die Berechtigung
der Steuer in sich. Die Mißstimmung
über
die Steuer
sei darauf
zurückzuführen , daß iedem Reichs¬
angehörigen
das der Allgemeinheit
zu bringende
Opfer vor
Augen geführt wurde . Durch die Ersatzmittel lege sich das
Publikum
größere Opfer auf als mit der Steuer . Der Rück¬
gang der Industrie
iei lediglich eine Folge der Vorversorgung.
Die Belastung
des Publikums
sei in andern Staaten
wesent¬
lich höher . Der Staat
sei zu besonderer
Wachsamkeit ver»
vstichtet , jedocb könne er sich durch
vorübergehende
Er¬
scheinungen nicht beeinstussen lassen . Das Haus
beschloß die
Besprechung der Interpellation
. Abg . Graf Oppersdorf
(Zentr .) billigte die Stellungnahme
des Reichzschatzsekretärs
und empfahl
eine Rundfrage
bei den Zündholzfabrikantm
über den besten Weg zur Minderung
der von ihnen beklagten
Mißstände . Auch Abg . Osann
nat
(
.- lib .) erkannte
an , daß
eine Aushebung
der Ziindholzsteuer
nicht ohne weiteres in
Frage
kommen könne Und bat erneut zu ermägen , ob nicht
ein Monopol
am ehesten bte . beklagten Mißstände
beseitige.
Abg . Hahn kons
(
.) betonte , die Aufhebung
der Steuer wäre
das Verfehlteste , was zur Stunde
geschehen könne . Darauf
trat Vertagung
ein.
Am Mittwoch ehrte der Reichstag
zunächst das Andenken
des verstorbenen Abg . Köhler - Langsdorf
(wirtich . Vgg .) durch
Erheben
von den Plätzen
und führte dann die Besvrechung
der Zündwarensteuer
- Jnlerpellation
zu Ende .
Der Abg.
S ch ö p f l i n (!oz.) forderte Aufhebung
der Steuer und wies
dem Zentrum
die Schuld
daran
zu , daß den Zündholz¬
orbeitern
keine Entschädigung
gewährt
worden
sei.
Ahg.
Frhr . v . Ga mp (irei -k.l betonte , das Versagen
de ? Libera¬
lismus habe die Mehrheit gezwungen , sich nach Ersatzsteuern
umzusehen . Auw seine Freunde feien bereit , die notwendigen
Korresturen
zwecks Verbesserung
der Lage der Zündholz»
mdustrie
in der Budgetkommission
vorzuberaten .
Abg.
Kulerski
Pole
(
) stellte als Mindestforderung
auf , die
^ " Se drr Zündholzarbeiter
zu verbessern . Abg . L a t t m a n n
^Äfch . Vgg .) bezeichnete die Interpellation
als ein Stück
Wahlkampf . Nach weiterer Aussprache schloß die Besprechung.
Es folgten Rechnungssachen .
Bei der Rechnung
für den
Staatshaushalt
der Kolonien
für die Jahre 1902/03 rügten
die Abgg . N o s k e (soz.), G ö r cke (nat .- lib ), Erzberger
(Ztr .) und D o v e (fortschr . Vp .) die zum Teil beträchtlichen
Etatsüberschreitungen
, sowie die späte Vorlegung
der Rech¬
nungen aus den Kolonien . Staatssekretär
v . L i n d e q u i st
sagte zu , die Rechnungen
so zu beschleunigen , daß die Kolonien
hinter dem Mutterlands
um nicht mehr als ein Jahr zurückbleiben . Bei der allgemeinen
Rechnung
über den Staats¬
haushalt
für 1909 erkannte Abg . N o s k e (!oz.) die Abnahme
der Etatsüberschreitungon
an . Abg . G ö r cke (nat .-lib .) miß¬
billigte
di« Überschreitung
der Umzugskosten
beim
Aus¬
wärtigen Amt um 50 Prozent . Nach kurzen Bemerkungen
des Abg . Erzberger
Ztr
(
.) stellte es auch Reichsschatzseiretär
Wermuth
als
wünschenswert
hin , die Etats¬
uberschreitungen
immer
noch weiter
zu reduzieren .
Das
Bestreben der verbündeten
Regierungen
bewege sich fortgesetzt
m dieser Richtung.

GnpoUtifcber Hagesbericbt.
Peschawar
. Bei regnerischem , trüben Wetter trat
der deutsche Kronprinz , der auf seiner Jndienfahrt in
Peschawar angekommen ist, von hier eine Autofahrt
nach dem berühmten Khairbarpaß an . Eine trefflich ge¬
haltene Chaussee führt durch wildzerriffene Gebirgssckaft aufzutreiben sei, wie Kurt entschuldigend hinzu¬
fügte.
Mehr denn eine Stunde war vergangen , als sie sich
endlich zum Ausbruch rüstete.
Unzählige Male war Heinrich schon um den großen
Rasenplatz gefahren
und ungeduldig
scharrten die
Pferde den feuchten Kies , da endlich kam die alte
Dame , ließ sich in den Wagen helfen , noch ein Gruß
durchs Fenster — Kurt bat , ihn den Damen angelegent¬
lichst zu empfehlen , und versprach nochmals seinen
baldigen Besuch — d' e Pferde zogen an und fort
fiMß’S im Trabe , zum Hofe hinaus.
Der junge Schloßherr stand noch eine Weile und sah
dem davonrollenden Wagen nach, dann stieg er langsam
Tür "

k’c Bilsen

hinan

und

verschwand

in

der

An einem der nächsten Tage erfüllte
er sein
versprechen und fuhr nach Altenstein hinüber , wohin
I« langst der Zug seines Herzens gegangen war.
Er halte sich Qf) Cr sm Ernst durch Ernas schroffes
w J^et . ihrem letzten Zusammsein verletzt gefühlt
unv wollte ihr dies durch längeres Fernbleiben markieren.
rx

s

’

die

Tante

ihn

selbst

ausgesucht , ließ

es

- trun ehr
^
länger ausdehnen . Es lag ihm
i ®. « »
t on, diesem kleinen Kriegszustand
ein
schnelles Ende zu machen , und schließlich war er geneigt,
die ganze Sache mehr als Laune und kindische Unart,
denn als tiefgehenden Ernst anzusehen.
So begegnete er denn auch seiner Cousine , als ob
der neuliche Zwischenfall gar nicht existiere, sie jedoch
empfing ihn mit Mer frostigen Miene , die er nun hätte
an ihr gewöhnt sein müssen mü > ihn doch immer
aufs neue enttäuschte und verdroß.
Hanna
war auf einem Spaziergang
abwesend,
und die beiden blieben allein , als Tante Lottchm durch

maffen in riesigen Windungen
zur Paßhöhe empor.
Da starker Nebel erntrat , wurde die Aussicht leider stark
beeinträchtigt . Nur hin und wieder tauchten schemen¬
haft durch den Nebel die Umriffe der kleinen, die
, Straße
flankierenden Forts
Landi Kotal auf . Der
Kronprinz mit dem Gefolge stühstückte dann bei den
Offizieren des Forts . Nachmittags
war die gesamte
Garnison Peschawars
vor der Stadt in kriegsmäßiger
Marschuniform mit dem gesamten Train , Feldlazarett
usw. aufgestellt und erwartete die Rückkehr des Kron¬
prinzen . Langsam fuhr er die riesigen Marschkolonnen
entlang und hielt dann bei der Artillerie , wo er ausstieg und sich ein ihn besonders interessierendes Geschütz
erklären ließ . In den letzten Tagen ist eS hier emp-

6m Denkmal für Napoleon I.
in DeutsMrmä.
Das einzige Denkmal
Napoleons
l . in Deutschland
be¬
findet sich im Elsaß und ist natürlich
vor dem Jahre
1870
gesetzt worden . Vor dem Kriege stand es in einer Nische
SiväS
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Eifel goldführende Schichten ergeben haben , ist jetzt
bei dem Eifelort Jveldingen
mit der Ausstellung einer
Bohrmaschine
im Werte
von 200 000 Mark be¬
gonnen worden . Mit dieser Maschine sollen nun die
unteren Schichten auf ihren Goldgehalt
untersucht
werden.
Mtterfeld
. Der Bäckermeister Günter von hier
verunglückte bei der Kaninchenjagd im Revier Löbnitz
auf eigenartige Meise . Er grub eine solche Höhlung,
daß er selbst hineinkriechen konnte . Plötzlich brach das
Erdreich zusammen und begrub ihn unter sich. Nach
längerer Zeit wurde er als Leiche aufgefunden.
Schweidnitz . Die Fabrikarbeiterfrau Krebs, dis
ihre achtjährige Stieftochter derartig mißhandelt hatte,
daß das Kind starb , wurde vom Schwurgericht zu vier
Jahren Gefängnis verurteilt.
. x Brieg . Gegen den dreizehnjährigen
Schulknaben Winzek aus Stoberau
war die Anklage wegen
Mordes , begangen an dem neunzehnjährigen Gastwirtssohn Peisker . erhoben worden . Der Angeklagte hatte
einem bei dem Gastwirt Beisker wohnenden Techniker
eine geladene. Pistole gestohlen und sie versteckt gehalten.
Ms am 6. Oktober v. Js . Georg Peisker im Gehöft
feines Vaters mit andern Personen Kartoffeln Mud,
Holte der Angeklagte die Waffe aus ihrem Versteck,
Ächtete sie auf Peisker und drückte sie trotz dessen War¬
nungen ab . Peisker stürzte , durch das Herz getroffen,
tot zu Boden . Obwohl festqestM wurde , daß Winzek
ein bösartiger , verschlossener Charakter ist, wurde es doch
als nicht erwiesen erachtet , daß er die Waffe zur; Ver¬
übung der Mordtat gestohlen und versteckt gehalten
habe . Das Gericht nahm fahrlässige Tötung an und
verurteilte den Angeklagten zu drei Monaten Gefäng¬
nis . Auch wurde beschlossen, ihn der bedingten Be¬
gnadigung zu empfehlen.
Tilsit . In hiesiger Stadt haben sich die Ratwn io
erschreckend vermehrt , daß man füglich von einer Land¬
plage reden kann .
Die Vollzeivnwaltung
hat daher
angeordnet , daß am 17 . Jmuar
in jedem Hause der
Stadt und der Vororte gleichzeitig PhoSPhorläiwerge
susgelegt werde , um die gefräßigen Nager auf einmal
gründlich zu beseitigen.

Günzberg .
.' --LZ-

eines Hauses in der Manegestraße
in Mülhausen ; nach der
Einverieibung
ließen die deutschen Behörden
die Statue
ent¬
fernen und in einen Winkel verweisen , wo sie 40 Jahre
lang
stand .
Nun
hat ein Bürger
von Mülhausen
die
2 .50 Meter hohe Statue
wiedergefunden
und sie auf feiner
Besitzung
auf dem Rebberg , gegenüber
dem Zoologischen
Garten , ausgestellt.

findlich kühl geworden . Alles hat europäische Winter¬
kleidung angelegt.
München . Der Bundesrat
hat seine Zustimmung
dazu gegeben , daß Fünf -, Drei - und Zweimarkstücke
mit dem Bildnis des Prinz -Regenten Luitpold von
Bayern im Betrage von zusammen 21/« Millionen als
Denkmünze aus Anlaß des bevorstehenden 90 . Geburts¬
tages des Regenten am 12 . März geprägt werden.
DirschM .
Das
650jährige Bestehen Dirschaus
alS Stadt Mkd hier in diesen Tagen feierlich begangen.
Aus Anlaß des Jubiläums
wurde eine neue Stadthalle
eingeweiht.
Malmedy . Nachdem die Untersuchungen in der
eine häusliche
Angelegenheit
abgeruien wurde ; da
neigte er sich zu ihr und faßte ihre Hand:
„Nun , schöne Cousine , wollen wir uns nicht wieder
vertragen und gute Freunde sein ? "
Er versuchte ihren Blick zu erhaschen, den sie in
großer Verwirrung gesenkt; sie befand sich in peinlichster
Verlegenheit , mit dieser gefangenen Hand und unter dem
Bann der brennend auf ihr ruhenden Augen.
Ihr schwindelte beinahe , und die Kehle war ibr wie
zugeschnürt , als sie dicht an ihrem Ohr die leisen Worte
hörte:
„Erna — hast du kein freundschaftliches Wort
für mich ? "
Nicht um eine Welt hätte sie antworten können,
— einen Moment noch, dann gab er ihre Hand ftei,
die sie vorher vergebens ihm zu entziehen gesucht hatte
und richtete sich mit einem liefen Atemzuge wieder empor.
Erna war die ganze Sache so über alle Maßen
peinlich , daß sie auf und davon gerannt wäre , jede
Rücksicht vergessend , wenn nicht der Eintritt der Tante
sie daraus erlöst hätte.
Auch Hanna fand sich dann bald hinzu , und es ge¬
lang ihr zu ihrer heimlichen Freude diesmal besser als
sonst, die Aufmerksamkeiten des jungen Mannes
zu
fesseln, ja ihn durch ihr kokettes Wesen zu einer kleinen
Kurmacherei herauszufordern.
Ernas stumme, nichtsdestoweniger sehr beredte Ab¬
weisung verdroß ihn dermaßen , daß er Mühe hatte,
seine Unbefangenheit zu wahren , und in diesem Bemühen
verfiel er ins andre Extrem und heuchelte eine Lustigkeit
und frohe Laune , von der sein Inneres
nichts wußte
und empfand.
Bereitwillig ging er auf Hannas geschickterweise halb
verstecktes Entgegenkommen ein, und es entspann sich
zwischen den beiden jener neckende Ton , jenes Wort - j

In Burgau in Bayrisch-Schwaben

wurde der Drechslermeister Laubheimer von einem in
Stücke zerspringenden Schleifstein erschlagen.
Mausenburg
(Ungarn ). Gin hiesiaer Arzt mußte
sich wegen einer Halsgeschwulst einer Operation unteriehen . Er ließ sich vorher rasteren . Der Gehilfe kam
abei der Geschwulst zu nahe , schnitt sie aus und traf
dabei die Schlagader . - Der Arzt starb bald darauf.
PR Pisek .
Die Gemeinde
Berareichenftsin
im
Böhmerwatbe gehört schon seit einiger Zeit zu den Ge¬
meinden , in denen der ideale Zustand herrscht, daß
Gemeindesteuern ganz überflüssig sind, denn es kann von
dem Uberschuß der Gemeinde alles bestritten Werden.
Trotz alledem gibt die Gemeinde nicht einmal den ganzen
Überschuß aus , sie behält , wie auch für das vergangene
Jahr , immer noch etwas Kapital übrig , mit dem sie
Wohltätigkeit ausüben kann . Eine neuere Einführung
in dieser — beinahe möchte man sagen paradiesischen —
Gemeinde ist die, daß jetzt jeder Heimatberechtrgte ganz
unentgeltliche ärztliche Behandlung erhält.
Paris .
In der französischen Ortschaft Saumur
sind infolge heftiger Regengüsse drei Häuser ein¬
gestürzt . Eine Anzahl weiterer Gebäude ist mit Ein¬
sturz bedroht.

Stockholm .

Die Stadt Svaaesund ist von einer

Feuersbrunst
heimgesucht worden .
Infolge
Unvor¬
sichtigkeit eines Dienstmädchens
entstand im Postgebäude Feuer , das sich sehr schnell über das an¬
grenzende Gerichtsgebäude
und dann weiter auf ein
Hotel ausbreitete . ! Diese Gebäude
brannten völlig
nieder . In einem Bankgeschäft , das sich im Post«
gebäude befand , find den Flammen bedeutende Summen
zum Opfer gefallen .
™“OTO
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geplänkel , das man in jedem eleganten Salon , in jedem
Ballsaal beobachten kann, das er mit Virtuosität zu
führen verstand , während auch Hanna eine nicht geringe
Meisterschaft in dieser Kunst bekundete.
Sie verstand es auch bei späterem Zusammensein,
diesen Ton feftzuh alten , indem sie ihn immer und
immer wieder ihm gegenüber anschlug und ihn da¬
durch zwang , ein gleiches zu tun , und befand sich in
äußerst gehobener Stimmung
über diesen augenschein»
lichen Fortschritt ihrer Aussichten.
Erna hingegen konnte in seltsamem Widerspmch,
anstatt Beftiedigung darüber zu empfinden , daß der Mann,
den sie mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln von
sich fern zu halten suchte, endlich seine lästigen Aufmerk¬
samkeiten einer andern zuwandte , darüber einen kleinen
Arger nicht unterdrücken.
Und ebenso bereitete es ihr Verdruß , daß sie beim
besten Willen nicht imstande gewesen wäre , in diese
tändelnde , sprudelnde Konversation einzustimmen , wie
überhaupt in Gegenwart ihres Vetters immer mehr ihr
Mund verschlossen war.
Zwar hatte sie sich von Anfang an ein wortkarges,
abstoßendes Benehmen ihm gegenüber zur Aufgabe ge¬
macht, aber sie konnte nun auch gar nicht anders,
mochte sie wollen oder nicht, besonders wenn Hanna
dabei war.
Je mehr diese- ihn in Anspruch nahm und ihre
Unterhaltung von Witz und Laune überfloß , desto stiller
wurde sie selbst.
, Und doch hatte sie es sonst gut genug verstanden,
heiter zu plaudern ; jetzt saß sie dabei als ein un¬
beholfenes Mädchen , das nicht wagt , den Mund auf¬
zutun und vor jedem eigenen Wort erschrickt.
Wgc >s

(Fortsetzung

folgt .)

Todes

=An

zeige.

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

Emma Stopf ei
In tiefer Trauer:

, den 14. Januar 1911.

1911,

findet statt : Sonntag , den 15. Januar
11 Uhr , vom Sterbehause

vormittags

27.

Oberhainstrasse

Alle

, den 12. Januar 1911.

Allgemeine
Männer - Krankenkasse

Abend 8Ve Uhr zu einer

Eingeschr. Hilfskasse No . 15. Gegr . 1867.

außerordentlichen
Generalversammlung
in das Vereinslokal im Gasthaus „zum
eingeladen.
Hof" freundlichst
Nassauer

Der Vorstand.
Die Vorstandsmitglieder

z« Sossenheim.

auf heute

werden

Mitglieder

werden zu einer

Uorstandssitznng 71k Uhr eingeladen.

Sonntag , den 15. Iannar
nachmittags 3 Uhr findet die

sammeln sich im Vereinslokal.

tt

„Pfeil
Abend 81/2 Uhr

Heute Samstag

Haupt-Versammlung
".
im Vereinslokal „Zum Taunus
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

(Eingetr

Der Vorstand.

1911,

abends 9 Uhr

Monats -Versammlung.

AaninchenzüchterGesellschast.
1911,

den 15. Januar

General-Versammlung.
Verlesen der Proto¬
Tagesordnung:
kolle und des Mitglieder -Verzeichniffes.
Rechenschaftsbericht . Wahl des Vorstandes.
Verschiedenes.

wird

Der Turnrat.

nachmittags

1911,

4 Uhr

Der Vorstand.

Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Sonntag

den 15. Januar

nachmittags

Zusammenkunft
zwecks Besprechung

der

40 . Geburts¬

ergebenst eingeladen.

Generalversammlung

Mehrere Kameraden.

Der Vorstand.

Sonntag

den 22. Januar 1911,
nachmittags 4 Uhr

Alle

1886erKameraden
Jahres -Versammlung

werden

auf

den

Sonntag

15.

Iannar , nachmittag« 3 Uhr zu einer

Besprechung
in das Restaurant „Znm Deutschen
ergebenst eingeladen

Hülfe

Herein für ärztliche

Kan « "

Der Einberufer.

im Vereinslokal ( „Zum Taunus ").
1 . Jahresbericht.
Tagesordnung:
2. Kassenbericht . 3. Neuwahl des Vor¬
standes . 4. Verschiedenes.
Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
Der Präses.
ist erforderlich .

Mädchen

zum baldigen Eintritt

(Rechtsfähiger Verein).
Wir laden hiermit unsere Mitglieder
1911,
auf Sonntag , den 22 . Iannar

ge¬

nach auswärts

sucht. Näheres im Verlag dieses Blattes.

nachmittags 3 Uhr zur

X eit iiii £ s träger 9

Generalversammlung

jedoch nicht unter 12 Jahren , gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

in das Gasthaus
gebenst ein.

Tages

„Znm

er¬

Kämen"

- Ordnung:

1. Bekanntmachung der revidierten JahresRechnung von 1910 und Entlastung des
Vorstandes.
und Wahl
2. Vorstands - Ergänzungswahl
von 3 Rechnungsprüfer für 1911.
3. Schiedsrichter -Wahl.
4. Wünsche und Anträge.
den 14. Januar 1911.
Sossenheim,

täglich abzug eberr. Ande . Kenm , Kirchstr.20.

zu verkaufen.

und

Bauplatz

in bester Wohnlage zu verkaufen.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Hund zugelaufen.
Vorderbeinen . Abzuholen gegen Futtergeld
und Einrückungsgebühr Hauptstratze 106.

Einige Liter Milch
in großer Auswahl

Hahn zugelaufen.
Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
Futtergeld Hauptstrahe 66. _

Dobermann , mit weiher Brust und weihen

Der Vorstand.

_

6LlI -8LKuK6
. Mglingsverein.
Halb

im Gasthaus „Zirm Kainer -Kof ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

morgen

. r.
-rstr
Herrn. Götze , Franffurt

auf Sonntag

tagsfeier in das Gasthaus „Znm Adler"

2 Uhr

erteilt

Ingenieur

werden

15 . Iannar

gerne entgegen

nimmt

und Aufträge

Nähere Auskünfte

l871erKameraden
den

zur

Anlage von Bade - Einrichtungen, Aloset -Anlagen u. s. w.
Die Ausführung erfolgt genau nach den Vorschriften
ans besten Materialien zu den billigsten Preisen.

Alle

d. I «., nachmittag« 4 Uhr zu einer

empfehlen sich den Herren Dansbesi
D ansbesitzern

HerstellungWasserleitung
in den Häusern

„Znm Kämen " statt.

4. Abnahme der Jahresrechnung und Ent¬
lastung des Vorstandes.
5. Wahl des Vereinsdieners.
6. Wahl von 2 ausscheidenden Vorstands¬
mitglieder.
7. Wahl von 9 Ausschutzmitglieder.
8. Verschiedenes.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Sonntag

. Verein .)

den 14. Januar

= ====

Generalversammlung
im Gasthaus

Turn-VereinKatb . Arbeiter -Verein.
Samstag

(Zweig Bureau,
:: Sossenheim ) ::

ordentliche

Der Vorstand.

Sossenheim.

§ Co., Cassel
Grabtier

1911,

Tages -Ordnung:
Gleichzeitig bitten wir alle 1893er
Bericht des Kassierers über Einnahmen
Kameraden und Kameradinnen sich an 1. und
Ausgaben im Jahr 1910.
der Kamerädin Emma
der Derrdignng
Revisionsbericht des Ausschusses.
Klopfet beteiligen zu wollen und ver¬ 2.
3. Bericht über die Vereinstätigkeit.

»adklnb

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
Sossenheim

Gesellschaft
„Einigkeit i(893."

Walther

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für die
liebevolle Pflege, dem Krieger- und Militär-Verein für die Trauer¬
musik und Kranzspende, dem Turnverein für den erhebenden Grab¬
gesang, den Kameraden und Kamerädinnen und seinen Berufs¬
kollegen für die Beteiligung und Kranzspenden, sowie für die zahl¬
reichen Blumen- und Kranzspenden hiermit auf diesem Wege
unseren innigsten Dank.

Mutter und Geschwister.
Sossenheim

Paul

Herrn

nach langem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden, vor¬
gestern Abend um 7 Uhr, im Alter von 17 Jahren, in ein besseres
Jenseits abzurufen.

Die Beerdigung

^.

Danküsiguii

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen unsere liebe unvergess¬
liche Tochter, Schwester, Nichte und Cousine

Schöne 2-Zimmer -Wohnung im 2.
Stock zu vermieten. Frankfurterstr. 14.
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Georg Klein, Bäckerei, Hauptstraße 79.

Masken=Kostüme
-llostiime
MMen
IVoss

Kaufhaus

Riedstrahe 5, 1. Stock.

zu verleihen.

billig zu verleihen.

Hauptstraße 51.

3 eieg.lflasReihKostiiiiie
.

billig zu verleihen

Frankfurterstrahe

3.

-Gesellschaft
- und Athletik
-, Spiel
Sport

o

Gasthaus

„Zum Cöwen ".

— SOSSENHEIM

. — Mitglied

der Deutschen

Sonntag
-abends

Sonntag den 15. Januar 1811,
— abends 7 Uhr 69 Minuten : —

Athleten

- Union . —

den 15. Januar 1911,
7 Uhr 58 Minuten: -

Preis-

Gwß -r preis-

Grosser

Alaskenball

Ma sk en ball
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof“,

unter gefl. Mitwirkung des Turnvereins.

wozu freundlichst einladet:

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

_

_

Das närrische

Das närrische Komitee.

Komitee.

Zur Verteilung kommen 6 Damen- und 2 Herren-Preise.

Zur Verteilung gelangen 6 Damen- und 2 Herren -Preise.

Eintritt für Masken 30 Ufg ., für Uichtmasken 10 Pfg.

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Gg. Klein, Bäckerei, ausgestellt.

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Adam Brum , Bäckerei, ausgestellt.

Eintritt

für Masken

30 Pfg ., für Nichtmasken

10 Pfg.

oMlideilimLeltling
AjMilljks

§tkm \ v“
für“

dir Kemrilldr

Lchchem.

WSchenttiche Gvatis -KeUage : JürrArirrtes WnterhaLtrrngskLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbormementSpreiS
monatlich 35 Pfg . ! ei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

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

Uv. 5

Anzeigen
werden bis Mittwoche und SamstygVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Peti ^zeile oder deren Raum
10 Bill -' bei Wiederholungen
Rabatt.

1911.

Mittwoch den 18 . Iarmar
Zum Schluffe referierte Kollege Kämmerer
über die
Notwendigkeit
des Zusammenschlusses
in Berufs¬
vereinen . Die hiesige Ortsgruppe
hat im vergangenen
Jahre einen starken Zuwachs erhalten.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Donnerstag
den 19 . Januar
ds . Js . ist
Gemeindekasse geschlossen.
Sossenheim,
den 17 . Januar
1911.
Der Bürgermeister : Brum.

die

Schulangelegenheiten.
Bezugnehmend
auf meine Bekanntmachung
vom
14 . d. Mts . nehme ich die noch rückständigen An¬
meldungen
Donnerstag
den 19 . und Freitag
den
20 . d. Mts . nachmittags
von 2 — 4 Uhr entgegen.
Spätere
Anmeldungen
können bei der diesjährigen
Schülerausnahme
nicht mehr berücksichtigt werden.
Sossenheim,
den 18 . Januar
1911.
Schwab,
Rektor.

* Allgemeine Männer -Krankenkasse zu Sossen¬
heim , eingeschr . Hülfskasse No . 15 , gegründet 1867.
Die am Sonntag
stattgefundene ordentliche General¬
versammlung war sehr schwach besucht . Von 368 Mit¬
glieder waren nur 32 erschienen . Die Einnahmen
betrugen im Jahr
1910 : Kassenbestand JL 524 . 66,
Zinsen von Kapitalien
Jl. 557 .33 , Eintrittsgelder

93 .50, Beiträge
Jl 3.— ; Summa

Jl.

Ausgaben : Für ärztliche Behandlung
Jl 326 .— ,
Arzenei und sonstigen Heilmittels
180 .92 , Kranken¬
gelder Jl. 7998 .55 , Kur - und Verpflegungskosten
Jl.

Sossenheim , 18. Januar.
— Schulnachricht . Am Montag revidierte Herr
Regierungs - und Schulrat
Völker aus Wiesbaden
im Beisein des Herrn Rektors sechs weitere Klassen
unserer Schule . Hoffentlich ist die Gesamtrevision
unserer Schule zur voller Zufriedenheit
aller Lehr¬
personen ausgefallen , und hat der Herr Regierungs¬
rat einen guten Eindruck von unserer Schule ge¬
wonnen.
— Stenographie
. Die Teilnehmer
des vor
einiger Zeit hier durch die Main -Taunus -Vereinigung
Gabelsberger ' scher Stenographen , Sitz Höchst a . M .,
abgehaltenen
Ansängerkursus
haben sich am ver¬
gangenen
Samstag
den 14 . Januar
mit einigen
Kunstgenossen zu einem Verein zusammengeschlossen.
Zweck desselben ist u . a . Weiterbildung
seiner Mit¬
glieder
und Ausbreitung
der Gabclsberger ' schen
Kurzschrift
durch Abhaltung
von Anfängerkursen.
Da sich zu einem solchen bereits schon wieder einige
Teilnehmer
gemeldet haben , so kann der nächste
Kursus
am kommenden Freitag
eröffnet
werden,
wozu Damen und Herren , die Stenographie
erlernen
wollen , freundlichst eingeladen sind . Näheres stehe
Inserat.
* Volksverein
für das katholische Deutschland.
Am ersten Sonntag
im Februar
findet hier im
Gasthaus
„zum Löwen " eine öffentliche Volksver¬
sammlung statt in der ein bedeutender Redner (Pater)
über ein aktuelles soziales Thema sprechen wird.
— Die Meisterprüfung
hat hier am Sams¬
tag der selbständige
Sattler
Wilhelm
H ähnle in
mit der Note „gut " bestanden.
— Stenographisches
. Die Stenographie
oder
Kurzschrift erfreut sich in Sossenheim großen Interesses.
Man erkennt , daß sie nicht nur für Kaufleute und
Beamte , sondern für jeden der angewiesen ist, in
seinem Berufsleben , irgendwelche Notizen zu machen,
große Bedeutung
hat . Der seit mehreren Jahren
bestehende Stenotachygraphen
- Verein
hält wieder
kiuen Kursus ab , zu dem sich schon eine Anzahl von
^Interessenten angemeldet hat . Näheres siehe Inserat.
G. Christliche Gewerkschaft . Am letzten Sonn¬
tag tagte hier im „Taunus " die Generalversammlung
der Hülfs - und Transportarbeiter
, Sitz Aschaffen¬
burg . Der Geschäftsbericht wurde glatt erledigt . Der
neugewählte Vorstand besteht aus den Herren : L . Barb,
1. Vorsitzender , August Gottschalk , 2 . Vorsitzender,
Pet . Scherer , Schriftführer , Fl . Goldmann , Kassierer,
Hch . Glock , Vertrauensmann
und Erheber ; zu Re¬
visoren wurde Herr V . Ostheimer und Frl . E . Glock
ernannt . U . a . wurde beschlossen in nächster Zeit
hier eine größere Bezirksverfammlung
abzuhalten.
Zur Anschaffung einer Gewerkschaftsliteratur
für den
hiesigen Kath . Jünglingsverein
wurde ein Beitrag
aus der Lokalkasse bewilligt . Als Versammlungs¬
lokal wurde das Gasthaus
zum Taunus
bestimmt.

430 .80, Kapitalanlage Jl 667 .83, Verwaltungs¬

ausgaben persönliche Jl 395 .72 , sächliche Jl 169 .25,
sonstige Ausgaben Jl. 23 .45 ; Summa
der Ausgaben
Jl.

l- okai-f^achrichten.

9132 .39, sonstige Einnahmen
der Einnahmen Jl. 10,310 .88.

Jl.

10,192 .52.

Vermögensausweis : Kassenbestand

Jl 118 .36, angelegt in Wertpapieren und Spar¬
kassenbücher Jl 17,018 .33 . Das Vereinsvermögen
hat sich gegen das Vorjahr
um Jl. 261 .53 erhöht.
Das Vermögen verteilt sich : Kassenbestand JL 118 .36,
Betriebsfonds
Jl 8572 . 62 , Reservefonds Jl 8445 .71.
Gesamtvermögen
Jl 17,136 .69 . Nach dem Bericht
über die Vereinstätigkeit
haben sich in 1910 die
Krankheitstage
um 558 gegen das Vorjahr
erhöht
und infolgedessen sind auch die Ausgaben gestiegen.
Die Mehrausgaben
fallen auf Krankengelder , für
ärztliche
Behandlung
und Verpflegungskosten
in
Krankenhäuser . An die Heilanstalt Eichberg wurden
Jl.

325 .85 für I Mitglied gezahlt. Die Krankheits¬

fälle betrugen im Jahr 1910 202 (im Vorjahr 206)
mit 4592 Krankheitstagen
(im Vorjahr 4034 ) mehr
558 Krankheitstagen . Die starke Zunahme
der
Krankheitstagen
ist infolge der langen Erwerbsun¬
fähigkeit bei 3 Mitglieder , dieselben haben zusammen
806 Krankheitstagen . Der Vorstand
hielt 16 und
Ausschuß 2 Sitzungen ab . Der Mitgliederstand
hat
sich gegen das Vorjahr
um 12 erhöht . Neu eingetretcn sind 22 , vom Militär
abgegangen
4 , Zu¬
gang 26 Mitglieder . Ausgeschiede » nach 52 wöchent¬
licher Unterstützung 2, durch Wegzug 4 , ausgeschlossen
wegen Rückstände 4 und zum Militär
eingezogen 4
Mitglieder . Abgang 14 Mitglieder . Der Mitglieder¬
stand beträgt
am 31 . Dezember
1910 368 . Der
Vereinsbote
Ludwig Schäfer
wurde wiedergewählt.
Die 2 ausscheidenden
Vorstandsmitglieder
Lorenz
Wagner und Peter N . Lacalli wurden wiedergewählt.
Der Vorstand wählte L . Wagner zum 1. und Anton
Schäfer I . zum 2 . Vorsitzenden . In den Ausschuß
wurden wieder gewählt Johann
Diemerling , Anton
Schäfer II ., Emil Diemerling , Wilhelm Hähnlein
und Anton Söder , neu gewählt Philipp Schneider II .,
Karl Fay , Johann
Markart
und Georg Krieger.
Der Ausschuß wählte Anton Schäfer II . zum Vor¬
sitzenden . Vorstand
und Ausschuß
wählte Lorenz
Wendel als Kassierer wieder.
— Der katholische Arbeiter -Verein
hielt am
Sonntag seine Generalversammlung
ab . Der Jahres¬
bericht ergab für das verflossene Geschäftsjahr
7 Ver¬
sammlungen , 8 Vorstandssttzungen
und 2 Familien¬
abende . In 5 Monatsversammlungen
und in einem
Familienabend
wurden Vorträge gehalten . Die Mit¬
gliederbewegung
ist steigend . Zu Beginn des Jahres
zählte der Verein 97 Mitglieder
und jetzt 107 , trotz¬
dem wegen Verzug und aus andern Ursachen 5
Mitglieder
in Abgang kamen . Das Baroermögen
des Vereins
betrug , am
31 . Dezember
1910
JL

1176,37 .

Das

Gesamtoermögen

Jl.

2156 .37.

Krankenunterstützungsgelder
wurden
während
des
Jahres JL 138 ausgezahlt . Die Krankenunterstützung
wurde also nicht viel beansprucht . Möge der Verein
auch im laufenden Vereinsjahre
sich so weiter ent¬
wickeln und die Mitgliederzahl
weiterhin
wachsen.
Jeder katholische Arbeiter sollte ihm angehören.
— ßen- und Strotz markt vom 17. Januar . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50.
Langstroh
per Zentner Mk. —.—.

Hus dem Gerichts faaL
— Höchst a . M ., 13 . Jan . Schöffengericht
.)
Angeklagt ist der Bäckermeister A . Sch . von isossenheim, weil er seine Hühner auf einem fremden Grund¬
stück weiden ließ . Er wurde jedoch freigesprochen.

6m gesandt.
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die Re¬
daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung .)
— Vogelschutz . Sehr zu begrüßen ist es , daß
man vielfach bestrebt ist, der Not der hungernden
Vögel zu steuern . Der Vogelfreund
sieht mit Ver¬
gnügen , wie die gefiederten Lieblinge regelmäßig am
eingerichteten Futterplatze sich einsinden um ihr Mahl
einzunehmen ohne Scheu . Bald gewahrt er jedoch,
daß die Tierchen sehr scheu geworden
sind und
einzelne gar nicht mehr kommen . Was ist schuld?
In der Nachbarschaft
ist ein Sonntagsschütze
auf¬
getaucht , der seine Zeit damit tot schlägt , mit Flobert
und sonstigem Schießzeug
die Vögel wegzuschießen
und die andern zu verscheuchen . Solche traurige
Schützen sollten zur Anzeige gebracht werden . Auch
der Polizei seien diese Helden bestens empfohlen.
Ein Vogelfreund . ‘

Vermischtes.
— Der Koks als Srennmalerial
wird noch viel¬
fach nicht richtig gewürdigt , weshalb in Nachstehendem
etwas Näheres über ihn mitgeteilt werden soll. „Was
ist Koks, und warum ist er so preiswert ?" fragt die Haus¬
frau , die ihre Freude an dem schwarzen Gesellen hat,
wenn sie auch nicht recht weiß , wo sie ihn im Reiche der
Technik unterbringen soll. Koks entsteht als Nebenprodukt
bei der Gasgewinnung ; als feurig -rote Masse kommt er
aus den Retorten der Gasanstalten , ohne Einbuße an
Heizkraft , ähnlich wie ja auch die Holzkohle einen Ver¬
brennungsprozeß durchmachen muß . In der Verwendung
des Koks ist im Laufe der Zeit eine Veränderung einge¬
treten . Während er früher viel zur Herdheizung gebraucht
wurde , hat er neuerdings dieses Gebiet an das Leuchtgas
abtreten müssen, das noch vielseitiger und bequemer den
Wünschen der Hausfrau entgegenkommt und daher im
Gebrauch noch billiger ist. In dem Maße wie sich der
Koks aus der Küche zurückzog, eroberte er aber in den
Zentralheizungsanlagen
und Dauerbrandöfen
neue Be¬
tätigungsgebiete ; und hier in Konkurrenz mit anderen
Heizstoffen als dem Gas , wie z. B . dem Holz und den
Briketts , bleibt er in jeder Hinsicht Sieger . Mit Recht
geht man mehr und mehr von den Kachelöfen ab , die zwar
unglaublich viel Kohlen verschlingen , aber die Heizgase
nur wenig ausnutzcn ; der größte Teil entweicht ungenutzt
durch den Schornstein . Erfreulicherweise bürgern sich,
neben den altbewährten irischen und amerikanischen Oefen,
deutsche Dauerbrandöfen ein, die einen ganzen Winter
lang ununterbrochen im Betriebe sein können, die wenig
Raum beanspruchen und bei genauer Regulierungsmöglich¬
keit größte Heizkrast garantieren . Gerade für diese ist
und bleibt der Koks das beste Brennmaterial . Er ist dem
Holz wie dem Brikett nicht nur an Heizkraft überlegen,
sondern auch darin , daß er weniger Rückstände hinterläht
und keinen Ruß in den Ofen - und Abzugsschloten bildet.
Ebenso wie dadurch Verstopfungen vermieden werden , ist
gleichfalls für bessere Wärmeentwickelung und größere
Reinlichkeit gesorgt . Auch für Zentralheizungen
wird
heute fast ausschließlich Koks verwendet , weil er beinahe
ohne jede Entwicklung von Gas verbrennt . Man kann
den Koksverbrauch noch aus einem anderen Grunde be¬
fürworten , und das ist die geringe Rauchbildung beim
Brennen . Der Koks trügt dadurch außerordentlich zur
Verminderung der für unsere Volksgesuudheit so schäd¬
lichen Rauch - und Rüßplage bei. In dieser Richtung ist
recht bezeichnend, daß die Berliner Stadtbahnen
ebenso
wie die Dampsbahn Bonn —Mehlem in ihren Lokomotiven
lediglich Koks verfeuern . Auch die Fernbahnzüge der
Staatseisenbahn sind angewiesen , wenn sie sich dem Weich¬
bilde von Berlin nähern , an Stelle der Kohlen Koks für
die Feuerung zu verwenden . Was nun den Unterschied
zwischen Zechenkoks und Gaskoks anbelangt , so hat man
für Zentralheizungen
vielfach dem elfteren den Vorzug
gegeben, weil wegen des geringen Raumbedarfs
des
schweren Zechenkoks die Beschickung der Feuerung weniger
oft vorzunehmen ist als bei Gaskoks . Ein Kubikmeter
Zechenkoks wiegt nämlich 455 Kilogramm , während das
Gewicht von einem Kubikmeter Gaskoks nur 355 Kilo¬
gramm beträgt . Der Preis wird aber nicht nach dem
Raummaß , sondern nach dem Gewicht bezahlt , und wenn
man erwägt , daß man in einem Zentner Zechenkoks
37000 Wärmeeinheiten , in einem Zentner Gaskoks aber
fast ebensoviel , nämlich 35000 Wärmeeinheiten erhält , so
wird man zu der Einsicht kommen , daß man wegen deS
weit niedrigeren Preises bei der Verfeuerung von Gaskoks
besser fortkommt , als bei Zechenkoks.

frattzöftfsfoe Friedenspolitik.

gab darauf die Erklärung ab , daß dieser Beschluß für die
Regierung nicht annehmbar sei.
* Der württembergische
Landtag
ist mit
einer Thronrede
eröffnet worden , in der verschiedene
Gesetzentwürfe von allgemeiner Bedeutung
angekündigt
werden , darunter befindet sich eine Borlage über den
Ausbau der Jugendfürsorge,
die
ja auch in
der preußischen Thronrede
eine hervorragende
Ralle
spielt, und eine solche über die Aufbesserung der Ge¬
hälter der Staatsbeamten , Geistlichen und Volks¬
schullehrer.
Frankreich.
* Der Grenzvertrag
zwischen Frankreich
und der westasrikamichen Negerrevublik Liberia,
der
dem ersteren einen beträchtlichen Gebietszuwachs bringt,
ist in Paris unterzeichnet worden.
Belgien.
* Brüsseler Blätter geben bekannt , daß vom 16 . Januar
ab die Vieheinfuhr
aus Deutschland
bis auf
weiteres gänzlich verboten und der Durchgangsverkehr
nur in plombierten Wagen gestattet ist.
Portugal.
* Immer verworrener werden die Nachrichten über
die Laae in Portugal . Während amtliche Meldungen
aus Lissabon darauf beharren , daß sich Ruhestörungen
nur vereinzelt und in geringem Umfange ereignet hätten,
sagen Privatberichte , daß der G e n e r a l st r e i k der
Eisenbahner
die
Versorgung
der Städte
mit
Lebensmitteln erschwere und damit eine allgemeine gegen
die Regierung gerichtete Unzufriedenheit erzeugt habe,
io daß man mit einem Putsch rechnet, der auf den
Sturz der Regierung abzielt . Bemerkenswert ist, daß
Polktik der Besiegten
die auswärtigen portugiesischen Gesandtschaften ohne jede
Nachricht aus der Heimat sind.
aufzunötigen I Indem Frankreich dem englisch-russischen
Balkanstaate
».
Vertrage zustiwmte , der die Zerstückelung Persiens ein¬
leitete , bat es einen neuen Fehler
gegenüber der
* Während im allgemeinen Nachrichten über die
mohammedanischen Welt begangen ." In keinem Augen¬
politische Lage in den Balkanländern
zufrieden¬
blick, selbst nicht im Augenblick des Abschlusses des
stellend lauten , teilt die türkische Regierung in einem
Bündnisses mit Frankreich , habe Rußland die Möglich¬
Rundschreiben mit , daß die Bandenbewegung
keit eines Bruches mit Deutschland ins Auge gefaßt.
in Mazedonien
wieder
zunimmt . Dies ist be¬
Trotz aller Konfliktsquellen
zwischen beiden Ländern
sonders an der griechischen Grenze der Fall , wo alle
habe es keinen Krieg zwischen Rußland und Deutsch¬
Vorsichtsmaßregeln
das
Eindringen
immer
neuer
land gegeben . Das französisch - russische Bündnis sei
Banden nicht verhindern können . Die Stimmung
eine Garantie des Friedens , aber es wäre vorzu¬
gegen
Griechenland
verschlimmert
sich infolge¬
ziehen , daß
dessen neuerdinas , die türkischen Blätter führen wieder
eine heftigere Sprache und man will sogar wissen, daß
eine direkte Annäherung
an Deutschland
Anstalten getroffen werden , um die Handelssperre
ins Werk geletzt würde , die die Bedingung
für den
gegen Griechenland erneut zu verhängen.
Weltfrieden sei. Der greise Parlamentarier
hatte aber,
Amerika.
als er Elsaß -Lothringen erwähnte , eine wunde Stelle
* Dem Kongreß der V e r. Staaten
ist
ein
berührt . Lebhafter Widerspruch wurde im Hause laut,
Gesetzentwurf zug -gangen , der die Mittel für die An¬
als er erklärte , Elsaß -Lothringen werde „leichter seine
schaffung einer Flugmaschinen
- Abteilung
Forderungen vertreten können , wenn Frieden zwischen
Frankreich und Deutschland berrscht, nachdem so viele ' für das Heer fordert . Es sollen zunächst 1b Flugmaschmen angeschafft werden.
Kahre vergangen und die Erinnerungen
verblaßt sind. "
Der Lärm wird ihn begehrt haben , daß die „Erinne¬
rungen " noch nicht verblaßt find . Gleichwohl aber darf
gesagt werden , daß die Kammer Debatte zum erstenmal
Im Reichstag kam es am Freitag zu Beginn der Sitzung
seit Jahren frei war von Gehässigkeiten , die man auf
zu einer langen Geschäftsordnungsdebatte
.
Am Donnerstag
Deutschland münzte — und vielleicht ist auch das
war nach Abschluß der Schächtdebatte
vom Präsidenten
noch
schon ein Fortschritt trotz der Erinnerung
an Elsaßder Abschnitt „ Beleidigungen " zur Beratung
gestellt und in
Lothlinaen .
Wöstmann.
einer Minute
für angenommen
erklärt
worden , da keine
In der französischen Kammer fand aus Anlaß der
Besprechung der Politik des Äußeren eine förmliche
Friedenskundgebung
statt .
In
der Diplomatenloge
saßen die Botschafter v. Schön , Tittoni und Jswolski,
die alle drei , ehe sie nach Paris
gingen . Minister des
Äußeren (in Deutschland . Italien und Rußland ) waren.
Sie konnten also am besten nachprüfen , ob der franzö¬
sische Kollege Pichon , als er leine großangelegte Rede
hielt , sich in den Bahnen der Wirklichkeit bewegte . Herr
Pichon hat im allgemeinen nichts Neues gesagt , wie
denn das , was die Diplomaten
öffentlich sagen , sehr
selten überraschend ist.
Man muß sich mehr daran
halten , wie sie es sagen . Und da darf denn ohne Einschrünluna festgeffellt werden , daß der Minister mit
großem Wohlwollen von den
deutsch -französische « Beziehungen
gesprochen hat . „Wir wollen Rußland nicht benutzen,
um etwaige Rachegedanken an Deutschland
zu be¬
friedigen
Das war der Grundsatz sein« ! Aus¬
führungen mit Bezug auf das so heiß umstrittene jüngste
Abkommen zwischen Deutschland und dem Zarenreiche.
Der Eindruck der Worte Pichons wird noch verstärkt
durch eine großangelegte Rede des Sozialistenführers
JaurL ?, der die Friedenspolitik
der Regierung an¬
erkannte , ohne zu verlangen , daß Frankreich zur Er¬
reichung des Friedens sein nationales
Ansehen opfere.
„Frankreich darf in dem Abkommen mit England und
Rußland
keine untergeordnete
Rolle spielen .
Wenn
wir auch vor vierzig Jahren
Lefiegt worden sind, so
hat man doch nicht das Recht , uns eine

Deutscher

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
* Die Meldung
französischer Blätter , Kaiser
Wilhelm
werde in diesem Jahre
eine Reise
nach
Rom unternehmen , entspricht nicht den Tatsachen.
* In

der

Reichstagskommisfion

zur

Vorberatung

des

Gesetzentwurfs betr . die Errichtung eines Konsularund Kolonialgerichtshofes
gelangte die Frage
über den Sitz des Gerichtshofes zur Entscheidung . Mit
acht gegen vier Stimmen
wurde bei einer Enthaltung
Hamburg anstatt Berlin als Sitz des neuen Gerichts¬
hofes .bestimmt .
Koloniaistaatssekretär
v. Lindcquist

A
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Vor die MM gefüllt.
Roman

von M. Lautner.
iFortsohimg .l

„Ich begreife nicht, wie du so kokettieren kannst,
Hanna I* sagte Erna eines Morgens , als sie zusammen
auf ihrem Lieblingsplatz am See saßen , zu dieser, mit
einem Lächeln , das mehr wie ein schmerzliches Zucken
aussah.
„Ich kokettieren ? Aber mit wem denn , Schatz ? "
fuhr Hanna mit komischem Schreck in die Höhe . „Etwa
yrit Sultan , der mir hier zu Füßen liegt , oder
führt der Schwan
da vielleicht einen Lohengrin zu
uns herüber , den meine kurzsichtigen Augen nur noch
nicht sehen ? "
„Unsinn , du . weißt ganz gut , was ich meine ."
„Wirklich nicht, " beteuerte die kleine Komödiantin,
„ich sehe niemand und habe eine ganze Stunde lang
f nicht von meiner Arbeit aufgesehen . Du mußt dich schon
deutlicher aussprechen . — Nun .? "
„Nun — mit Kurt natürlich I"
„Ah ! — Bist du eifersüchtig, mein Mausel ? "
„Du bist lächerlich, Hanna I"
„Verzeihe , aber ich hatte eine so schnelle Metamor¬
phose deiner Gefühle nicht vorausgesehen . Von nun an
will ich mich aber ganz ernst und gesetzt, benehmen ."
„Meinetwegen , tue dir aber keinen Zwäng
an,
bitte ! — Sultan hier — such' , verloren — apport !"
Erna hatte sich gebückt, wobei ihr da ? Blut zu
Kopfe stieg, hob einen Stein vom Boden und warf ihn
ins Wasser . Fauchend und flügelschlagend stoben die
Schwäne auseinander , als Sultan gehorsam nächsprang.
Vergebens wandte er den dicken Kopf nach links
und rechts , um den Gegenstand , den er apportieren
sollte, zu entdecken, und als ihm dies nicht gelang,

Reichstag.

Wortmeldung
vorlag .
Nun bringt
die auf diese Weise ge¬
nehmigte
Regierungsvorlage
Verschärfungen
der Strafe
für
Preßbeleidigungen
bis zu 20 000 Mk . Die Linke versuchte
die für die ganze deutsche Presse wichtige Materie erneut zur
Debatte zu stellen unter
Hinweis
auf die allgemeine Ver¬
wirrung , die am Schluß
der Donnerstagsitzung
geherrscht
hatte . Rechte und Zentrum
entschieden jedoch die Unzulässig¬
keit des Antrages . Dann
wurde die Beratung
der kleinen
Strafgesetznovelle
bei dem Abschnitt fortgesetzt , der einen er¬
höhten Schutz der Jugendlichen
durchführen
will .
In der
Kommission war der Schutz bis zum 18 . Lebensjahre
ausge¬
dehnt worden . Abg . Faßbender
Zentr
(
.) beantragte , auf
das 16 . Lebensjahr
herabzugehen .
Für
die verbündeten
Regierungen
gab Staatssekretär
L i s c o die Erklärung
ab,
daß sie gegen das 18 . Lebensjahr
nichts einzuwenden
hätten,
aber einen klaren Wortlaut
verlangten , der bei den Richtern

kam er schwanzwedelnd und triefend wieder zu seiner
Herrin zurück, in ihrer nächsten Nähe einen wahren
Sprühregen aus seinem Fell schüttelnd.
„Na , na , alter Freund , drei Schritte vom Leibe,
wirst du wohl ! Ach, da läutet ' s ja schon zu Tisch.
Nun heißt ' s aber eins , zwei , drei fertig werden !" und
sie stürmte mit Sultan um die Wette dem Schlosse zu.
*

*

*

Es war am Sonntag nachmittag.
Das
rauhe Herbstwetter
gestattete
kein Ver¬
bleiben im Freien mehr , ein heftiger Wind schüttelte
die welken Blätter von den Bäumen , fegte sie in den
Parkwegen entlang und trieb sie im Wirbel gegen die
Fensterscheiben.
Wie behaglich ist es da drinnen im wohldurch¬
wärmten Zimmer , und wie gut läßt sich' s da plaudern
beim lustig flackernden Kaminfeuer , !das mit seinem so
anheimelnden Schein das dämmernde Gemach durch¬
zittert , bald hier ein Bild in die rote Glut tauchend,
bald da ein glänzendes Licht aus dem Bronzerahmen
oder den Kristallbchängen des Kronleuchters hervorlockend.
Auch Kurt von Altenstein empfand diesen Zauber,
als er mit Tante Lottchen und den beiden jungen
Damen im Salon zusammensaß , um so mehr , als sein
eigenes einsames Heim ihm nie einen solchen Genuß
häuslicher Gemütlichkeit zu bieten vermochte.
Man plauderte von diesem und jenem , die Tante
brachie dann die Rede auf alle Zeiten und gab einige
Jugenderlebniffe zum besten.
Den beiden Mädchen waren dieselben nicht mehr
ganz unbekannt , denn sie liebte es , von jenen fernen
Tagen zu erzählen , und es bedurfte nur der geringsten
Andeutung , um sie auf das bevorzugte Thema zu
bristgen.

alle Zweifel ausschließt .
Annahme
des Schutzalters

die

*

Der Reichstag verabschiedete am 14 . d. Mts . zunächst die
kleine Novelle
zum
Militärstrafgesetzbnch
ohne
Debatte .
Darauf
setzte das Haus die Ein -elderaiung
der Novelle zum
Strafgesetzbuch
fort . Eine längere Debatte entspann sich über
den neu eingeführten
Begriff
des Noidiebstahls . Wer aus
Not geringwertige
Gegenstände
entwendet , wird mit Geld strafe bis zu 300 Mk . oder Gefängnis
bis zu drei Monaten
bestraft . 8lbg . BeckerKöln lZtr .) wünschte die Einführung
mildernder
Umstände
im Falle
des Notdiebstahls .
Abg .
F r o h m e (soz.s begründete
einen Antrag , der das Betteln
aus Not überhanvt
straflos
lä &t . Geb . Rat Joel
wandte
sich gegen diesen Antrag , der die Straflosigkest
der gejamien
Bettelei
bedeuten
würde .
Auch
die Abgg . MüllerMeiningen (fortswr . Vp .) und Vabrenhorst
streik ..) wandten
sich gegen den Antrag .
Abg . Gröber
Ztr
(
.) begründete
darauf einen Eventualantrag
, nach dem daS Betteln ans im»
verschuldeter Not straflos
bleiben soll . Auch dieser Antrag
begegnete dem Widerspruch
der Regierung .
Das
Haus
schritt zur Abstimmung , die den Hammelsprung
notwendig
machte . Dieser ergab die Beschluhunsähizkeit
des Hauses . —
In der eine Viertelstunde
später anberanmten
zweiten Sitzung
wurden
die Anträge
der Sozialdemokraten
und des Astg .
Gröber angenommen . Es folgte die Besprechung
über den
Erpressungsparagraphen
, zu dem die Sozialdemokraten
den
Ausschluß der Anwendung
dieser Bestimmung
bei Lohnkämpfen
beantragten , evtl , unter Hinzurngung
der Bestimmung , daß
die Drohung
mit einer Arbeitseinstellung
oder Sperre
keine
Drohung
im Sinne der Vorlage
ist .
Die Anträge
werden
abgelsbnt , der Kommisstonsbeschluß
angenommen . Die von
der Novelle neu eingeführte Zulässigkeit der Zurücknahme
des
Strafantrags
bei Hausfriedensbruch
, sowie die Gleichstellung
des Fernsprechgeheimnisses
mit dem Telegrammgeheimnis
wurde debattcloS angenommen . Damit ist die zweite Lesung
der Novelle erledigt .
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Peschawar
(Indien ).
Der d« itsche Kronprinz
besuchte am 13 . d. Mts . von Peschawar aus nochmals
den Khaiberpaß und ritt vom äußeren Fort mehrere
Meilen nach Afghanistan hinein . Von Peschawar reiste
der Kronprinz nach Delhi . Unterwegs bestchstgte der
Kronprinz das einige Meilen seitwärts in Hassan Abdul
stationierte Gurkha -Regiment.
Hamm i . Wests .
Der erste Versuch praktischer
staatsbürgerlicher Erziehung von Schülern höherer Lehr¬
anstalten in Preußen ist hier gemacht worden .
Der
Leiter der diesigen Oberrealschule bat im Interesse der
staatsbürgerlichen
Erziehung der Schüler bei der Re¬
gierung dre Genehmigung zur Teilnahme der Schüler
der oberen Klassen an den Stadtverordnetensitzungen
beantragt und erhalten .
Infolgedessen
wohnten die
Schüler in Begleitung des Rektors den Verhandlungen
der Stadtverordnetenversammlung
als Zuhörer bei.
Hannover . Die Untersuchung in der Angelegen¬
heit des Rittmeisters Krosigk, die durch die Verhaftung
des Arbeiters Fischer in Haste bei Wunstorf von neuem
ankgerollt ist, wird von der hiesigen Staatsanwaltschaft
geführt . Wir verlautet , soll Fischer, der zu mehreren
Betriebskollegen gesagt hatte , er habe am 22 . Januar
1901 den Rittmeister erschossen, beteuert haben , den
Mord nicht begangen und nur in der Trunkenheit
renommiert zu haben . Bei einer in Fischers Wohnung
vorgenommenen Haussuchung fand man dessen Militärpapiere , aus denen hervorgeht , daß Fischer zwar im
Jahre 1901 bei den 11 . Dragonern gebient hat , aber
in der ersten Eskadron beim Rittmeister v. Gustorf , die
in Stallupönen
stand , während der Rittmeister von
Krosigk der 4 . Eskadron angehörte , die in Gum¬
binnen garnisonierte . Es soll ferner durch die Militär¬
behörde bereits festgestellt sein, daß Fischer an dem
Mordtage während des ganzen Tages in Stallupönen
war . Somit kann er für die Mordtat kaum in Frage
kommen.
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X Kiel . Eine Arbeiterfrau sollte in einem Prozeß
wegen Milchfälschnag vor dem Landgericht als Zeugin
vernommen werden .
Zunächst erklärte sie dem Vor¬
sitzenden, sie hätte keine Religion , worauf sie dahin

—
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An Kurt fand sie zu ihrer Freude einen Zuhörer,
der mit der liebenswürdigsten
Aufmerksamkeit , ihren
Worten folgte.
Würde man ihn später danach gefragt haben , wäre
er vielleicht in Verlegenheit geraten , denn einem Be¬
obachter mußte es zweifelhaft erscheinen, was sein Interesse mehr zu fesseln verstand , die Rede der alten Dame
oder Ernas blonder Kopf , der, wie von einem Glorien¬
schein umwoben , sich von dem dunklen Hintergrund
des Zimmers abhob.
Hanna mochte etwas Derartiges
merken, denn sie
erhob sich leise, schritt zum Klavier und entlockte dem¬
selben einige zarte Melodien ; bald jedoch ging sie in
rausch endere Weisen
über und verfehlte durch die
Meisterschaft ihres Spiels denn auch die Absicht nicht,
die Aufmerksamkeit des Gastes auf sich zu lenken und
festzuhalten.
Als sie geendet und seine Komplimente entgegen¬
genommen , wollte die Tante auch Erna zu einem Vor¬
trag bewegen.
Sie konnte eS nicht mü anseben , daß eine andre
Beifall erntete und jhx Liebling nicht ; wußte sie doch,
daß der herrliche Sopran nicht weniger bewundert würde,
als Hannas Spiel.
Doch scheiterte ihre wohlwollende Absicht an Ernas
entschiedener Weigerung .
Kurt , der noch nie Gelegenheit gehabt hatte , sie
singen zu hören , vereinigte seine Bitten mit denen der
Tante und bat inständig um ein kleines Lied , aber
vergebens.
„Ich bin heute nicht bei Stimme , es ist mir absolut
unmöglich , zu fingen !" erklärte Erna
und so be¬
hauptete Hanna den Platz am Klavier und unterhielt
die kleine Gesellschaft noch geraume Zeit durch ihr
schönes Spiel.

!
!

, ob jemals aus¬
der Dokuments weit weniger wichtig ift, zu wissen
eauftragte Kommission in gerechnet auf dem Pol gestanden hat, als die Be¬
ary den Nordpol nicht dingungen kennen zu lernen, unter denen organisches
16 bis 20 Kilometer vom Leben in den Polrsgionen möglich ist.

r Prüfung

Vierzig jfahre
Deutsches Rdd >.
Zur
tion

Vorgekommen
, bei denen
es sich nach Aussage der
Ärzte um Asiatische
Cholera handele
X
Marierkburg.
Wegen Nichtbeacbtens der

Cdolera
-Vorschristkn
w>irdc der Zimmergeselle
Martin Stangenberg
dom Schöffengericht zu
drei Monaten Gefängnis
verurteilt
. Der Ange¬
klagte
, der im Septem¬
ber v. Js ., als in
Marienburg die Cholera
herrichte
, wegen CholeraPerdachts in einem Be->
. obachtunMokal uni« »
gebrscht war, hatte sich
' heimlich entfernt und
eine benachbarte Gast¬
wirtschaft aufgesucht.
Amsterdam. Im
Reichsmuseum von
Amsterdam wurde RsmbrandtS weltberühmtes
Gemälde „Nachtwache*
Von schnöder Hand schwer
; beschädigt durch einen
: gewissen Sigrist, einen
I jurgen dreiundzwanzigI jährigen Mann, der Koch
bei der Marine war und
wegen Untauglichkeit
! nicht wieder angenommen

jWurde
. Darüber emp»

i fand der Täter emen
! tiefen Groll und beschloß,
! sich am Staate zu rächen.
Er beschädigte das Bild
durch zwei Schnitte,
die ei ne sorgsällige Me¬
derherstellungsarbeit
Znötig machen
. DerTäter
wurde verhaftet.
Ein seltsamer Un! glücksfall ereignete sich
, in Eckeren bei Antwer! hen. Dort waren in
; einem Hause zwölf Per-

!>as Sterbelager einer
um
onen

einer

Familie

Kaissrprotlamain Versailles
am
18. Januar
1871.

Am 18. Januar jährt sich
zum vierzigsten Male der Tag,
an dem im alten Schlosse in
Versailles in einer glänzenden
Versammlung von Fürsten und
ft
^
Heerführern König Wiiheini I.
von
Preußen zum Kaiser ausWilhelm I.
Johann
Kart
I.
Ludwig H.
gerufen und damit das neu»
König von Freussen 1661
-88 König von Bayern 1881-86
König von Sachsen 1851
-73 Königv.Würffemberg 1861-31
Deutsche Reich begründet wurde.
Auf den Trümmern des fran¬
zösischen zweiten Kaiserreichevollzog sich der denkwürdig»
Akt, der eine neue Ara einleitct»
für die Entwickelung EurovaS.
Schon baid »ach den ersten
großen Siegen der verbündeten
deutschen Heere auf den Schlacht¬
feldern Frankreichs marine sich
in
den Staaten Süddeutsch¬
Das Schloss in Versailles , io deip die Kaise'rkränuni) statt Fand.
lands der Wunsch nach einer
dauernden, engen Vereinigung
mit den schon ieit vier Jahren
im Norddeutschen Bund zu¬
sammengeschlossenenStammes¬
1»
brüdern geltend ; im Laufe des
November 1870 wurden in
Versailles die grundlegenden
Verträge geschlossen
, und nach¬
dem auf Antrag des Königs
Ludwig II . von Bayern der
Titel , Deutscher Kaiser" für
das Oberhaupt
des neuen
. Friedrich
Ludwig M.
Friedrich Franz 3L
Karl Alexander
Friedrich Wilhelm
Fetap
Reiches angenommen
war,
* * *"£ %&*&•* • Oross &ahjssg« Hessen ßfäth 'enog v.neMrSchw. 8ro» Wg.v.5ecfis.-WfIm,
-e. erosshzg.v.MecM
.-5fr« ftreMhig.v.OldeiUwr# erfolgte
daun
die
feier¬
i »i»-i7
isir -r»
ibsj - isoi isfo
-isoi
1225 -1300 *
liche Proklamation am 170.
Jahrestage der Krönung des
ersten preußischen Königs . Der
Bundeskanzler Gras Bismarck
verlas die Urkunde, und Grob¬
herzog Friedrich I . von Baden
brachte das erste Hoch auf den
Kaiser aus . Von den deutschen
Fürsten , die damals zum Bunds
zusammentraten , sind heute,
nach vierzig Jahren , nur noch
Herzog Georg II . von SachsenMeiningen und Fürst Hein¬
„
Oeorgtt .
Ernst Ernst
I.
Leopold
Günther
Htr» 3 K« ä!/n$cf!wtlg Herzoj V.Sirfis .- Melngn. Herzog
i'.SSdrs.-KbbarS.
Herzog vonHnhat » CäcSlv^ cliwarzburarSarf,
rich XIV . von Reuß j. L. am
. mt du
so»
J ie
**-39 ^
sigi7
-ri
- ■
Leben ; das Reich aber blüht
fort im Sinne der Worte, di«
König Wilhelm am Tage vor,
der Kaiserproklamation dem
deutschen Volke zuries : „Unii
aber und unfern Nachfolgern
an der Kaiserkrone wolle Gott
verleihen, allezest Mehrer des
Reichs zu sein, nicht an kriege¬
rischen Eroberungen , sondern
an den Gütern und Gaben des
Friedens aus dem Gebiet natio¬
naler Wohlfahrt , Freiheit und
Heinrich SZ .
Adolf
Georg
Georg
tleim-iciiW.
Gesittung."
Fürst v.Schwarzburg- Rud. fürs? v.Waldeck
u.fyrmGfll FQrötv.Keuss ältere Linie Fürst v.tieuss jüngere Utile Fürst v.Scbaumlig
.LIpp*
1863 - 90

1815 - 9*

1655- 150»

Seit 1057
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eben verschiedenen An-

^ gehörigen versammelt,
. Also auch Dr. Peary war
— über die Pulverexplosion bei Buenos Aires wird
als der Fußboden mst allen Anwesenden
, der Leiche Pol entfernt geblieben
, daß durch die Explosion das ganze Gebäude
Und den Möbeln in den darunterlirgenden tiefen ebensowenig als sein Konkurrent Herr Cook am Pol. berichtet
Keller versank
. Fast alle Personen wurden erheblich Der Nordpolschwindelist damit hoffentlich erledigt und der Pulvermühle zerstört wurde und
acht benachbarte
verletzt.
man bekehrt sich wieder zu der Anschauung
, Laß es Häuser schwer beschädigt wurden. du** 3, .»eiM&rsoi«; -v «ne»*
. Das Geräusch eines herannahenden Wagens ließ sie
dasselbe plötzlich abbrechen.
Es kam Besuch und bald meldete der Diener
den Herrn Oberst Raff mit Frau Gemahlin und Fräu¬
lein Töchtern.

Ganz zufällig fand sich dann auch der Be¬
Am allerwenigstenentging Kurt diese plötzliche Ver¬
ein, und somit war ein kleiner Kreis ge¬ änderung im Benehmen seiner Coufine und verursachte
schloffen
, dessen Mittelpunkt sie gewöhnlich selber ihm einen fast physischen Schmerz
, während gleichzeitig
bildeten und also sicher sein konnten
, sich nicht zu lang¬ ein heftiger Groll gegen den glücklichen Nebenbuhler in
weilen.
seinem Herzen Wurzel faßte.
Man begrüßte sich lebhaft und mit wirklicher Auch diesmal hatten sie das beliebte Manöver aus¬
Erna liebte ihn, darüber konnte kein Zweifel mehr
^ Freude, denn ein Sonntag- Nachmittag auf dem Lande geführt
. und es war noch keine Stunde seit ihrem sein, seine eigenen Aussichten hatten also vollständig
, als Graf Bülgow und Leutnant Schiffbruch gelitten.
ohne Gäste ist immer ein verlorener Tag. Je mehr Eintreffen vergangen
von Sacken auf der Bildfläche erschienen.
da kommen
, desto bester.
Bei alledem war er viel zu sehr daran gewöhnt,
Ein ganz besonderes Vergnügen bereitete es den seine Empfindungen im Zaume zu halten, als daß er von
Die beiden Töchter
, Olga und Edith, lebhafte
hübsche Brünetten in stets tadellos modernen Toiletten, Eltern und Töchtern
, daß sie heute endlich Gelegenheit dem Aufruhr
, der in seinem Innern tobte, äußerlich
empfanden für Erna eine jener Freundschaften
, die, fanden, Kurt von Altenstein kennen zu lernen.
auch nur das geringste verraten hätte. Er blieb ganz der
. Doch drohte seiner Selbst¬
Kurt war begreiflicherweise in allen mit heirats¬ liebenswürdigeGesellschafter
wenn auch ohne tieferen Grund, fest genug hält, so
, lange der Gegenstand derselben sich in glücklichen und fähigen Töchtern gesegneten Familien der Brennpunkt, beherrschung noch eine harte Probe.
Irgend jemand aus der Gesellschaft äußerte den
glanzenden Verhältnissen bewegt und kein aufopfernder, auf den sich das lebhafteste Interesse konzentrierte und
, etwas Musik zu hören.
unvcguemer Freundschaftsdienstverlangt wird.
sein Erscheinen in der ganzen Gegend ein Ereignis, Wunsch
Die beiden Schwestern wurden mit Bitten bestürmt
. .Sie setzten sozusagen ihren Stolz darin, mit der an das manches zarte Sehnen und Hoffen sich knüpfte.
Von der prosektierten Heirat mit seiner Cousine war und ließen nach einigem Zieren und Kokettieren sich
reichen jungen Herrin von Altenstein auf freundschaftauch herbei
, ein Duett zu fingen
, das sie mit hübschen,
«chem Fuße zu verkehren.
nichts an die Öffentlichkeit gedrungen.
, dabei viel Ausdruck und
Nichts Böses ahnend
, nahmen ihn daher auch die frischen Stimmen vortrugen
«,„«* '*schon waren sie im Sommer zu längerem Aufent. verschwendetenLebhaftigkeit verschwendend.
yau nach Alienstein eingeladen worden
, hatten so beiden Schwestern sofort in Beschlaa
Am Schluß wurde ihnen selbstverständlichreicher
, ihre feurigsten Blicke an ihn und
Üüüv hübschen Ausflug zu Wagen oder zu Pferde ihr süßestes Lächeln
von da m heiterer Gesellschaft unternommen
, oder ein bezeigten den beiden getreuen Trabanten heut wenig Beifall zu teil, Damen und Herren umringten sie und
jeder einzelne war bemüht
, ihnen etwas Angenehmes
Tänzchen gemacht
. Dabei waren fie, die Dankbarkeit.
Sie überließen dieselben Erna und Hanna, womit zu sagen.
. Töchter des Obersten
, nie in Gefahr gekommen
, durch
Kurt befand sich in diesem allgemeinen Durch¬
, Leutnant von Sacken ganz besonders
, nicht un¬
Erna ihrer Tänzer beraubt zu werden
, da in den diese
einander zufällig neben Erna, es entging ihm daher
; Kresien
, in betten sie sich bewegten
, die jungen Offiziere zufrieden zu sein schienen.
Er widmete seine ganze Aufmerksamkeit der jungen kein Wort, als Leutnant von Sacken in jenem halb¬
bas Hauptkontingentder tanzenden Herren bildeten.
, die in der Unterhaltung mit ihm- eine lauten Ton, der sowohl geeignet ist, auch dem harm¬
. , ubngens verstanden es Olga und Edith auch vor- Schloßherrin
, ja Ausgelassenheit entfaltete und losesten Wort schon eine große Bedeutung zu verleihen,
' höflich, dafür zu sorgen
, daß sie nie und nirgends zu solche Lebhaftigkeit
kamen
, und da sie dem Grundsatz huldigten
, kein die Huldigungen des junget! Mannes mit so offen¬ zu ihr sagte:
„Es ist schon undenklich lange her/ daß ich das
, daß allen, die in letzter
Vergnügen ohne Herren
, so richteten sie es stets so barem Wohlgefallen aufnahm
, niederge¬ Glück hatte, Sie fingen zu hören, mein gnädiges
em, daß einer oder der andre ihrer Bekannten Zeit Gelegenheit gehabt hatten, ihre gedrückte
, dieser auffallende Fräulein. Darf ich die Bitte wagen?*
! 6»nz zufällig davon hörte, wenn sie emen Besuch in schlagene Stimmung zu beobachten
W^« 18 iForijehung
jolgt.)
Gegensatz in die Augen springen mußte.
. d» Umgegend zu machen gedachten.
treffende dort

Danksagung.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unserer lieben unvergesslichen Tochter,
Schwester, Nichte und Cousine

Emma Stopf ei

sagen wir Allen, besonders der evangelischen Krankenschwester für die
liebevolle Pflege, dem Herrn Pfarrer Küster für die trostreiche Grab¬
rede, dem Herrn Lehrer Wintermeyer mit seinen Schülern für den er¬
hebenden Grabgesang, ihren werten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,
Kameraden und Kameradinnen, dem Evangelischen Frauenverein für
ihre Beteiligung und Kranzspenden, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, welche der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben, auf diesem Wege unseren aufrichtigsten Dank.

2-Zimmerwohnung mit Küche u. kl.
Haus z. alleinbewohn.Näh . i.Schützenhof.
2-Zimmer-Wohmmg zu vermieten.
Zwei rein!. Arbeiter können Logis
erhalten. Georg Mook, Oberhainstr. 22. Georg Klein, Bäckerei, Hauptstraße 79.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung im 2.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Stock zu vermieten. Frankfurterstr. 14.
Frankfurterstraße 20.
Großes Zimmer möbliert oder un¬

In tiefer Trauer:

. 34.
möbliert zu vermieten. Eschbornerstr

Mutter und Geschwister.
Sossenheim , den 16. Januar 1911.

Lernt stenographieren!

-Kursus
Stenographie
„Slenotachygraphie

".

beträgt 5 Mark, zahlbar
Das Honorar
2 Raten zu Beginn und Schluß des Kursus.

in

Syftem

' """"

-

Samstag de» 31. Januar 1911, abends
9 Uhr , beginnt im Gasthaus „Zur Rose “ ein

Fest =Essen
am Freitag

den 27.

d. Mts ., abends 8 Uhr im Gasthaus
„Zur Rose " statt. Die Liste zum Ein¬

-M
MSkeil

Marke „Union"

im Gasthaus „zum Löwen"
wozu freundlichst einladet:

vas närrische

€*eoi *i£ Moos.

NB. Wiener Grafe.

Die Musik stellt die Feuerwehr -Kapelle.

r
$cbneiden
Baum

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Karl Malter , Hauptstr ., ausgestellt.

Da die Zeit zum schneiden
der Bäume herangerückt ist, er¬
suche ich um rechtzeitige Be¬
stellungen , weil gegen Frühjahr
wegen Zeitmangel dieselben als¬
dann nicht alle ausgeführt wer¬
den können.

per Pfund 60 pfg.
ist am

nächsten Samstag Vormittag

Eintritt für Masken 30 Pfennig , für Uichtmasken 10 Pfennig.

Jakob I^lobmann,

“ Sossenheim.
„Germania
Athletenverein
abends 7 Uhr 11 Minuten :

-n.Athletik- Banplatz
-, Spiel
Spott
,Sossenheim.
ßescllscbaft
abends 8 Uhr

Schlüsse! gesunden.

Der Varstand.

Ball=Schuhe
-Kosrüme
Masken

in großer Auswahl

Danksagung.
Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit sind uns so viele Gratu¬
lationen und Geschenke zuteil ge¬
worden, dass wir nicht im Stande
sind, einem jeden einzelnen zu
danken und sprechen deshalb auf
diesem Wege ganz besonders dem
Krieger- und Militär-Verein für die
Glückwünsche und das schöne
Diplom, den Kameraden für das
Geschenk und die Gratulationen, so¬
wie allen Denen, die uns mit Ge¬
schenken und Glückwünschen beehrt
haben unseren herzlichsten Dank aus.

Frankfurterstraße

ge¬

“.
„Zer Concordia
Gasthaus

bedeutend

. frische ÜJurst
AeMleizchmitKraul

Einige Liter Milch

Maskenkostüme
« . Riedstratze 5, 1. Stock.

Eintritt

für

Masken

30 Pfg ., für

Nichtmasken

10 Pfg.

3.

:

werden

Metzelsuppe,

täglich abzugeben . Andr . Pr » in , Kirchstr. 20.

Komitee.

Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhauses Noss ausgestellt.

terware
.. i jeder zuArt

sucht. Näheres im Verlag dieses Blattes.

K . Strobel.

Das närrische

Abmarsch des närrischen Vereins 6 Uhr 59 Min.
vom „Hotel Adler “ nach der Narrenhalle zum
Gross „Nassauer Hof“ mit 1000 Kilo Belastung.

Die noch großen Vorräte in

Mädchen

Morgen Donnerstag

.

Hof “,

Nassauer

Zur Verteilung gelangen 5 Damen- und 2 Herren -Preise.

-Rostiime
3 eieg.Ihasken
billig zu oerteihen

„Zum

wozu freundlichst einladet:

Noss

Hauptstraße 51.

Sossenheim , 18. Januar 1911.

wozu freundlichst einladet

im Gasthaus

zu verkaufen.

billig zu verleihen.

Kaufhaus

IV.u.Fran
nach auswärts

Maskenball

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Erscheinen bittet:

Preis-

Grosser

in bester Wohnlage zu verkaufen.
Näheres irrt Verlag dieses Blattes.

General -Versammlung.

den 22. Januar 1911,

Sonntag

Hauptstraße 110.

DiPPengaffe 6.

Samstag den 21. Januar 1911,

il

IEI

El!

Mich. Schrod, Gärtner,

zu haben bei

zu oerleihe

Komitee.

Zur Verteilung gelangen 5 Damen- und 2 Herren -Preise.

Rindfleisch«

zum baldigen Eintritt

El

abends 7 Uhr 11 Minuten:

Ab Waggon per Zentner Mk. 1.00,
frei ins Haus Mk. 1.0 » in der Fuhre.
Achtungsvoll

Prima

Anton Brum

idS

19 11.

den 32 . Januar

Sonntag

«Unkem«

zeichnen liegt dort offen.

Um vollzähliges

. "'

Lade in den nächsten Tagen 1 Waggon

zu €bren des Geburtstages
Sr. Majestät des Kaisers aus .

findet wie alljährlich

.

-

.«11
“»Sossenheim
„Pfeil

Radkiub

Stcnoiachygrapbeit
Uerein Sossenheim.
Stenotachygraphen -Verein Sossenheim.
Das offizielle

-

Kaufhaus

« « i ^ teu

crmü

JPreiseu

abgegeben.

Schiff , W & f
—

SosscnbeimerZeitung
KMlilhts KkkMtAchNPblM fit

dirC

' Süffiitjdfli.

Wöchentliche Gentis -Deilage : JUirKrierte» Unteehaltungsölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbormementSpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

siebenter

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

1911.

Samstag den 21 . Januar

Up. 6.

Lokal-Nacbricbten.

Amtlicher Teil.

HoffenheiM , 21 . Januar.

Bekanntmachung.
Die Unternehmer gewerblicher , nicht unter § 16
der Reichsgewerbeordnung
fallender
Betriebs¬
stätten sind nach der noch in Geltung befindlichen
Reg .-Polizeiverordnung
betr . den Schutz der in ge¬
werblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter gegen Ge¬
fahren an Leben und Gesundheit vom 16 . Mai 1874
(Reg .-Amtsblatt , Seite >85 ) in Verbindung
mit der
Bekanntmachung
des Herrn Regierungs -Präsidenten
in Wiesbaden
vom 14 . August 1902 , Abschnitts,
Ziffer 3 (Extra -Beilage zum Reg . -Amtsblatt Nr . 35
Seite 16 ) verpflichtet , gleichzeitig mit dem Anträge
auf Erteilung
der Bauerlaubnis
für ein für einen
gewerblichen Betrieb 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;
3 . die Höchstzahl der in jedem Raume auszustellenden
Maschinen;
4 . die Bestimmung
der einzelnen Arbeitsräume,
sowie ihre Luftversorgung
und künstliche Be¬
lichtung ;
5. die Anzahl der zu errichtenden Abtritte;
6 . in welcher Weise für Ankleideräume , Speise¬
räume und Waschvorrichtungen
für die Arbeiter
gesorgt ist.
Diese Angaben sind auch dann der Ortspolizei¬
behörde zu machen , wenn ein bereits vorhandenes
Gebäude anderweit
für einen gewerblichen Betrieb
in Benutzung genommen werden soll.
Es liegt im Interesse der Gewerbeunternehmer,
wenn sie von vornherein
alle Einrichtungen
treffen,
welche zum Schutze des Lebens , der Gesundheit und
der Sittlichkeit der Arbeiter nach den Bestimmungen
des tz 120 a bis d der Gewerbeordnung
erforderlich
sind . Es empfiehlt sich daher , bei Aufstellung der
Entwürfe
den Herrn Gewerbeaufsichtsbeamten
zu
Rate zu ziehen , damit nicht etwa nach Fertigstellung
der Anlagen die fraglichen Einrichtungen
polizeilich
erzwungen werden müssen , wobei Weiterungen
und
ev . erhebliche Kosten für den Gewerbeunternehmer
entstehen.
Die Ortspolizeibehörden
ersuche ich, Vorstehendes
wiederholt
ortsüblich
bekannt zu machen und bei
der Vorprüfung
der Bauerlaubnisgesuche
entsprechend
zu beachten.
Höchst a . M ., den 12 . Januar
1911.
Der Landrat : Klauser.

Sossenheim,

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

Wird veröffentlicht.
den 21 . Januar
1911.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

Zusammenbernfuug
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung
wird unter Hinweis
auf die § § 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Diens¬
tag den 24 . Januar
1911 , nachmittags
8 Uhr,
m das Rathaus
dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
t . Bestimmung des Lokals für die Auslegung
des
Voranschlags
der Einnahmen
und Ausgaben
d^r hiesigen Gemeinde

für das Rechnungsjahr

Bestellung
der Gemeinderechnung
Rechnungsjahr
1909.
3 . Antrag der Ehefrau
Betriebssteuer.

Wirth

für

auf Erlassung

das
einer

4 . Gesuch des Holzhauers Peter Roos von Ruppertshain um Zuweisung
eines Geldgeschenks aus
Anlaß seiner 50 jährigen Tätigkeit im Sossenheimer Gemeindewald.
Nichtanwesende
haben
sich den gefaßten
Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 21 . Januar
1911.
Der Bürgermeister : Brum.

— Die Maul - und Klauenseuche
im Reg .Bez Wiesbaden . Um den Regierungs -Bezirk Wies¬
baden , soweit dies zur Zeit möglich ist, gegen das
Eindringen
der Maul - und Klauenseuche zu schützen,
hat die Königliche Regierung , nachdem sie auch von
der Landwirtschastskammer
darum
gebeten wurde,
eine Polizei - Verordnung
erlassen , nach der sämtliches
Klauenvieh , das in den Regierungsbezirk
eingeführt
wird , einer amtstierärztlichen
Untersuchung unterliegt.
Diese Maßnahme
ist zweifellos von großem Werte,
einen vollen Schutz kann sie aber nicht bieten , ehe
sie nicht mit der Verhängung
einer Quarantäne
und einer genauen
Kontrolle
des Hausierhandels
verbunden ist . Der Erlaß entsprechender Bestimm¬
ungen kann aber nur von dem Minister für Land¬
wirtschaft , Domänen
und Forsten geschehen und so
lange ein solcher Erlaß noch nicht ergangen ist , ist
es in erster Linie Aufgabe
der Landwirte
selbst,
sich nach Möglichkeit gegen das Eindringen
und die
Verbreitung
der Seuche zu schützen. Jedermann
weiß , daß die Maul - und Klauenseuche nicht nur
den einzelnen Landwirt , sondern große Gebiete un¬
ermeßlich schädigt . Ein Schutz gegen die Seuche
ist nur dann möglich , wenn jeder einzelne Landwirt
seinen Viehstand genau beobachtet und wenn keiner,
der das Unglück hat , die Seuche in seinen Stall
zu bekommen , den Frevel begeht , die Seuche nicht
anzuzeigen . Nicht allein die gewiß harten Straf¬
bestimmungen , die auf einer Strafanzeige
der Seuche
ruhen , sollten jeden einzelnen Landwirt
veranlassen,
rechtzeitig Anzeige zu erstatten , sondern auch das
Bewußtsein , daß er nicht nur sich selbst , sondern
alle anderen vor großem Schaden behütet.
— Faschingzeit . Man maskiert sich, amüsiert
sich. Seit dem l . Januar
schwingt hier der lustige
Gesell Prinz Karneval
jeden Sonntag
sein Szepter.
Muntere
Weisen , Schellengeklingel
und fröhliches
Lachen ertönt aus den Festsälen ; „Lustig sein !" ist
die Parole . Fast sind es der Verlockungen zu viele,
die in der Faschingszeit auf den Vergnügungslustigen
einwirken , aber jeder neue Maskenball , jedes neue
dieser Ballfeste zeigt seine besondere Physiognomie
in Bezug aus Zusammensetzung , Fülle undStimmung.
Wer sich einige Stunden
über die Vergänglichkeit
alles Irdischen
hinwegtäuschen
will , der gehe zum
Maskenball
und setze die Narrenkappe
auf . —
Morgen Abend finden wieder zwei Maskenbälle
statt,
wie die Leser im Anzeigenteil ersehen.
* Volksverein
für das katholische Deutschland.
Mit dem 1. Januar
d. I . hat der genannte Verein
ein mitteldeutsches Volksvereinssekretariat
mit dem
Sitz in Frankfurt
a . M . errichtet . Die Leitung dieser
Institution
. ift Herrn Sekretär
Gotthardt , der das
Katholische Arbeitersekretariat
und Volksbureau
seit
seiner Gründung
( 1. Oktober 1905 ) leitet , über¬
tragen worden . Mit gleichem Termin ist auch Herr
Sekretär
Fahrenbrach
mit der Leitung des Kath.
Arbeiter - Sekretariats
und Volksbureaus
beauftragt
worden . Die Adresse des Kath . Arbeiter -Sekretariats
bleibt dieselbe wie seither . Die Adresse des . Volksvereins - Sekretariats
lautet : „Mitteldeutsches Volksvereins -SekretariatFrankfurta
.M ., Schnurgasse 73 V'
— Die Kaninchenzüchter -Gesellschaft hielt am
vergangenen Sonntag
ihre Generalversammlung
ab.
Nach Erledigung
der Vereinsangelegenheiten
fand
die Vorstandswahl
statt . Der Vorstand besteht aus
folgenden
Herren : Val . Massoth
1. Vorsitzender,
Joh . Gebhard 2 . Vorsitzender , Gg . Weiß I . Kassierer,
Joh . Rebstock 2 . Kassierer , Joh . Rübner 1. Schrift¬
führer , Mart . Gerhard
2 . Schriftführer
; als Revi¬
soren Joh . Jost und Aug . Kötzle . Die Gesellschaft
zählt 26 Mitglieder . Im 'verflossenen Jahre wurden
450 Kaninchen -Jungtiere
gezüchtet.
— Demonstrations
-Versammlungen
. Morgen
Sonntag
will die sozialdemokratische Partei
in ganz
Preußen
Wahlrechtsdemonstrations
-Versammlungen

veranstalten .
In
allen
diesen
Versammlungen
soll eine gleichlautende Resolution
vorgelegt werden,
die dagegen Protest
erhebt , daß die Wahlrechts¬
varlage
noch nicht erledigt ist .
Von StraßenDemonstrationen
soll abgesehen werden.
— Sport . Die hiesige Sport -, Spiel - und
Athletik -Gesellschaft beabsichtigt im Laufe des Früh¬
jahrs ein 75 Kilometer - Wettgehen
und ein solches
über 25 Kilometer zu veranstalten . Dabei soll die
Meisterschaft
von Deutschland
zum Austrag
ge¬
bracht werden.
— Beilage . Der heutigen Nummer
liegt ein
Prospekt der Firma Gebr . Baum, Höchst
a . M .,
bei, worauf wir unsere Leser aufmerksam
machen.
— De « - und Strohmarkt
vom 17. Januar . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50.
Lang st roh per Zentner Mk. —.—.

Mus f^tab und fern*
— Höchst a . M ., 21 . Jan . Seit Donnerstag
nachmittag
werden hier zwei Kinder , der 5jährige
Konr . Haindl und der 6jährige Wilh . Frank , ver¬
mißt . Letzterer ist taubstumm . Alle Nachfragen
in den Nachbargemeinden
hatten keinerlei Erfolg.
Man vermutet , daß die Kinder beim Spiel in den
Main gefallen sind.
— Schwanheim , 21 . Jan . Am Mittwoch früh
um 8 Uhr hat sich der Leiter der hiesigen Kolonial¬
warenhandlung
von Düwel mit Karbolsäure
ver¬
giftet.
Er
sollte seine Stelle aufgeben , weshalb
der Geschäftsinhaber
schon um 7 Uhr hier eintraf
um eine Jnventuraufnahme
vorzunehmen
und fand
den Filialleiter noch iin Bette . Der Geschäftsinhaber
wartete
aus den jungen
Mann
und glaubte
er
würde sich ankleiden , während dieser das Gift zu
sich » ahm . Der herbeigerusene Arzt , konnte nur den
bereits eingetretenen Tod feststellen.
— Kattowitz i. Schlesien , 20 . Jan . Auf der
Grube „Kasimir " in der Nähe von Sosnowice
er¬
eignete sich ein folgenschweres
Grubeunglück.
Das Unglück ereignete sich auf der zweiten Sohle,
in der auf einer abgebauten Strecke Feuer ausbrach,
als 400 Arbeiter dort arbeiteten . Bei dem Brande
sind , soweit bisher fcstgestellt werden konnte , zirka 40
Bergarbeiter
in den Flammen
umgekommen , doch
hofft man , daß sich diese Zahl bei der genaueren
Feststellung noch verringern
wird.

Huö dem Gerichte (aal.
— Höchst a . M ., 19 . Jan . Schöffengericht
.)
Während
des Streiks bei der Firma Schiele u . Co.
in Eschborn kam es wiederholt
zwischen Arbeits¬
willigen und Streikenden
zu Auseinandersetzungen.
Wegen Beleidigung
deK Arbeiters
Sch . aus Esch¬
born , der bei der genannten Firma beschäftigt ist,
sind die Former H . P . aus Frankfurt
und Joh . K.
aus S o s s e n h e i m angeklagt . Ersterer wurde wegen
öffentlicher Beleidigung
zu 25 Mark Geldstrafe ver¬
urteilt . Letzterer wurde freigesprochen.

Briefkasten.
— Eingesandt . Der anonyme Schreiber auf
das Eingesandt
in voriger Nummer
dieses Blattes
wird gebeten , seinen Namen
anzugeben , alsdann
erfolgt die Aufnahme des Eingesandten , andernfalls
nicht . ' Auch der Artikelschreiber
„Vogelschutz " hat
seinen Namen angegeben . Eingesandtes ohne Namens¬
unterschrift
wird
von sämtlichen Zeitungen
nicht
ausgenommen , sondern wandert in den Papierkorb.
Das Kaufhaus
Schiff in Höchst a. M . ist Mitglied
der Einkaufsvereinigungen
Hamburger
Engroslager
und Mitteldeutscher
Manufakturisten
. Der gemein¬
schaftliche Einkauf mit ca. 240 großen Geschäften verbürgt
größte Leistungsfähigkeit sowohl was niedrige Preise und
Auswahl als auch Qualität anbetrifft . Wir können deshalb
das Kaufhaus Schiff zu Einkäufen nur bestens empfehlen.

t_
! Die Helden

Glaube a» die Rettung gefehlt.
sein. Gegen diese kam es zwar nicht zu einem eigent¬
, da fie beim Anrücken der Truppen flohen.
Aus ihren Worten geht hervor, daß fie es weder für lichen Kampf
Die schwere Katastrophe
, die das Unterseeboot heldenhaft noch außergewöhnlichhalten, wenn Menschen Sie zeigten fich dann vorübergehend
, wobei zwei von
: . TTm * im Kieler Hafen heimgesucht hat, ist folgen- unter Wasser fahren. Es ist ein Dienst, den sie tun, ihnen fielen
. Die verhältnismäßig große Machtentfalj schwerer verlaufen, als man anfangs anzunehmen weil es befohlen wird. Die Offiziere drängen sich tung der Regierung wird aber eine gute Lehre für d-e
; berechnt war. Während die 27 kurz nach dem Sinken danach
, und Offizier wie Mannschaften tun ihn ohne Aufständigen gewesen sein, und es ist mit Sicherheit
^ des Fahrzeuges Geretteten fast alle bereits wieder Gedanken an Gefahr. Sie wissen
, daß fie ihre jahrelang durchgeführten
, daß einmal ein anzunehmen
' wohlauf sind, haben bei der Katastrophe drei wackere Unglück passieren kann, aber fie haben die Überzeugung, Raubzüge gegen die Küstenbewohnerund ihr aufsässtges
; Seeleute ihr Leben lasten müssen
. Als es endlich nach daß die Leitung fie dann aus der Gefahr befreien Benehmen gegen die Regierung in Zukunft einstellen
; 18stündiger Arbeit gelang, das gesunkene Boot zu wird, und die Leitung zeigte sich dieses Vertrauens werden.
! heben, wurden die im Turme befindlichen Personen, würdig, als sie über dem gesunkenen Boote eine
Frankreich.
1Kapitänleutnant Ludwig Fischer
, Leutnant zur See schwimmende Stadt ins Leben rief, um die Gefährdeten
*Der Minister der öffentlichen Arbeiten
. P u ech,
> Kalbe und der Matrose Rieper
zu retten. Prinz Heinrich und jeder Flaggoffizier kam hat beschlossen
, sämtliche Postleute
, die infolge des vor¬
zu helfen. Admiral Lans hat bei schwerer See ein jährigen P o sta u s sta n d e s aus dem Dienst ent¬
leblos aufgefunden,
Meisterstück vollbracht.
lassen wurden
, wieder anzustellen und die strafweise
. j obwohl der Turm noch mit Luft gefüllt war. Nachdem
Versetzten auf ihre früheren Amtsposten zmückzuFrankreichs Beileid.
: man die drei aus dem Turm herausgefördert hatte,
nehmen
.
—
Somit
hat die Gewerkschaftsbewegung
j wurden energische Wiederbelebungsversuche unternommen, Aus Anlaß des Unglücks beauftragte Präsident
Postbeamten einen bemerkenswertenErfolg zu ver¬
■! die aber leider erfolglos blieben und endlich als Falliöres den französischen Militärattache in Berlin, dem der
zeichnen.
i aussichtslos aufgegeben werden mußten. Man nimmt Staatssekretär des Reichsmarineamts fein Beileid aus¬
Russland.
! an, daß der starke Luftdruck fie getötet hat. Nach Aus- zudrücken
. Der Minister des Auswärtigen
, Pichon, ließ
* Der Ministerrat hatte eine eingehende Besprechung
! kunft der Marinestation der Ostsee ist der Unfall dadurch dem deutschen Botschafter Frhrn. v. Schön das Beileid
■i entstanden
, daß das Hinterschiff irgendeine Lecktage et« des Präsidenten und der Regierung der Revublik
, sowie über die P estg ef a h r in der Mandschurei.
, alle
> litten hat, und zwar ist wahrscheinlich ein Ventilations« sein eigenes Beileid ausdrücken und beauftragte den Das Finanzministerium wurde danach angewiesen
Maßregeln zur Bekämpfung der Epidemie zu ergreifen,
^ schiebet undicht geworden
. Als das Wasser einströmte, französischen Botschafter in Berlin, Cambon
, der Dol¬ und
insbesondere
der
Einschleppung
der
Pest
aus
den
! ging die Besatzung immer weiter nach vorn und schloß metscher derselben Gefühle bei der kaiserlich
-deutschen
l die jeweils verlassene Abteilung hinter sich ab. Als der Regierung zu sein. MarineministerBaue de Lapeyrehel außerhalb der Bahnzone gelegenen chinesischen Ort¬
schaften
entgegenzuwirken
.
Da
über
die
Fortschritte
der
' Kommandant die Größe der Gefahr erkannte
, zog er ließ dem deutschen Botschafter sein Beileid aussprechen
! wie ein Held die nötigen Folgerungen und brachte daS und beauftragte den ftanzöfischen Marineattachö in Epidemie im Innern Chinas nur unsichere Nachrichten
i Boot in die Schräglage und zwar so, daß das Vorder- Berlin, die Teilnahme der französischen Marine dem einlaufen und somit für Rußland und die übrigen
- schiff hoch aus dem Wasser ragte. Damit schnitt fich Staatssekretär des ReichSmarineamts zum Ausdruck zu europäischen Staaten die G ef a h r der E i n s chl e p p u n g besteht
, hat der Ministerrat den Minister des
! aber der Kommandant und dem bei ihm weilenden bringen.
Äußeren beauftragt
, die chinesische wie die übrigen inter¬
! Leutnant den eigenen Rückzug ins Boot und damit
essierten Regierungen zu ersuchen
, zur wissenschaftlichen
de» Weg zur Rettung
politiscke Rundlcbaii.
Erforschung der Krankheit und zur Übermittelung richtiger
Mitteilungen eine Expedition nach der Mandschurei zu
; ab. Solange die Bergungsarbeiten in ununterbrochenem
Deutschland.
entsenden.
i Betriebe waren, hatten die Leute große Hoffnung und
*Kaiser Wilhelm ernannte aus Anlaß des
Balkanstnate».
' waren infolgedessen auch frohen Mutes. Als aber preußischen
Ordensfestes am 18. d. Mts. außer dem
j mitten in den Bergungsarbeiteninfolge des unruhigen
* Nach den Mitteilungen französischer Blätter soll es
Reichskanzler
v.
Bethmann
Hollweg
auch
den
; Wetters das Boot in den Hebetrossen wieder tiefer General der Kavalleriev. Deines zum Ritter des auf der Insel Kreta zu einer gefährlichenA u f ^ sank und erst nach längerer Zeit durch einen zweiten hohen Ordens vom Schwarzen Adler.
standsbewegung
gekommen sein. Demgegenüber
; Kran wieder aufgefangen werden konnte
, sank natürlich
wird amtlich ans Athen bekannt gegeben
: Etwa 150
* Die von dem Prinz - Regenten Luitpold
auch der Mut der Leute
. Schließlich konnte man doch
Kreter, darunter etwa zehn bewaffnet
, zogen in die
: an das vordere Torpedorohr heran und die im Border- anläßlich des 40. Jahrestages der Gründung des Hauptstadt Kanea ein, um einen Einspruch gegen die
: teil des Bootes versammelteMannschaft einzeln retten, Deutschen Reiches an mehrere der höchsten Reichs¬ Note der Schutzmächte über die Souveränität ,
des Sultans zu überreichen
. Eine verirrte Kugel tötete
l Die Matrosen und Heizer wurden zuerst
, dann die beamten verliehenen Ordensauszeichnungen
, sonst verlief die Kundgebung in voller
: Unterosfinere und die weiteren Vorgesetzten geborgen. haben bei dem Kaiser ganz besondere Freude her¬ einen Studenten
vorgerufen
.
Der
Monarch
hat
den
preußischen
Ge¬
Ordnung. Die Ruhe ist nicht gestört.
; An den Turm aber, in dem in treuer Pflichterfüllung
Amerika.
: die drei letzten der Besatzung ausharrten
, konnte man sandten v. Schlözer durch den Reichskanzler beauf¬
, dem Prinz- Regenten für dieses neue
; nur unter großen Schwierigkeiten und vielem Zeit- tragen lassen
""In dem südamerikanischen Staate Paraguay
Zeichen
vaterländifiter
Empfindung
seinen
wärmsten
: Verlust gelangen
, als es zu spät war. Das Schöne und
ist es zu einem Staats st reich gekommen
, als
' Tröstliche an dem Unglück auf der Kieler Föhrde ist, Dank zu übermitteln.
dessen Urheber der bisherige Kriegsminister Jarc
* Zum Weihbischof von R eg en s b u r g ist erscheint
daß es das
. Es heißt, der Kriegsminister habe mit
der erst vor zwei Jahren zum Domkapitular ernannte Waffengewalt den Präsidenten und den Vizepräsidenten
unbegrenzte Vertrauen
frühere Zentrumsabgeordnete Hiel ansersehen.
der
Republik
zum Rücktritt gezwungen
; er selbst habe
; unsrer Leute in ihre Führer und die Leitung der Qrga«
preußischen
Abgeordnetenhause
die Präsidentschaft übernommen und ein neues
: nisation
, der sie angehören
, gezeigt hat. Führer und sind*Im
Anträge eingegangen
,
durch die die Staatsregierung Kabinett gebildet
.
—
Auch in andern südamerikanischen
l Leitung haben sich des Vertrauens wert gezeigt
. Als ersucht wird, einen Gesetzentwurf vorzulegen
, der in Staaten ist die Ruhe wieder jäh unterbrochen worden.
die Mannschaft sich vor dem eindringenden Wasser ins öffentlichen
den unbeschränkten
So sindz. B. kolumbianische Truppen in peruanisches
: Vorderschiff rettete, zögerten einzelne Leute und baten Gebrauch Versammlungen
der
littauischen
,
masurischen
,
wendischen,
Gebiet eingedrungen
. Man befürchtet deshalb ernste
i den Kommandanten durch wiederholten Anruf, mitzu« wallonischen
,
französischen und mährischen Sprache Verwickelungen.
: kommen
. Der Kommandant gab die Antwort
, indem sicherstellt.
^ er endgültig die wasserdichteLuke unter sich schloß.
* Wie jetzt amtlich mitgeteilt wird, hat das Ver¬
Deutscher Reichstag.
: Man könnte fragen: Warum sperrte er mit sich auf
„Planet" im Novemberv. Js . fich mit
! dem gefährlichen Posten dann auch den Leutnant und messungsschiff
Die zweite Beratung des Reichswertzuwachssteuergesetzes
Erfolg
an
einer
Strafexpedition
gegen
auf¬
! den Rudergast ein? Einer der geretteten Matrosen ant«
wurde am Dienstag fortgesetzt. Abg. D i r ks e n (freikons.)
rührerische Bergbewohner bei Friedrich Wilhelmshafen erklärte
, i wortete aus diese Frage:
im Namen der größeren Anzahl seiner Freunde sich
auf N eu - G u i n e a beteiligt
. Bei einem Gefecht
, das für die Steuer , da für die Militärvorlage und die Veteranen
Da gehörte « die beide » hi»,
der Bezirksamtmann gegen diese wilden Stämme im neue Mittel erforderlich sind. Natürlich müsse der ländliche
j dort war ihr Posten, da durften sie nicht weg. Nun Oktober geführt hatte, waren von 14 Polizeisoldaten Grundbesitz anders behandelt werden, als der städtische. Da¬
. ! hatte auch die Mannschaft im Vorderschiff die Schotten 7 durch Pfeilschüsse
, davon 2 schwer
, verwundet gegen befürchtete der Abg. S e y d a (Pole ) von der Steuer¬
! hinter sich geschlossen
. Die Leute standen auf einer worden. Als Strafexpcdition wurden darauf 90 farbige freiheit der Bundesstaaten eine Förderung der preußischen
Die Abgg. Raab wirtsch
(
. Vgg .),
-! etwa im Winkel von 40 Grad geneigten schrägen Fläche Polizeisoldaten aufgeboten
, die vom „Planet* am Ansiedelungspolitik.
Rcformp
(
.) , Pau ly - CochemZentr
(
.) und
! o eng im dunklen Raume zusammengequescht
, daß 16. November nach dem betreffenden Ort der Küste ge¬ Werner
S ü d e ku m (soz.) waren mit der Vorlage im Grunde ge¬
! keiner ohne des Nachbarn Willen die Hand heben bracht und von dem Schiff durch zwei Maschinengewehrenommen einverstanden. ReichsschatzsekrelärWermuth bat
! konnte
. Sie froren und sie hungerten
, fie lachten und mit 10 Matrosen als Bedeckung unter dem Oberleutnant darauf nochmals um Ablehnung aller Abschwächungsanträge.
! cherzten
, bis fie endlich zu müde waren, aber nach zur See Guelcher verstärkt wurden. Es hreß, die Auf¬ Abg. Neu m ann - Hofer fortschr
(
. Vp .) befürchtete durch
' ihrer Versicherung hat ihnen keinen Augenblick der
rührer sollten 1000—1200 bewaffnete Männer stack die Abschwächung der Vorlage einen zu geringen Ertrag.
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Vor äie Maki gestellt.
Roman vonM. Lautner.
lFortsetzung
.1

j
Leutnant Sacken faltete bittend die Hände und sah
>Erna flehend an, und ruhig, ohne ein Wort zu er«
>widern, nur mit einem freundlichen Neigen ihres schönen
i Hauptes, ließ sie es geschehen
, daß er ihren Arm in
i den seinen legte und sie zum Flügel führte.
i
Sie litt es auch, daß er sieben ihr stehen blieb,
: und fragte zu ihm aufblickend:

richteten ihre Blicke fich auf zwei andre düster
, fast
drohend auf ihr ruhende Augen.
Kurt hatte sich ihr nicht genähert
, hatte ihr kein
freundliches Wort gesagt, deutlicher hätte sie es ihm
aber auch nicht zeigen können
, wie wenig er ihr war,
daß seine Wünsche ihr nichts galten.
Vor einer Stunde erst wehrte Erna Kurts Bitte
mit der Behauptung ab, daß fie nicht bei Stimme und
nicht imstande sei, zu singen
, und jetzt gewährte fie die¬
selbe einem andern und bewies ihm durch ihren klaren,
von keiner Heiserkeit beeinträchtigten Gesang
, daß das
vorher nur eine Ausrede gewesen
, daß sie einfach keine
Lust gehabt
, es ihr nicht der Mühe verlohnt hatte,
ihm zu willfahren.
Aber er wollte ihr nicht zeigen
, daß ihn das ver¬
letzte
, und mit einer wahrhaft fieberhaften Tätigkeit
widmete er sich den beiden Schwestern
, die ihn übrigens
auch nicht mehr aus ihren Netzen ließen
, ihnen beiden
gleich den Hof machend und es ihnen selbst über¬
lassend
, sich darüber klar zu werden
, welche die Bevor¬
zugte sein könne.

Niederschießen hätte er ihn mögen
, wie einen
Hund niederschießen
, der ihm ihre Liebe raubte!

Ha, ha! raubte?

Hatte er sie denn je besessen
? Hatte er auch nur
den kleinsten Schatten eines Anrechtes darauf?

Nein, nein!
In ohnmächiiger Wut ballte er die Fäuste und
ein halbunterdrückter Schrei entrang fich seiner Brust.
Er warf sich in den nächsten Sessel, stützte den |:
Kopf in die Hand und starrte verzweifelnd vor sich
.hin. s
Und so sehr er auch sann und dachte
, er konnte
keinen
Ausweg
finden.
j
„Was soll ich singen?*
Ob er mit ihr reden, ihr seine Liebe gestehen und
Kurt konnte nicht verstehen
, was Leutnant von
mit klaren Worten sein Urteil von ihren Lippen fordem
; Sacken
, sich zu ihr neigend, antwortete
, aber Kurt
sollte
?
j
l sah, wie sie dem Leutnant mit einem Lächeln
, das ihm
Was würde er dazu zu hören bekommen
; nichts
! zauberhaft dünkte
, zunickte
, dann ließ sie die Finger
andres, als was er jetzt schon wußte.
; präludierend über die Tasten gleiten und intonierte
> ein Lied.
Würde sie sich durch das Geständnis seiner Liebe
erweichen lassen
, wenn sie ihr Herz schon einem andern
Es war ein einfaches Volkslied
, ohne Triller und
zu eigen gegeben?
i Koloraturen
, sie setzte mit leiser, fast zaghafter Stimme
Sicherlich nicht!
! ein; doch schon nach den ersten Sätzen wurde ihre
*
*
Was half es ihm also; er trug einen ihn demüti¬
' Stimme sicherer
, fester und schwoll allmählich zu
Tief verstimmt kam Kurt an diesem Abend nach genden Korb davon, das war alles.
; mäckstigen glockenhellen Tönen an.
Und wenn auch, hätte er denn auch ein Weib
Wohl kein einziger der Zuhörer konnte sich des Hause und konnte noch lange keine Ruhe finden.
, das ihm nicht mit ganzer
In seiner Seele brauste ein Sturm und entfesselte sein eigen nennen mögen
i Zaubers dieser Stimme erwehren
, und als sie ver«
, aus vem Seele ergeben war, das das Bild eines andern Menschen
: stummte, blieb auch die kleine Versammlung regungslos; ein Chaos von Gedanken und Gefühlen
' im nächsten Moment wurde die Sängerin mit Dankes- wie mit einem Hohngelächter ihm eine Stimme immer schon im Herzen getragen hatte?
Er sprang empor und nahm seine Wanderung wieder
und immer wieder ins Ohr gellte:
: und Belsallsäußerungen überschüttet.
auf; wäre Ernas Herz noch unberührt
, dann, ja dann :
Unerreichbar
! Unerreichbar
!*
Oberst Raff in seiner ritterlichen Weise küßte ihr
Ja , unerreichbar
; ein Tor, wer daran noch zweifeln hätte er sie mit tausend Freuden an das seine ge- '
: die Hand: „Ihre Stimme würde Ihnen einen Weltnommen
, auch wenn fie ihm gesagt hätte: „Ich liebe
i ruf erobern
, mein gnädiges Fräulein, wären Sie nicht konnte.
, aber ich will den Wunsch des Verstorbelreu
Er biß die Zähne aufeinander und ein Fieberfrost dich nicht
■ die Br'itzerin von Altenstein
. Geburt und Reichtum
ehren."
schüttelte den starken Mann.
begehen darum Raub an der Öffentlichkeit
.*
Auf Händen hätte er sie getragen und fie einge
- z
Ruhelos schritt er auf und ab, ein Spielball der
Erna war bleich geworden bei diesen Worten,
spönnen in ein unzerreißbares Netz von Zärtlichkeit
! und wie durch eine magnetische Gewalt gezwungen, widerstreitendsten Empfindungen.

;Abg. Vogel nat
( .-lib.) dagegen eine Belastung der Industrie,
Greifenhagen. Schneller als man erwartet hatte, diese sich weigern
, die Arbeit wieder aufzunehmen.
i Abg. Arendt sreikons
(
.) erkannte den Grundgedanken des ist es gelungen
, die Leiche des Prokuristen Keidel
, der Wider alles Erwarten ist im Lütticher Kohlenrevier die ■
t ^ Gesetzes an, konnte sich aber nicht mit vielen Einzelheiten be- mit dem Rechtsanwalt Kohrs seinen Tod auf einer Arbeit nur in ganz beschränktem Umfange wieder auf- j
> freunden
. Es sei zu bezweifeln
, ob die Steuer den Erfolg
" im Göhrensee bei genommen worden
. Die überwiegende Mehrzahl der !
) :haben werde
, die Balancierung des Etats wesentlich zu Fahrt mit dem Ballon „Hildebrandt
. Die Bergung Ausständigen widersetzt sich dem Beschluß ihrer eigenenj
unterstützen
. ReichsschatzsekretärWermuth verteidigte Wildenbruch gefunden hat, zu bergen
der
Leiche
gestaltete
sich
ziemlich
schwierig
,
und
erst
nach
Delegierten
und
dem
Vorstande des Verbandes und be- ;
> nochmals den Entwurf
. Jedes Gesetz könne schließlich tot! geredet werden
. Die jetzige Vorlage ist schon wesentlich viermaligem Versuch vermochte man die Leiche an harrt beim Streik. Die Verbandsführer haben die i
. Sie lag etwa 50 Meter südlich von Arbeitermassen aus der Hand verloren
. Vor dem Volks- j
milder als die vom Sommer 1909. Abg. Westarp kous
( .) Land zu bringen
erklärte nochmals die Zustimmung seiner Freunde zu 8 1
dem Fundorte des Ballons „Hildebrandt
". Herr Keidel hause spielten sich heftige Szenen ab, Prügeleien konnten>
in der Fassung der Kommisflonsbeschlüsse und betonte gegen¬ hat anscheinend Schwimmversuche gemacht
, denn der nur mit Mühe verhindert werden
.
j
über dem Abg. Weber
, daß als Ersatz der WertzuwachssteuerMantel wurde mit aufgeschlagenen Ärmeln gefunden.
Petersburg. Für die von dem Erdbeben in j
eine Reichsvermögenssteuervon vornherein nicht in Betracht Außerdem fand man auch noch den Pelz und eine
i
kommen könne
. Es sei in der Vorlage durchaus gelungen, Pelerine des Rechtsanwalts Dr. Kohrs, eine Karte *Turkestan Betroffenen hat sich hier ein Hilfskomitee
hgebildet
, an dessen Spitze die Zarin Alexandra steht, i
den Spekulations
- und Konjunkturgewinnzu fassen und den¬
3t*
und
mehrere
Apparate
,
die
indessen
sämtlich unbrauch¬ Der Zar spendete 50 000 Rubel, die Zarin 10 000. jenigen
Wertzuwachs
auszuschalten
,
der
auf
eigener
Arbeit
nt*
bar waren.
beruhe.
Das Komitee sammelt in ganz Rußland Spenden. Das ise
. Die Flucht ist i
X Weimar . Seinen Racheakt mit dem Tode ge¬ Elend in Wjerny ist unbeschreiblich
In der Sitzung vom Mittwoch erinnerte der Präsident
ri¬
erschwert
, da keine Beförderungsmittel vorhanden find.
Graf
Schwerin
zunächst
an
die
40.
Wiederkehr des büßt hat der Brauereiarbeiter Ehrhardt Hierselbst
,
der
ng
Tages der Begründung des Deutschen Reiches und gedachte aus Rache darüber
, daß er entlassen wurde, in der Die Sterblichkeit ist durch Hunger und Kälte sehr groß. :
rrtodann des Unterganges eines Torpedobootes im Kieler hiesigen Feldschlößchenbrauerei heimlich die Hähne
Tokio. Das Urteil über die japanischen An« 1
Hafen. Die Abgeordnetenhatten sich zu ehrendem Andenken großer Bierbehälier öffnete
, wodurch Biermengen im archisten
, die unter dem Verdacht
, dem Mikado und ;
an die drei Verunglückten von ihren Plätzen erhoben
. Das Werte von 80 000 Mk. sich in die Kellerräumlichkeiten
andern
Prinzen nach dem Leben zu trachten
, verhafteti
Haus setzte sodann die zweite Lesung des Reichswertzuwachs¬
rg
worden sind, ist
steuergesetzes fort. Nach unwesentlicher Debatte wurden aste
Ii.
nach wochen¬
Abänberungsanträge zu § 1 abgelehnt und dieser in der
!e
Das gesunkene Gnteirfeeboöt„Q III"
langer Verhand¬
der Kommission angenommen
. Zu § 4 lagen eine
n, ■ Fassung
Reihe
Abänderungsanträge vor, die nach unwesentlicher
lung
gesprochen
•
vor
dem
Unterseeboot
Mutterschiff,
^8ulkan
".
en
Debatte abgelehnt und die Kommissionsfassungangenommen
worden
. Es wur»
ct»
wurde
. Die 88 5, 6, 7 und 8 wurden ohne wesentliche
den
24
Ange¬
er
Debatte angenommen
. Bei 8 6 », der die Zugrundelegung
klagte zum Tode
en
eines Einheitspreises bei der Wertfestsetzung den Landesund zwei Ange¬
en
;regierungen überläßt
, sprach Abg. T r i mb o r n (Zentr.) die
klagte zu acht
größten Bedenken aus. Nach kurzer Debatte wurde8 8a
>■abgelehnt
.
8
9
debattelos
angenommen
.
Zu
8
10,
der
bezw. elf Jahren
es
, was dem Erwerbspreise hinzuzurechnen ist, lagen
Gefängnis ver¬
rr- i , bestimmt
eine Reihe von Abänderungsanträgen vor, doch blieb es im
urteilt. Mäh- :
en
, wesentlichen bei der Fassung der Kommission
. — Donnerstag
rend die Ver¬
[CC
; Fortsetzungder Beratung.

nt*
m.
on
al*
d-e
eit
!en
es
'en

zu

es
f*
>er
50
ne
ne
ät
te
er

rc
nit
:n
be
!§
!N
N.

te

;eS

if.)

ich
en

4e
a»
iren

nd
)C»

iat

je.
cch
>g.

m
rr

geheim
war, wohnten i
Mitglieder des
diplomatischen
— Die Heeresverwaltung hat, wie verlautet
, die Ab¬
Korps und an¬
sicht
, im Laufe des nächsten Sommers noch etwa 50
gesehen eJapauer ;
weitere Offiziere in Döberitz als Flugzeugführer aus¬
der Urteilsver¬
bilden zu lassen
. Die Kommandierung dieser Offiziere
kündigung bei. ;
soll bereits im Frühjahr erfolgen
. Im April beabsichtigt
Kaiser Wilhelm die Leistungen der bis dahin aus¬
Tiner der Ver¬
gebildeten Offiziere in Döberitz sich vorführen zu lassen. ergossen
. Der flüchtige Täter ist, nachdem die Staats¬ urteilten rief: „Bansail", worauf alle andern Ver¬
Im Herbst sollen dann bei den Kaisermanövern zahl¬ anwaltschaft einen Steckbrief hinter ihm erlassen hatte, urteilten aufsprangen
. Ein andrer rief: „Hoch lebe die
reiche Flugzüge teilnehmen
. — Der neue Militärballon in einer Feldscheune zwischen Mellingen und Umpfer¬ Anarchie
!" Dann ließen sich alle ruhig abführen.
„M. iv ", der alle bis jetzt erbauten Militärlustschiffestedt erhängt aufgefunden worden
. Die Bierflut in den Man HM es für möglich
, daß die Todesstrafe in
an Größe übertreffen wird, wird eine bei einem nicht¬ Kellern erreichte nach vorgenommener Messung eine lebenslänglicheVerbannung umgewandelt wird.
starren Fahrzeug eigentümliche Bauart haben und zwei Höhe von 1,60 Meter. Ein Steuerbeamter
, der wegen
Gondeln erhalten.
Abschätzung der zurückzuzahlendenBiersteuer in den
6un1es Allerlei.
überschwemmten Kellern tätig war, wäre beinahe ein
Opfer dieses Bubenstreiches geworden
, indem er durch
kuftfdriffabrt.
Der
Wert
der deutschen Ausfuhr betrug ohne
einen unglücklichen Umstand in den Biersee stürzte
. Die
'
~ Einen Überlandflug mit zwei Passagieren voll- geschädigte Brauerei hat neben großen Mengen Lagerbier Gold, Silber und Wertpapiere im abgelaufenen Jahre
im
Sonderhandel
7467,1 Mill. Mk. Der Gesamt* führte der Amerikaner Weymann in Paris. Die Flieger auch das gesamte Bockbiergebräu verloren
. Der Selbst¬
erreichten von Mourmelon aus nach kurzer durch Motor¬ mörder war noch nicht lange verheiratet
, er hinterlüßt außenhandelswert belief sich auf 167 073,3 Mill. Mk. ■
gegen 115121,3 Mill. Mk. im Jahre 1909. Diese
defekt bedingten Zwischenlandung die 30 Kilometer ent¬ eine junge
, kaum 19 jährige Witwe.
verändem das Bild des deutschen Außenhandels
fernte Ortschaft Courcy
. Sie legten auch die Rückfahrt
Mönch««. Der Prozeß wegen des Einsturzes der Zahlen
im
Vergleich zum Vorjahre nicht unerheblich.
j glatt zurück.
hiesigen Parseval
-Ballonhalle hat nach dreitägiger Ver¬
*
*.
*
1Der . —
Flieger Ely unternahm in San Francisco handlung vor der Strafkammer mit der kostenlosen Frei¬
i En Flugversuch
, von einem Platz, zwölf Meilen süd- sprechung der drei technischen Beamten und des Montage¬
«Ihr Papa : „Sie wünschen also meine Tochter
. Der zu heiraten
uch der Stadt, nach dem vor San Francisco liegenden meisters des Eisenwerkes München geendet
, Herr? Hm! Was haben Sie für Aus! Lenzer „Pensylvania
", wobei es ihm gelang, auf dem Staatsanwalt hatte wegen fahrlässiger Tötung und fahr¬ sichten
?" — Der Freier (ein Witwer) : „Jeder Kunde,
lässiger Körperverletzung Gefängnisstrafen von drei für den meine arme verstorbene Frau gewaschen bat,
s Deck des Kreuzers glatt zu landen.
_
'
Wochen bis drei Monaten beantragt.
hat versprochen
, ihre Nachfolgerinzu beschäftigen
."
Innsbruck. Beim Neubau des theologischen
GnpoUtilcber Tagesbericht. Konviktes
„Das Alter rückt immer
ereignete sich ein schweres Explosionsunglück. v Barer uud Söhne .
heran, — ich kann nichts mehr für dein nichts¬
J ®*® Genehmigung des Kaisers Franz Aus unbekannter Ursache explodierte eme Stahlflasche näher
. Wann wirst du denn
, die zur Schweißung von Heizungs¬ nutziges Bummelleben aufbringen
i Joseph zur Ernennung des Deutschen Kaisers zum mit Kohlensäure
endlich
zu arbesten anfangen? " — „Aber Papa, du
Ohrendoktor der Prager deutschen medizinischen Fakultät röhren verwendet wird. Der Obermonteur Joseph Wald¬
k"
nächsten Tagen in Prag eintreffen
. Die mann aus Regensburg in Bayern wurde dabei buch¬ bist doch noch so rüstig I"
e Umschriebe«. „Verzeih
'n Sie, mir ist meine
I« .
Ernennung des Deutschen Kaisers wird im stäblich in Stücke zerrissen
. Die Leichenteile lagen in
' zerstreut umher. Einem zweiten Monteur Uhr steh'n geblieben. . . wie spät ist es wohl?"
Königlichen Schlosse zu Berlin nach Prager Gebrauch weitem Umlrets
— Student: „Gestern hätte ich es Ihnen noch sagen I
vollzogen werden
. Zu diesem Zwecke werden sich gegen wurde ein Arm weggerissen.
, aber heute, am Letzten des Monats . . . unLüttich. . Im hiesigen Hüttenrevier find heftige können
Mute Februar der Rektor der deutschen Universität und
Konflikte unter den Bergarbeitern ausgebrochen
, weil itlögiicl ) 1"
mehrere Professoren nach hier begeben.
a. MOAKTieNl
li. V?5UöT
, WUH
.'
handlung

Fjeer und flotte.

Es war dies ein Ort mit reizender Lage, unbe¬
und sorgender Liebe
, und seiner anbetenden Hingebung zu mischen und selbst fröhlich zu scheinen mit ihrem
rührt von dem Pulsschlag der großen Welt und hatte sie
. hätte es endlich doch gelingen müssen
, das große Kummer im Herzen.
damals
entzückt mit seinen freundlichen Häusern
, niedlichen
Werk, und sie wäre auch im Herzen sein Weib geDie Zeit, die ihr das Verhängnis immer näher
sauberen Gärtchen und dem munteren
, von Erlen und
woiden, wie sie es dem Namen nach auch schon war.
brachte
, verstrich für sie mit Windeseile.
Der 25. November kam näher und näher, nur Weiden beschatteten kleinen Bergstrom.
Sein Stolz bäumte sich bei dem Gedanken imd half
ihm, sich wieder zurechtzufinden und aufrechten Hauptes noch wenige Wochen und der Würfel mußte fallen, das
Mit vielem Vergnügen gedachte sie später stets der
zu ertragen
, was nicht zu ändern ging.
entscheidende Wort, das sie. heimatlos machte
, gesprochenheiteren Tage, die fie damals dort verlebt, noch
Und voll männlichem Selbstgefühl kam er zu dem werden.
ein harmloses Kind, nichts ahnend von dem Ernst
Entschlüsse
, Schloß Altenstein und seine schöne Herrm
Wie in einem schweren Traum, der Denken und des Leben und ohne andre Sorge, als die um das
fortan zu meiden.
Fühlen im Banne hielt, ging Erna umher
, äußerlich Vergnügen der nächsten Stunde.
Es sollte aber anders kommen.
Dorthin gedachte sie nun ihr Heim zu verlegen und
ruhig; nur die tiefen Schatten unter den Augen und
An einem der nächsten Tage trat Herr Füller, dessen die bleichen Wangen gaben Zeugnis von ihrer inneren hoffte mst ihren beschränkten Mitteln in der bescheidenen
Stadt besser auskommen zu können
, wie in einer
Gattin Tante Lottchen einen Besuch gemacht
, mit den Erregung.
Worten ein bei Kurt:
Tante Lottchen betrachtete ihren Liebling mit sorgen¬ großen
. Daß Tante Lottchen mst ihrer Wahl ein¬
„Liebster Kurt, ich komme mit einer großen Bitte. der Miene, verstohlenen Blickes
, wie man einen verstanden sein würde, bezweifelte sie nicht und glaubte
, daß es ihr ganz gleich
, dessen Heilung man in richtiger Beurteilung derselben
Du mußt mir und meiner Frau die Ehre erweisen, Kranken heimlich beobachtet
, wohin sie gingen
, wenn bei ihr nun einmal
unv meinen Buben aus der Taufe heben l"
dadurch am schnellsten zu fördern glaubt, daß man sein würde
unabänderlich feststand
, daß sie Altenstein verlassen
„Mit tausend Freuden, alter Freund!" enigegneie sein Leiden so wenig wie möglich beachtet.
Kurt bereitwilligst.
Hanna dagegen spielte mit Vollendung die Unbe¬ mußten.
Erna hatte von dem Vormund noch weniger Oppo¬
In weiterem Gespräch erfuhr er, daß Füller, eben fangene und auch dem unbefangensten Beobachter wäre
, was sollte er auch dagegen einzu¬
von Altenstein käme
, wo Fräulein Erna ihm dieselbe es schwer geworden
, etwas andres zu sehen als was fie sition zu befürchten
wenden haben. Er würde ihr pünktlich ihre Ein¬
zeigen wollte.
Brite erfüllt und ebenfalls als eine der Paten fungieren
würde.
künfte
zusenden
,
fie
im übrigen aber gewähren lassen und
Sah sie sich aber ja auf einer heimlichen Träne
, so machte sie, nicht immer mit Geschick
, die froh sein, wenn sie ihn so wenig wie möglich mit ihren
Diese Mitteilung war ihm zwar nicht ganz ange¬ ertappt
, um die Aufmerksamkeit von Angelegenheiten behelligte.
nehm, aber was da, er würde sich doch nicht etwa vor größten Anstrengungen
So hatte sie sich alles in Gedanken zurechtgelegt.
ihr fürchten
! Lächerliche Gedanken!
sich abzulenken.
Nach langem Hin- und Herdenken und überlegen Es stund ihr zwar das Recht zu, noch drei Monate
Er beschloß also, dem leidigen Zufall fest und un¬
, über ihre nächste Zukunft nach dem 25. November in Altenstein zu bleiben; doch
erschrocken die Stirn zu bieten und versprach seinem war es Erna endlich gelungen
, davon nicht Gebrauch zu machen
Freude, an dem festgesetzten Tage sich pünktlich einzu- ganz in der Stille zu einem Entschluß zu kommen. war sie entschlossen
finden.
Sie hatte sich einen festen Plan vorgezelchnet,und um keinen Preis länger, als unumgänglich not¬
, die Gastsreundschaft ihres Vetters anzunehmen.
Erna hatte die Aufforderung
, Pate zu sein, ange¬ nach dem sie handeln wollte und zwar gedachte sie ein wendig
Ihre Sachen, Kleider
, Wäsche usw. konnten in zwei
nommen
, obgleich es ihr ganz und gar nicht erwünscht kleines Gebirgsstädtchenzum Wohnsitz zu wählen, das
, ihre Abreise spätestens am
kam, eine größere Festlichkeit miizumachen.
ihr einmal vor Jahren bei Gelegenheü einer Reise
, die Tagen gepackt werden
Sie trug noch Trauerlleider und außerdem war sie fie mit ihrem Vater unternommen
, besonders gefallen 28. November erfolgen.
-ne h lFortjetzung
jolgt.)
nicht in der Stimmung
, sich unter fröhliche Menschen hatte.

“. Kalb. Mglingrverein .
Gesangverein„Coneortlia
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Koch. VEesdienir

(E. V.)
Sonntag den 22. Januar 1911,
3. Sonntag nach Erscheinung des Herrn,
Sonntag den 22. Januar d. Js ..
den 22. Januar 1911.
nachmittags 4 Uhr
Uhr
3
präzis
nachmittags
Uhr Frühmesse ; 8^/2 Uhr Kinder¬
Jahres -Versammlung
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt . Nachmittags
General -Versammlung
im Vereinslokal („Zum Taunus ").
11/2 Uhr Christenlehre.
im Gasthaus „Zum Adler "' .
1 . Jahresbericht.
Tagesordnung:
Montag : best. Jahramt sür Franziska
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Kassenbericht . 3. Neuwahl des Vor¬
2.
Fay geb. Held ; eine hl . Messe f. verstorbene laden wir uusere Ehren -, Passiven - und
Verschiedenes.
4.
.
standes
Eltern.
ein.
Aktiven -Mitglieder ergebenst
für Paul
Dienstag : gest. Jahramt
Vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Brum und Ehefrau Eva geb. Noß und
Der Präses.
Der Vorstand. ist erforderlich .
Angehörigen ; eine hl . Messe zu Ehren der
immerwährenden Hilfe.
für verst.
Mittwoch : best. Jahramt
Eltern und Großeltern ; eine hl . Messe für
Adam Schlereth und Angehörigen.
Donnerstag : best. Amt für Lorenz
Lacalli und Ehefrau Eva Maria geb. Bohrer
und Sohn Franz ; eine hl . Messe sür Paul
Stoß l. und Ehefrau Maria Theresia geb.
Ebert und Eltern.
zu
Freitag : 8 Uhr Festgottesdienst
Ehren des Geburtsfestes Sr . Majestät des
Kaisers.
für Marg.
Sonntag den 29 . Januar- d. I ., abends 8 Uhr
Samstag : best. Jahramt
hält der Krieger - und Militär - Verein
Hescher geb. Brum ; eine hl . Messe für Paul
Straub.
geb.
Juliane
Noß und Ehefrau

MilitSr-llmln
Krieger»u.
Sossenheim.

Der

r» €bren

Das katholische Pfarramt.

Der Vorstand.

Das offizielle

wie alljährlich im festlich geschmückten Saale
Gasthaus „Zum Löwen “ einen

3. Sonntag nach Epiphan ., 22. Jan . 1911.
N /4 Uhr Hauptgottesdienst.

“, Sossenheim.
„Eintracht
Uhr

Heute Samstag Abend 8^

Jahres Versammlung
im Vereinslokal.
Vollzähliges sowie pünktliches Erscheinen
Der Vorstand.
ist erwünscht .

Radf

ahrer=Verein

Oerein

ärztliche

kür

findet wie alljährlich

fiiilfc

(Rechtsfähiger Verein).

zeichnen liegt dort offen.

Ad . Rothermel , Faulbrunnen t.
wird
'VIS/ ' « » 64 ^* 11» 4 » zum Kugeln
bei
angenommen
VW
. 10, II.
Kran Kran; Schmidt, Kronbergerstr

Masken=Kostüme
Kran
zu verleihen.
bergerstraße 22, II.

Ball-Schuhe

Sossenheim.

Wir laden hiermit unsere Mitglieder
1911,
auf Sonntag , den 22 . Iannar

Der Vorstand.

(Eingetr . Verein .)

billig zu verleihen.

Samstag den 21. Januar 1911,

beteiligt sich bei dem
Die Gefangsrirge
Hauptstraße 51.
morgen Nachmittag 3 Uhr im Gasthaus
Kämen " er¬ „Zum Nassauer Hof" in Unterliederbach
in das Gasthaus „Dum
gebenst ein.
Nicht¬
Auch
.
stattfindenden Küngrrtage
Tages - Ordnung:
mitglieder derGesangsriege können sich hieran
1. Bekanntmachung der revidierten Jahres2 Uhr im billig zu verleihen . Frankfurterstratze 3.
beteiligen . Zusammenkunft
Rechnung von 1910 und Entlastung des Gasthaus „zum Löwen " ; Abmarsch 2-15Uhr.
Vorstandes.
Um zahlreiches und pünktliches Er¬
und Wahl scheinen
2. Vorstands - Ergänzungswahl
bittet:
Der Turnrot.
. Taunusstraße 39.
billig zu verleihen
von 3 Rechnungsprüfer für 1911.
3. Schiedsrichter -Wahl.
4. Wünsche und Anträge.
den 14. Januar 1911.
Sossenheim,

jVlaslren- I^ostume

“ Sossenheim.
„Germania
Athletenverein

Der Vorstand.

abends 8 Uhr

Schoner Knchenschrank

Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

. Hauptstraße

billig zu »erkaufen

Sonntag den 22. Januar 1911,
abends 7 Uhr 11 Minuten:

27, l.

Grosser

$ Co., Cassel
Lräbner
s«Wasserleitung
Herstellung
in den Häusern
(Zweig -Bureau,
:: Sossenheim ) ::

= = = ==

Hausbesitzer
empfehlen sich den Herren Hausbesi

» zur

Anlage von Bade - Einrichtungen, Rloset - Anlagen u. s.

und Aufträge

erteilt

Nassauer
„Zum
im Gasthaus
wozu freundlichst einladet:

Das närrische

w.

ie

Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhauses Noss ausgestellt.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken 10 Pfg.

den

Sonntag

2 2. Januar

E

E

"«Sossenheim.
„Pfeil

|f*

Komitee.

Zur Verteilung gelangen 5 Damen- und 2 Herren-Preise.

e.
Ingenieur F)erm. Götze , Zrankfurterstr.

I
E

Hof “ ,

Abmarsch des närrischen Vereins 6 Uhr 59 Min.
vom „Hötel Adler “ nach der Narrenhalle zum
Gross „Nassauer Hof“ mit 1000 Kilo Belastung.

gerne entgegen

nimmt

Preis-

Maskenball

Die Ausführung erfolgt genau nach den Vorschriften
Preisen.
aus besten Materialien zu den billigsten
Nähere Auskünfte

JVos*

Kaufhaus

-n.fltbletik-. Spiel
Sport
,Sossenheim.
äesellscbaft
Um vollzähliges

F . Fladnng , Kron¬

-Kostiime
. inasken
3 elefl

Erscheinen bittet:

- Versammlung.

den 21.

großer Auswahl zu verkaufen.
'VereininMarken
Tnni
-Kostüme

Generalversammlung

Jahres -Versammlnng.

General

am Freitag

d. Mts ., abend« 8 Uhr im Gasthaus
„Zur Rose “ statt. Die Liste zum Ein¬

llees

OorftClttb.
KaisrnSffnnng : Tt'k Uhr .
Eintritt : 1 Mark , Damen frei . — Tanzgeld wird nicht erhoben.

nachmittags 3 Uhr zur

Sossenheim.
Heute Samstag Abend 8stz Uhr
Um vollzähliges

Jakob

des Herrn

wozu Freunde und Gönner sowie Gäste sreundlichst eingeladen sind.

.6ttang.0emn
MSnnet

Geburtstages
$r. Maiestat des Kaisers

zu tbren des

^ Alle Reparaturen von Jalou¬
.nnd Rolläden werden schnell
Majestätsien
billig ausgeführt, sowie sämtliche
Königs und
Ersatzteile auf Lager.

Fest - Ball

Pfarrer Schmitt-Höchst.
Im Laufe der Woche Hauskollekte für
den Erziehungs - Verein der Kreissynode
Kronberg.

Fest -Essen

des Geburtstages Seiner

des Deutschen Kaisers und

Errang. Gottesdienst.

den 26 . ds . Mts .,

abends 8 Uhr, im Gasthaus „Zum

statt.
Taunus"
Die Kameraden werden um vollzählige
Beteiligung ersucht.

-Verein
- nnd Militär
Krieger

Einladung.

-Kommers
Bier

findet am Donnerstag

Wir verkauften in der Zeit vom 1. bis 15. Januar

5286

1911,

abends 7 Uhr 11 Minuten:
um weiter

zu einem

. Gaskoks;
Ctr
Probebezuge

— der sicher

zu Nach»

bestellungen führt— zu ermutigen, halten wir die Aus¬

nahmepreise

Nusskoks mit Mk.1,05 per Ctr.ab Werk
Gabelkoks „ „ 0,95 „ „ „ „

IteMflll
im Gasthaus „zum Löwen"
wozu freundlichst einladet:

vas närrische
NB. Wiener Cafe.

Komitee.

Die Musik stellt die Feuerwehr-Kapelle.

Zur Verteilung gelangen 5 Damen - und 2 Herren -Preise.
Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Karl Malter , Hauptstr ., ausgestellt.

0

Ei

Eintritt für Masken 30 Pfennig , für Uichtmasken 10 Pfennig.

für

iE

noch bis zum b Februar aufrecht.
Bei Lieferung frei Aufbewahrungsstelle in Höchst,
Nied, Sossenheim und Unterliederbach erhöht sich der
Preis für Transportkosten in Fuhren von etwa 20 Zentnern
um 15 Pfg. per Zentner.
Wir empfehlen eine Probe zu machen.

Gasfabrik Höchst a. M.
3

SosscnbeimerZcitung
Wöchentliche Geatis -Keilage : JünSrieetes Unteehaltungsvlatt.
Liese Zeitung erscheintwöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbomremerMpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Siebenter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 25 . Iannar

Uv. 7

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

1911.

So mög' denn immerdar aufs neue
von ungekochter Milch aus Sammelmolkereien
Dein Volk in Liebe sich Dir nah'n,
(ß 61 Abs. 2 der Bundesrat-Jnstr . a. a. O.) ist
Und
führ' Du uns, erpropt in deutscher Treue,
verboten. Ausnahmen von diesem Verbote können
Bekanntmachungen.
Aufs Schwert gestützt
, die sich're Friedensbahn.
für Städte, in denen eine Abgabe der Milch an
Ausbruch der Maul - und Klauenseuche.
Berater bleibe Du uns immerdar,
Klauenvieh haltende Haushaltungen nicht zu be¬
Daß aufwärts strebt der Flug des deutschen Aar:
Nachdem die Maul- und Klauenseuche in Kriftel fürchten ist, sowie für die Käsereien zugelassen werden.
und in mehreren Gehöften von Eschborn amtlich In den letzteren sind dann die Molken zu erhitzen, O, wandle in der Liebe von Millionen
festgestellt worden ist, hat der Herr Regierungs¬ sofern sie an Klauenvieh verfüttert werden. Die
Allüberall, wo Deutsche wohnen.
präsident folgende Anordnung erlassen.
Ausnahmen genehmigt der Landrat.
1. Sperrgebiet.
8 16. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden
§ 1. Die GemeindebezirkeEschborn und Kriftel Bestimmungen werden, sofern nicht nach dem§ 328
Lokal - |Vacbricbten.
bilden einen Sperrbezirk. Die in diesem befindlichen des Reichsstrafgesetzbuches eine höhere Strafe ver¬
Aoprnhrim , 25. Januar.
Wiederkäuer(Rindvieh, Schafe, Ziegen) undSchweine wirkt ist, nach den 88 66 und 67 des Reichsviehunterliegen der Stallsperre.
seuchengesetzes vom 23. Juni 1880, R.-G.-Bl.
— Kaisers Geburtstag . Kaiser Wilhelm II.,
§ 2. Die Plätze vor den Stalltüren und den S . 163 — 1. Mai 1894, R.-G.-Bl. S . 409 Schutz- und Schirmherr unseres Reiches, begeht
Gehöftseingängen
, sowie die gepflasterten Wege an bezw. nach 8 148 Abs. 1 Ziffer 7 a der Reichsge¬ der
am 27. Januar seinen 53. Geburtstag. Dreiund¬
den Ställen und auf dem Hofe sind mehrmals täglich werbeordnung bestraft.
zwanzig Jahre ist es ihm bisher vergönnt gewesen,
durch Uebergießen mit Kalkwasser zu desinfizieren.
Diese Bestimmungen werden mit dem Bemerken die Geschicke des Deutschen Reiches mit kraftvoller
Z 3. Das Geflügel ist so einzusperren
, daß es bekannt gegeben
, daß jeder Fall von Seucheverdacht und zielbewußter Hand zu leiten und unser deutsches
den Hof nicht verlassen kann.
sofort bei Vermeidung strenger Bestrafung hier an¬ Vaterland in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht
8 4. Die Hunde sind festzulegen.
zuzeigen ist.
aus kleinen Anfängen auf eine glänzende Höhe zu
8 5. Das Betreten der verseuchten Ställe ist
Sossenheim, den 25. Januar 1911.
bringen. Als Hüter und Wahrer des Friedens,
nur den Besitzern
, den mit der Wartung und Pflege
Die Polizei-Verwaltung: Brum, Bürgermeister. der allein die gedeihliche Fortentwickelung eines
der Tiere beauftragten Personen und den Tierärzten
Die Gemeinderechnung für 1909 liegt von Staates garantiert, wird das Bild unseres allseitig
gestattet.
verehrten Monarchen noch lange Zeiten ein Ruhmes¬
8 6. Händlern, Schlächtern, Viehkastrierern und morgen ab während eines Zeitraumes von zwei blatt ber deutschen Geschichte füllen. Hoffen wir,
anderen in Ställen gewerbsmäßig verkehrenden Wochen in Zimmer 2 des Rathauses zur Einsicht daß die Rüstigkeit und Frische, deren sich der Kaiser
Personen ist das Betreten der verseuchten Gehöfte der Gemeindeangehörigen aus.
trotz seines arbeitsreichen Lebens noch stets erfreute,
Sossenheim, den 25. Januar 1911.
untersagt.
ihm noch viele Jahre erhalten bleiben, und daß es
Der Bürgermeister: Brum.
8 7. Das Verladen von Vieh auf den Bahn¬
ihm vergönnt sein möge, noch Jahrzehnte hindurch
stationen Kriftel und Eschborn ist verboten.
Im Aufträge der Stadthauptkasse- Frankfurt Deutschlands Staatsruder mit sicherer Hand zu
8 8. Die Einfuhr von Klauenvieh in den Sperr¬ werden morgen Vormittag 11 Uhr im Polizei¬ führen und seine großen Vorsätze für das weitere
bezirk ist verboten. Ausnahmen hiervon sind nur bureau hier ein Handkorb und 6 Gyps-(Heiligen
)- Aufblühen der deutschen Nation zu verwirklichen,
für solche Tiere gestattet, die sofort abgeschlachtet Figuren öffentlich meistbietend gegen sofortige Zah¬ zum Segen unseres Vaterlandes und jedes einzelnen
werden. Die Einführung der Schlachttiere hat nur lung versteigert.
Landeskindes.
auf Wagen oder mit der Eisenbahn zu geschehen.
Sossenheim, den 25. Januar 1911.
— Schulnachricht. Anläßlich der Geburtstags¬
8 9. Das Durchtreiben von Klauenvieh durch
Der Bürgermeister: Brum.
feier Sr . Majestät des Kaisers und Königs ver¬
das Sperrgebiet ist verboten.
anstaltet das hiesige Lehrerkollegium im Gasthaus
2. Beobachtungsgebiet.
„Zur Rose" ein Festaktus, wozu alle Einwohner
Das Beobachtungsgebiet umfaßt den ganzen
eingeladen sind. Näheres siehe Inserat.
Kreis Höchsta. M.
Für das Beobachtungsgebiet gelten Bestimmungen:
8 I I. Das Abhalten von Viehmärkten ist verboten.
Bus ]Vab und fern.
8 12. Der Auftrieb von Klauenvieh aus den
Beobachtungsgebieten auf Märkte ist verboten.
— Höchsta. M ., 25. Jan . Die beiden ver¬
8 13. Der Durchtrieb von Klauenvieh durch das
mißten Knaben von hier sind nicht wie vermutet
Beobachtungsgebiet ist verboten, desgl. das Treiben
wurde im Main ertrunken, sondern in Rödelheim
von Klauenvieh auf öffentlichen Straßen.
von der Polizei aufgegriffen und ihren Eltern zu¬
8 14. Die Ausfuhr von Klauenviehaus dem
geführt worden. — Im Güterschuppen des hiesigen
Beobachtungsgebiete ist nur zum Zwecke sofortiger
Bahnhofs wurde in der Nacht zum Samstag ei nAbschlachtung und nur auf Grund polizeilicher Er¬
gebrochen. Wie
durch Nachwiegen festgestellt
laubnis gestattet.
wurde, wurden aus einem erbrochenen Schließkorb
m.
Diese Erlaubnis wird nur nach vorangegangener
20 Pfund Inhalt gestohlen.
tierärztlicher Untersuchung des Bestandes und auf
— Unterliederbach, 22. Jan . Bis heute sind
Grund eines tierärztlichen Ältestes schriftlich erteilt,
bereits schon über 60 Bewerbungen um den
das nur 24 Stunden Gültigkeit hat.
Bürgermeisterposten
eingelaufen. Die Melde¬
Die Polizeibehörde des Ausfuhrortes von Schlacht¬
frist läuft erst mit dem 1. Februar ab.
tieren aus dem Beobachtungsgebiete hat der Polizei¬
— Nied, 24. Jan . An der hiesigen Schleuse
behörde des Empfangsortesrechtzeitig Nachricht über
wurde am Samstag eine etwa zwei Monate alte
Kaiser Wilhelm II.
das Eintreffen der Tiere am Schlachtorte zu geben,
Kindesleiche
aus dem Main geländet. — Die
wobei der Name des Empfängers, die Anzahl und
Erbauung einer Villenkolonie durch die Frank¬
Gattung der Tiere und bei Eisenbahntransporten
furter Eigenheimbau
-Gesellschaft in unserer Ge¬
auch die Nr. des Transportwagens anzugeben ist.
markung wird zustande kommen
, da wegen des zu
Vermag der Versender die Wagennummer und Be¬
Kaifers
Geburtstag
1911.
erwerbenden Geländes eine Einigung mit der hiesigen
zeichnung des Eisenbahnwagensder Polizeibehörde
Gemeinde erzielt ist. Die genannte Gesellschaft hofft
Heil Kaiser Dir ! So klingt zu dieser Stunde
noch nicht bei der Erteilung der Ausfuhrerlaubnis
für die neue Kolonie
, die in den Nieder Wald kommt,
Der frohe Ruf zu Deinem Thron empor,
anzugeben
, so hat er dies bei der Verladung der
eine Haltestelle an der Taunusbahn zu erlangen.
Und heiße Wünsche
, tief aus Herzensgründe,
Tiere der Polizeibehörde des Empfangsortes tele¬
Sie fleh'n zum Höchsten heut' in brünst'gem Chor:
graphisch anzuzeigen.
Die Untersuchung der aus dem Beobachtungs¬ „Herr, schütze unsres teuren Kaisers Haupt,
Hus dem Gericbtsfaal.
Daß ihm kein Feind des Herzens Frieden raubt,
gebiet auszuführenden Schlachttiere hat der zuständige
Daß er ihn treu uns, wie bisher, bewahre,
Krelstierarzt, in dessen Verhinderung die Tierärzte
— Wiesbaden , 20. Jan . (Strafkammer .) '
Zu unserm Heil noch viele, viele Jahre !"
Dr. Reichert in Hofheimi. T. und Hauer in Gries¬
Die 37 jährige Witwe Frank, jetzt wohnhaft in
heim vorzunehmen.
Gar schwere Zeiten sind hereingebrochen.
Bockenheim
, soll zurzeit während ihres Aufenthaltes
Die
Throne
wanken
,
wenn
's
in
Völkern
gärt
8 15. Sammelmolkereiendürfen Magermilch,
in Sossenheim ihre Tochter verkuppelt haben,
Doch hält die deutsche Treu, was sie versprochen, weshalb sie sich heute vor der Wiesbadener Straf¬
Buttermilch und Molken nur nach Abkochung abgeben.
Wie sie in Not und Sturm sich oft bewährt.
Der Abkochung ist eine viertelstündige Erhitzung
kammer zu verantwarten hatte. Nach 2stündiger
auf 90 Grad Celsius gleich zu rechnen.
Mag's wettern drum in Nord, Süd, Ost und West, Verhandlung, die hinter verschlossenen Türen ge¬
, Das Verfüttern von Milch- und Molkereirück¬ Die Säulen Deines Thrones stehen fest,
führt wurde, kam das Gericht zur Freisprechung
Kein Sturm wird den granit' nen Grund erschüttern, der Angeklagten.
ständen an das Vieh der Sammelmolkerei
-Jnhaber
ist unter gleicher Bedingung gestattet
. Das Weggeben Gott schirmet Dich vor allen Ungewittern.

Amtlicher Teil.

Das Kieler Guter feeboots- du qlücfc
vor der ReiAstagskommiMon.

den, mit Hilfe der schon einaeschäkelten Takel
eines
zweiten herangekommenen Werstkcanes das
Hinterteil

"Die baprischeRegierung
das Dar«'
lehen von 300 000 Mk., das sie gedenkt
den bedrängte
«!
Winzern
in der Pfalz gewährte, um
weitere!
200000 Mk. zu erböhen
.
i
© Die zuverlässige und rechtzeitige Erforschung
desi
Gesundheitszustandes
der Fürsorge - !
das Boot völlig auf de» Grund zu sereken
zö gl i n g e betrifft eine Verfügung des
und dann zu heben
preußischen!
. Dies gelang erst nach
Justizministers
. In einer Verfügung vom Juni
19'08
langer Arbeit
. Der Turm war trocken und von stunden¬
war
es als erwünscht bezeichnet
giftiqen
, daß die Vormund
-:
Gasen frei. Alle drei Insassen
,
schaftsgeriLte die Ermittelung der Gesundheftsverhält
Fischer,
Leutnant zur See Kalbe und Kapitänleutnant
Torpedomatroie Rieper nisse des Minderjährigen auch in denjenigen Fällen an-- !!
wurden vorgefunden
, wie ste auf ihrem Posten in ordnen, in welchen es die
Beschlußfassung über die!
ruhiger Haltung bis zum Schluß
, an sich nicht erfordert
hatten. Fürsorgeerziehung
. Es wurde!
Das Benehmen der ganzen Besatzungausgehalten
jedoch dabei bestimmt
war mustergültig.
,
daß
bierdurch
weder eine Ver« >
Die zuerst geretteten Leute beteiligten sich ohne
zögerung
weiteres
des
gerichtlichen
Verfahrens
an den Rettungsarbeiten
eintreten
, nochj
. Wenn es
der Staatskaffe Kosten erwachsen dürften
nicht gelungen
, die nach !
ist, alle Leute der Besatzung zu rettenauch
dem
, so ist
der Kommunalverband zu tragen .
Rettung von 28 Mann und die Bergung des doch die habe. Fürsorgegesetz
Jetzt gibt der Minister bekannt: Um die
Bootes
mit großer Freude und Genugtuung zu
j
begrüßen
. Alle der Kostenfrage sich ergebende Beschränkung tunlichst aus
an den Bergungsarbeiten Beteiligten haben
zu
in
beseitigen
und eine möglichst allgemeine Feststellung des j
zwanzigstündiaer angestrengtester und aufopferungsvollster
j
Arbeit Gesundheitszustandes des Minderjährigen zu erreichen
ihr Bestes getan, um das Leben der
, ■
,
haben sich die sämtlichen zur Gewährung ver
Fürsorge- !
Kameraden zu retten. Das Befinden dergefährdeten erziehung verpflichteten
geretteten
KoNmuna
-yrrbände Vreußens '
Leute ist gut."
bereit erklärt
, in allen geeigneten Fällen dem Vormund
» !
schaftsgericht einen zur Vornahme der
Untersuchung be- !
Knrzschlutz entstand
sähigten Arzt zu benennen und die dem
politiscke
Rundlscbau.
Kommunal
« }
und einige Hartaummikästen
, in denen sich die Akku¬
verband
« von dem Arzt unmittelbar einzureichende
Deutschland.
;
mulatoren besinnen
, zu schwelen anfingen
. Um dem
zu begleichen
.
Die
"Kaiser Wilhelm stattete dem Reichskanzler Kostenrechnung
Zahlung
!
Qualm zu entgehen
, mußten sich die Leu'e auf Befehl
soll auch dann erfolgen
,
wenn
es
einen
nicht
zur
längeren
Besuch ab. Aus diesem Anlaß verbreitete
des Kommandanten weiter nach vorn begeben
der Fürsorgeerziehung kommen sollte. DerAnordnung !
. Wegen eine Berliner Korrespondenz
Minister !
des entstebenden Qualmes gab der
Nachricht
, daß zwischen svricht deshalb die Erwartung aus,
Kommandant den dem Monarchen und Herrn die
daß fortan in der !
v.
Bestbl, daß die Besatzung sich hinter
Bethmann
Hollweg über Untersuchung der für die
das
druckfeste
den
Fürsorgeerziehung
in
Zeitpunkt der Neuwahlen für den Reichstag ver¬ genommenen
Aussicht ;
Schott des Torpedoraumes
(also des vierten Raumes) handelt
Minderjährigen keine Brlchränkung mehr j
worden sei. Diese
zvrückziehen sollte
. Er selbst blieb in der Zentrale
trifft nach einer Antritt, nachdem jetzt die Kostenstage
und halbamtlichen Erklärung nichtMeldung
geregelt ist.
>
blies von dort aus nunmehr auch die vorderen
zu.
Frankreich.
*Der Bundesrat
tank? aus. um das Boot vorn, wo sich die Ballast¬
hat dem Entwurf eines Ein¬
"Mt
Mannschaft
Bezug
auf
den
noch
immer andauernde«
befand, über Master zu bringen. Der Aufforderuyg, führung?,gesetzes zur Reichsverfichernngsordnung
, dem Weinkrieg
in der Champagne erklärte
mit in den Torpedoraum zu kommen
eines Gesetze
der ? über die bei einem obersten
, folgte er nicht, Entwurf
Ministerpräsident in der Kammer
: trotz der Aus- !
Lan^esgericht einzulegenden Revisionen in
sondern ging, als er es wegen der Chlordämpfe
bürgerlichen
in der
schreitunqen stehe die Regierung den Winzern
Zentrale nicht mehr aushalten konnte
äußerst
, sowie dem Entwurf eines
!
, in den Kommando¬ Rechtsstreitiakeiten
Gesetzes
wohlwollend gegenüber und habe ihnen
betr. die Feststellung des Landeshaushaltsetats
turm, um von dort aus das
Beihilfe
>
sortzusetzen.
von rmd Steuererlaß
bewilligt
.
Elsaß
Somit war dem Kommandanten Ausblasen
Die
Lothringen
für das Rechnungsjahr 1911, die werde streng unterdrückt
und seinen Begleitern
; aber die WinzerWeinfälschungj
der W»g zur Rettung abgeicknitten
Zustimmung
dürsten
sich
erteilt.
>
. Der Unfall war
nicht durch westere Gewaltakte die
von „ü I" sofort bemerkt worden
Sympathien ver¬
* Die Berliner Börse war am 20. d. Mts.
. Durch Telephonboje
, denn die Ruhe des Landes aufrecht zu erhalten
beeinflußt scherzen
durch schwache Londoner Kurse
wurde von „U HI" die Meldung aufgenommen
, .
,
die
sei
auf
die erste Pflicht der Regieruna und
dort
:
„
umlaufende
Der Gerüchte über
sie werde unter
Hintere Teil ist voll Wasser gelaufen
eine deutsch . französische Ver." Eine weitere
allen Umständen diese Pflicht erfüllen.
Verbindung durch die Telephonboie war nicht
stimmmung
wegen
der
Frage der holländischen Be¬
möglich,
da inzwischen die Zentrale verlassen war.
Norwegen.
festigungen zurückgeführt wurde
.
"Im Storthing
Lage des Boot-s angenommen werden mußte,Da nach Verstimmung kann natürlich gar Von einer solchen
wird schon in nächster Zeit
keine Rede sein.
daß
die
eine
Besatzung ffch vorn befand
, wurde mit dem Werftkran Deutschland hat zwar die von Frankreich vorgeschlagene erstenFrau ihren Einzug halten. Der Vertreter des
Wahlkreises
von
das Vorderteil so weit gehoben
Christiania
, GeneralB r a t l i e,
internationale Besprechung über diese Frage abgelehnt,
, daß
wird nämlich genötigt sein, für einige
aber auch in Paris bricht sich
Zeit der Volks¬
die Mündungen der Torpedorohreüber
mehr und mehr die vertretung fern zu bleiben
Wasser Überzeugung
,
um
die Organisation der
Bahn, daß es sich eigentlich um eine neuen Heeresordnung
kamen
. Diele Art des Vorgehens schien nach Lage der
durchzuführen
.
Damit
Angelegenheit
rückt sein
handelt
,
in
der
Sache den schnellsten Erfolg zu versprechen
Holland allein zu ent¬ gewählter Stellvertreter
. Durch die scheiden hat.
, die VolksjchullehrerinFräulein ,
Torpedorohre wurden die im Torpedoraum beffndlichen
Rogstad
,
ohne
weiteres
in
das
Mandat
ein.
JPß In der letzten Rede des
,
28 Leute gerettet
. Da das Schott zwar
preußischen
Amerika.
Ministers
!
des Innern ist bereits
ober nicht gasdicht ist, hatten sie unter denwafferdicht,
darauf hin¬
* Zwischen den RepublikenHaiti und
durch das
gewiesen worden
,
daß
sich
San
Schott nachdringenden Dämpfen zu leiden
die
!
. Sie haben mit Änderungsvorschlägen zumRegierung allen Ernstes Domingo auf( -der Insel Haiti) ist infolge von l
sich nur dadurch so lange halten
Strafgesetzbuch befassen
können
, daß ihnen will, die die
Grenzstreitigkeiten ein Krieg ausgebrochen
. Wie bei
durch den vorgesehenen Notluttanschluß
Luft von außen öffentliche Paragraphen über Vergehen wider die den jetzigen Wirren in Südamerika hat auch hier
durch die Rettungsmannschaften zugeführt
Ordnung
betreffen sollen
.
Es
besteht
die
Negierung der Ver. Staaten eine Vermittelung abwurde
und jedoch keine Aussicht
,
daß
fie die im Unterseeboot befindlichen
noch
der
gegenwärtige Reichs¬
Mittel für Lusterneue¬
gelehut
.
tag mit dieser Angelegenheit beschäftigt
rung ausnutzten.
werden soll, da
es längerer Nachprüfungen bedarf, ob eine
Bei der Rettung
Verschärfung
der angezogenen Paragraphen nicht rückwirkend
Deutfcber Reichstag.
zeichneten sich Oberleutnant zur See
auf
Valentiner, ähnliche
Torpedobootsmannsmaat Heinrich und Torpedoheizer dürfte. andre Paragraphen des Strafgesetzbuches sein des Am 20. b. Mts . setzte der Reichstag die zweite Lesung
Reickswertzuwachssteuergesetzes fort . § 22 regelt die
Gietzner aus, die in das Boot
hineinkrochen und den
*Im preußischen
Steuerfreiheit des Reiches, des Bundesstaates ,
zum Teil erschöpften Kameraden behilflich
der^ Ge¬
Abgeordnetenhause,
meinden usw. Die Steuerfreiheit
waren, durch das «ich zwei
auch der Landesfürsten
Tage
mit
das enge Rohr das Boot zu verlassen
der
Debatte
über
das Verhalten hatte die Kommission
. Inzwischen der Laudräre beschäftigte
gestrichen. _ Einen konservativen An¬
, kam es zu einem Zwlschen- trag
war festgestellt worden
,
, daß fich der Kommandant
der
die
Wiederherstellung dieser
, der sall. Auf eine Bemerkung des Abg.
forderte,
Wachoffizier und der Rudergänger im
Hoffmann(soz.) begründete Abg. Graf C a r m e r , derBestimmung
Kommandoturm sagte der Präsident Herr o. Kröcher
ausführte , daß eS
befanden
. Der Versuch
, er nehme ihn nicht dem monarchischen Gefühl widerstrebe
, dem Turm Lust durch die mehr
,
auch
die
Fürsten
zur
ernst. Der Abg. Hoffmann rief darauf: „Unver¬ Steuer heranzuziehen. Es entspann sich
Seerohre zuzuführen
, gelang nicht, da die Insassen des schämtheit
eine lebhafte
!", worauf der Präsident erklärte
Debatte, die die Bestätigung der von der
Turmes den unteren Verschluß der Seerohre
,
er
würde
Kommission
vor¬
nicht zu den Abgeordneten von der Sitzung
genommenen Streichung gegen die Stimmen der
öffnen vermochten
. Infolgedessen sollte versucht wer«
, wenn des
Zentrums , eines Teils der Nationalliberalen Rechten,
diese nicht am Ende angelangt wäre.ausschließen
und der
Resormpartei ergab.
A» der Budgetkommisfion des Reichstages
verlas
StaatssekretärV. Tirpitz ein amtliches
Kiel üb>r die Mache und den Verlauf Telegramm aus
des Unfalls des
Unteriei
-baotes „kl III", dem folgendes zu entnehmen
ist: „U !ll " machte am 17. Januar vormittags
in der
Heikendorfer Bucht Trimmübungen
(Lageübungen
). Als
Begleirboot war „kl I" tättg. Außer der
etatsmäßigen
Besatzung von zwei Seeoffizieren
, einem Ingenieur und
18 Mann hatte „kl III*
zehn Schürer an Bord,
nämlich drei Seeoffiziere
. zwei
und fünf
Mann. Als beim ersten TrimmenIngenieure
der
Hintere
Demilation
?wast ins Wasser kam, umgelegte
trat durch den
Schieber
, der diesen Mast gegen das Boot abschließt,
an? bisher unerklärter Ursache in schnellsteigender
Menge
W- ffer in den Maschinen
'oum ein. Der Kommandant
ließ sofort die Hinteren Ballasttanks ausblasen
,
um
das
Boot hinten zu erleichtern
. Die Leute zogen fich zuuächfi tu die Zentrale zurück und schloffen
das
Schott,
da? auch zunächst dicht bielt.
der eingctretenen
stören Neigung des BootesInfolge
ffoß vermutlich in den
einzelnen Wkkumvlatoreuzellen Säure über,
wodurch

K

des Bootes soweit zu heben, daß der

mittschiffs¬
gelegene Turm über Wasser kam. Hierbei
brachen
die um das schwere
, vollgesogene Hinterschiff gelegten
Hebeketteii zweimal
, sodaß nichts andres übrig blieb, als

Die Polen

Vor die Cöabl gestellt.

hatten schon vorher den

Jungfer zu, „ihr Geruch macht mir zu viel Kopf¬
Bruder. von Frau Füller, ein nicht mehr junger, aber
schmerzen
."
15J
Roman von M. Lautner.
, höchst jovialer Herr.
Als fie später zur Fahrt gerüstet unten in der Halle unverheirateter
<Fortsetzimg.>
Die übrigen Gäste, Raffs und einige
stand, kam ihr das Mädchen ganz atemlos
Familien der
Die Möbel aus Ernas Wohn- und
nachgestürzt.
Nachbarschaft waren auch bereits erschienen
Schlafzimmer,
„Das Bukett
; Kurt fehlte
, gnädiges Fräulein."
ihr spezielles Eigentum
, ein Geschenk ihres Vaters zu
noch, fand fich aber nach kurzer Zeit
„Laß
ein.
nur.
Ist
nicht
ihrem 16. Geburtstage
nötig!" wehrte Erna dem
, sowie die Einrichtungen aus Mädchen ab.
Die Gesellschaftsmiene
, die er zur Schau ttug,
Tante Lotichens Gemächern
, die diese aus dem
gelang ihm vortrefflich
, auch als er Erna begrüßte und
„Willst du es denn nicht mitnehmen
Nachlaß ihrer Eltern bei ihrer Übersiedelung
?" fragte Hanna, nach ihrem Ergehen
nach
die
fragte.
dabei
stand.
Altenstein mitgebracht hatte, sollten verpackt
Sie erschien ihm heute noch anders, viel schöner
„Nein, Roienduft ist mir unangenehm
gestellt werden und sie würde dieselben zusammen."
noch als sonst
, er sah sie zum erstenmal in heller
„Das wird dir dein Vetter recht übelnehmen
lassen
, sobald sie eine Wohnung gefunden. Nachkommen
,
Erna, Toilette, die ihre schlanke Gestalt auf
daß du seine Blumen so wenig würdigst,
das vorteilhafteste
Um Hanna konnte sie ohne Sorge sein,
"
fing
Hanna
hervorhob
, bisher hatte er fie nur in düsterem
fand im Hause ihrer Schwester jederzeit eine dieselbe wieder an, als ste schon im Wagen saßen.
Schwarz
gekannt.
Heimat.
„Mir sehr gleichgültig,
" sprach Erna geringschätzend,
Mit solch ernsten Gedanken ein vergnügtes Gesicht
Heute
war
fie
ganzm
„übrigens
bräutliches
wird
er
Weiß gehüllt
es wohl kaum erfahren
, eine
zu machen und die Unbefangene zu spielen
."
weiße Rose im Haar, eine kostbare
, war
„Er wird es selbst sehen
Perlenschnur auf
."
keine leichte Aufgabe
, trotzdem hatte Erna sich in
dem blendenden Nacken
, denn eingedenk des alten Aber¬
Erna machte große Augen.
das Unvermeidliche gefügt und Herrn
und Frau Füllers
glaubens
, das Schwarz den kleinen Erdenbürger cm
„Ist er denn "
Aufforderung angenommen.
seinem Ehrentag Unglück bedeute
, hatte sie die Trauer
„Nun freilich,
" nickte Hanna ihr zu, „er ist ja auch für
Wer außer ihr noch Pate war, danach hatte Erna
diesen
Tag abgelegt
. .
nicht gefragt
, die ganze Sache war ihr überhaupt so Pate."
Ihre
in
letzter
Zeit
bleichen Wangen färbte ein
Hätte fie das gewußt
, sie würde sicherlich eine Ent¬ leiser
gleichgültig
, daß sie wohl gar nicht daran
Rosenhauch
, mir einem Wort, sie war blendend,
schuldigung gefunden haben und ans alle Fälle
Als daher an dem Tauftage eine Stundedachte.
fern ge¬ sinnverwirrend schön.
vor Abfahrt blieben sein.
nach Sillerwitz ein Bore ans
Neuendorf einen großen
Kurt war willensstark genug, sich
„Warum
der ersten
Strauß prachtvoller Rosen Übeibrachte
, die Kurt, einer brauste sie auf.habt ihr mir das nicht eher gesagt?" Begrüßung wieder aus Ernas Nähe zunach
entfernen und
allgemeinen Höflichkeitssitte folgend
war
, seiner Partnerin zu
auf dieses Bravourstück ein wenig stolz
„Ich
,
dachte
,
du
aber
seine
weißt es !"
Füßen legen wollte, hielt sie dies für eine zudringliche
und Hanna wie aus einem Munde.antwortete die Tante Blicke kehrten immer wieder zu der Stelle zurück
, wo
Aufmerksamkeit und ärgerte sich darüber.
sie im Kreise der andern jungen
Damen stand.
Schmollend hüllte sie sich
Die armen Blumen wurden keines Blickes gewür¬
- fester in den weichen
Vielleicht wollte er sich an den Spuk
Mantel, drückte sich in die tiefste
digt und würden wohl unbeachtet auf dem Tisch
gewöhnen
im der ganzen Fahrt kein Wort mehr. Ecke und sprach auf und ihm mutig ins Antlitz schauen.
Schlafzimmer
, wo Erna mit der Toilette beschästigl war,
Es
dauerte nicht lange, so setzte sich der Taufzug
AlL fie in Sillerwitz ankamen
liegen geblieben sein, wenn fie nicht so
,
fanden
sie die Gesell¬ nach der nahen Kirche in
anmaßend ge¬ schaft beinahe vollzählig versammelt.
Bewegung.
wesen wären
, sich durch ihren starken Duft
Kurt schritt an Ernas Seite.
in ErinneZwei Paten waren schon am Tage vorher ange¬
rung zu bringen.
Wo
war
mit einem Male sein Stolz, sein Selbstkommen
, die
des Hausherrn
„Trage die Blumen hinaus
. Frau Hagen, bewußtsein
, Jenny,
" rief fie der eine hübsche Schwester
, wo waren all seine festen Vorsätze
junge Blondine
, und Weinbach
ge¬
, der blieben
, die er so stark und unerschütterlich
wähnte?

Saal verlaßen. — Es kam darauf zu
einer Gelchäftsordnungsdebatte . Mg . Gröber Zentr
(
.) wollte die Ab¬
stimmung wiederholt wissen. Der Widerspruch
der großen
Mehrheit ließ ihn diesen Antrag zurückziehen.
Die §§ 25
bis 34 werden nab kurzer Debatte mit
einem
Antrag
Dietrich kons
(
.), der die Anzeigepflicht der
Reichsbeamten
und der Notare beseitigt, angenommen. Die
die die Rechtsmittel behandeln, werden nach U 35 bis 37,
längerer Debatte
im wesentlichen in der
Koinmissionsfassuug
Nach weiterer unwesentlicher Debatte vertagte angenommen.
sich das Hauaus Dienstag.

Luftfdnffabrt.
© Der Bau von Luftschiff
-Halle» ist im ver¬
gangenen Jahre außerordentlich gefördert
worden.
Gegenwärtig gibt es in Deutschland nicht weniger
wie
LI solcher„Remisen
" iür Luftschiffe
. Von diesen haben
13 di« Länge der Zeppelin
-Schiff«, die übrigen find
Wesentlich kleiner
. Die Konstruktion von neun Hallen
besteht aus Eisen. In den übrigen Fällen
wurde
hauptsächlich Holz verwendet
, da sich der Bau bei der
Verwendung dieses Materials gegenüber einer Eisenkonstruktion bedeutend billiger stellt
, weil eine Holzhalle
transportfähig ist und weil sich nach Abbruch
einer
solchen Halle das Holz immer noch für
andre Zwecke
verwerten läßt. Das preußische Kriegsministerium
geWLhrr für die Unterhaltung von vier
Hallen Jabres; hxMseu. Deutschland besitzt übrigens
die meisten LuftiHrffhallen
. In Frankreich gibt es nur elf, in Italien
dxei, in Rußland, England, Österreich und
Belgien so¬
gar nur zwei, die übrigen Staaten find in dieser
Frage
: noch nicht so weit.
■ ■
_ © Ter deutsche;Flugzeugsport zählt nach
einer
kürzlich aufgenommenen Stalrstik 46
Davon sind 38 Zivilpersonen und acht Flugzeugführer.
Offiziere
.
An
der Spitze der letzeren rangiert der
des Kaisers,
Prinz Heinrich von Preußen, der Bruder
das
Führerzeugnis
Ms dem Flugplätze in Tarmstadt im vorigen
Jabre auf
Grund der dafür maßgebenden internationalen
BestiM. mengen erworben ML

Stuttgart. In dem Prozeß des
Lerner gegen den Grafen Zeppelin hat Nordpolfahrers
das Königliche
Oberlandesgericht auf die von beiden Seiten eingelegte
Berufung gpgen das Urteil des Landgerichts
Stuttgart
zu Recht erkannt
, daß die Klage Lrrners zurückzuweisen
sei. Lerner hatte bekanntlich im Klagewege
beansprucht,
an der Zeppelin
-Hergesellschen Polarexpedftion teilzunehmen.

buntes Allerlei.

Das GefamterglüRis der J, .vakidcnveeficherung liegt jetzt aus dem Jahre 1909
vor. Di» ,
31 Ber sicherungsanstalten haben in diesem Jahre
fast
172 Millionen Mark aus Beiträgen
eingenommen
. Die
Gesamteinnahmen bei allen Versicherungsträgern be¬
trugen nahezu 242V
» Millionen
. Seit dem Jahre 1891
X Strahburg . Der Man Birkel von
Eskadron des Rhein. Ulanenregiments in der ersten haben sich die Einnahmen aus dm Beiträgen nahezu
Saarbrücken
verdoppelt
.
Die
gesamten Ausgaben aller Versicherungswar im Sommer v. 38. fahnenflüchtig
geworden und träger betrugen fast 158
keß sich dann bei der Fremdenlegion anwerben
Millionen
. Für Renten
. Durch wurden über 158V
- MMonen ausgegeben
die vielen Anstrengungen und Strapazen
, an Beitraas- ,
im Marokkofast 7V» Millionen
. Seit dem Jahre 1891 i
Feldzuge wurde er herzleidend
, worauf wegen Dienst» erstattungen
wurden
über
1635
Millionen
Mark an Renten und fast :
unbrauchbarkeit seine Entlassnng erfolgte
.
96 Millionen Beitragserstattungen gezahlt
wurde er an die Grenze abgeschoben undSchwerkcank
. Das gesamte
stellte sich Vermögen aller
Versicherungsträgerbetrug am Schlaffe
Zur Katastrophe des
22 der

Unterseebootes
„QIII" im

Geretteten

im

Lazarett

Meter tzafen.

zu Kiel - Wiek.
Die gerettete Mann¬
schaft des Untersee¬
bootes „11 III " hat
durch
den Unfall
keinen leiblichen- ■
Schaden erlitten. Di«
28 Geretteten wären
aber durch die aus¬
gestandene Aufregung
vollkommen entkräftet
und wurden daher
in das Marineiazarctt
Kiel - Wiek gebracht,
um sich zu erholen.
Man sofizte dafür,
daß die braven See¬
leute dozl vollkom¬
mene Rühe hatten,
und es gelang der
fürsorglichen Pflege,
sie vollständig wieder«
herzustellen.

mSm
imM

W

-t'
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Unpoütircber Tagesbericht.

Breme«. In dem' Prozeß wegen der Krawalle
'■ aus Anlaß des Straßenbahnerstreiks
wurden eine
tzsüzehnjährige Arbeiterin zu vier Monate
»
dann
! vrrmtkilt
bei seinem Truppenteil
, ein sechzehnjähriger Arbeiter zu drei Gefängnis
. Er mußte jedoch
Monaten, sofortfreiwillig
s eM sechzehnjähriger Arbeiter und ein sechz
dem Lazarett überwiesen werden
. Jetzt ist B.
-ihnsährrger zur
Schreiber zu je sechs Wochen
Beobachtung seines Geisteszustandes der öffsntli chen
. Ein sünszchnjährigsr
Irrenabteilung
Schreiber wurde freigesprochen
des
hiesigen Mititäriazaretts überwiesen
. Weitere elf Angeklagten worden.
wurden von der Strafkammer zu ein bis sechs
Monaten
GMngniS verurteilt, ein Angeklagter wurde
Schönstedt
(
Oberbayern
). Eine seltene Bauern¬
frei- hochzeit
gesprochen
. Die Untersuchungshaft wird den Angeklagten
wurde kürzlich hier abgehalten
. Die Hochzeiter,
> voll in Anrechnung
wohlhabende
gebracht
Bauersleute
, luden niemand von ihren
Verwandten
und
'
Nachbarn
,
X Kiel. Ms Hunger
sondern nur die Armen aus
?ünstlennnen zeigten sich seit ihren beiden
Heimatsorten ein, und es ist auch so hoch
einiger Zeit in einem hiesigen
hergegangen.
zwei Damen
, Fräulein Stiddig undVergnügungslokale
Fräulein Wrotek.
New Aork. Der vielfache Millionär Carnegie
j Bei Fräulein Stiddig stellten sich
, der
nun dieser Tage so kürzlich
! ernste Anfälle von Schwäche und Gereiztheit
eine deutsche Lebensretterstifiung begründete,
ein
,
daß
hat dem Carnegie
die Musik im Lokale verstummen mußte.
Institut
in
Washington
weitere zehn
Nachts Wölf Millionen Dollar
:
war die HungeMustlerin gezwungen
vermacht
. Dies bringt die gesamten
, ihr freiwilliges von
ihm dem Carnegie
i Gefängnis
-Institut überwiesenen Summen
zu verlassen .
Sie hat sich jetzt soweit
auf 25 Millionen Dollar. Die Carnegie
: echolk, daß sie zu einer Untersuchung rach
-Stiftungen auf
dem
I Krankenhaus fahren konnte
. Die junge Dame hat der ganzen Welt belaufen sich jetzt auf rund 200
' während,des dreizehntägigen Hungerns
Millionen Dollar, also über 800 Millionen Mark.
zwölf Pfund
; an Körpergewicht verloren
Melbourne (Australien
. Fräulein Wrotek hungert
). Der englische Dampfer
. indessen weiter.
„Parisiana" ist auf der Fahrt von New Jork
nach
;
Wilsdorf . In den hiesigen Farbenfabriken er- Melbourne am 13. Dezemberv. IS . verbrannt
. Nach
vergeblichen Anstrengungen
! eignete sich ein folgenschweres Unglück
,
die
Flammen
zu
ersticken,
. Fünfzehn verließ die auS 35 Köpfen bestehende
j Arbeiter
, die in einem besonderen Ausenthaltsraume
Besatzung das
ihr Schiff und erreichte in
! Mittagessen verzehrt hatten, fielen
am 19. Dezember
,
als
sie
ins Freie die St . Pauls-Insel. Rettungsbooten
Drei
f traten, nacheinander besinnungslos zu Boden
Mann
starben
an Er¬
. Die. überlebenden fanden an der
von ihnen mußten alsbald dem Mülheimer . Sechs schöpfung
Küste
Krauken- eine NahrungHuiittelniederlage
! Haufe zugeführt werden; einer
,
von dessen Vorräten
von ihnen ist gestorben, sie lebten, bis sie jetzt
endlich
i Die Vergiftung ist anscheinend
von
einem
englischen
durch Einatmen von
Dampfer aufgefunden wurden
j Wassergas entstanden.
, der sie nach Albany
brachte.
Alle, alle waren sie vergessen
, weggeweht wie
Feder, die der Sturmwind erfaßt!
Er sah nur
blühende Mädchengestalt an seiner Seite, sah
dcchie und fühlte nichts als sie allein
, sie allein. §
andre um sie her versank wie in Nacht und Nebel.
Sie standen vor den Altarstufen und er l
ow Stimme des Geistlichen
, ohne jedoch die Wort
wrstehen
, die er sprach
, er hielt den Täufling, als
chm denselben auf den Arm legte und
ließ sich
,eloen wieder abnehrmn
, und als die Handlung der
andern sich zum Gehen wandten
tat er
ßu* W'*5 nc^ m seinen Platz in dem Zuge, wieder
bwÄr* 011 Mer sich zu Tisch setzte
, war er s«
:
abermals Ernas Partner, jetzt gmg
'
m ^ an' nur zu träumen
, jetzt mußte er
i ^ SL au^ unterhalten
| lm>eswegs ganz leicht., und dies machte sie
u,
to-acehr
? wortkarg und gab nur kurze'
Ho
fragen und Bemerkungen
, die
J eitle Bemühungen, ein Gespräch in er
6
3n ^ ^ ?'? Eit vereitelnd.
1denn
die beiden ziemlich schwefi
LMeungs
stzenerkeu und Scherz brauste.um sie her frohe La
~ ien0, und die auserlesenen
W
waren geeignet
, die Stimmung anzureaen.
.

» «Ä

“

r? atet' dle Paten

SMlta

«,

und schfte
auf sie Damen welch letzterer Aufgabe sich
Dr. A
b°ch -n zierlichen wohlgedachten Versen
mit vi
Geschick zu entledigen
L ®’"e Ä

wußte
meiüe Heßerkeit aber

ist wie eine

eS wird einzelnen auf die Di
siwer, sich derselben zu enthalten
, wenn alles rtl
im scherzt und
lacht.

Erna, die ja auch im Grunds eine heitere Natur
war, entging dieser Ansteckurig nicht
, sie wurde
lebhafter
, was ihren Nachbar zur Linken inallmäh.
einen
wahren Taumel des Entzückens versetzte
. Er verschlang
sie
lich

förmlich mit seinen Blicken uud hatte
für
nichts andres Augen und Ohren, wie für überhaupt
sie.
Dabei ließ er die Speisen fast unberührt
und
stürzte nur ein Glas nach dem andern von
dem
Naß hinunter— und eine Orange, die Erna ihmfeurigen
schälte,
da er behauptete
, dazu zu ungeschickt zu sein, verschlang
er mit wahrem Heißhunger
. „Haben meine armen
Blumen leine Gnade vor deinen Augen
Erna?* fragte er mit vorwurfsvollem Bvck. gefunden,
„O, sie find sehr schön
, ich danke dir sehr dafür!*

entgegnete

sie.

„Aber ich hatte gehofft
, sie heute in deiner Hand
zu sehen
."
„Eine Nachlässigkeit meiner JungferT sprach sie

des Jahres 1909 über 1574 Millionen
. Davon
auf den Kaffenbestand über 23 MMonen, auskommen
Wert¬
papiere und Darlehen 1469 Millionen
, auf Grundbesitz
82 Millionen
. Von 1000 Mark Vermögen sind j«
15 Mk. in der Kasse
, 933 in Wertpapieren oder Dar¬
lehen und 52 Mark in Grundstücken angelegt.
Die Gotdfunde i» der Tlfei. Die bisherigen
Untersuchungen des Goldgehaltsm der Eifel haben
ein
Goldvortommen in den Gesteinsschichten bis zu zehn
Meter Tiefe ergeben
, und zwar im Durchschnitt einen
Goldgehalt von 0,24 bis 1,25 Gramm Gold pro Kubik¬
meter Gesteinsmaffe
. Für die Frage der AusbeuteMöglichkeit ist jetzt entscheidend
, wie hoch sich di«
Arbeitslöhne und die Zuführung des Wassers stellen;
werden
. Man darf auf Grund genauer Berechnungen
annehmen
, daß ein Arbeiter täglich bis 1,5 Gramm
Gold zutage fördert, was einem Wert
von etwa
4,50 Mk. entspricht
abschließende Urteil lautete
bis jetzt dahin: DerDaS
Abbau ist lohnend
der.
Voraussetzung
, daß das Gestein einen etwasunter
größeren
Goldgehast aufweisen wird. Zu berücksichtigen
ist,
daß mit der Abwäjcherei noch ein
Verlust des Goldes unvermeidlich ist. Eserheblicher
find
bis
jetzt 41 Mutungsgesucheeingereichi und
alle mit Aus¬
nahme von zwei genehmigt worden
. Man ist jetzt zu
der Ansicht gelangt
, daß die Spekulaüonin etwas .

übertriebener Weise eingesetzt hat und die Erwartungen
zu hoch gespannt sind.
der

e Kurz angebunden. Dame: „Was
EheV Herr
—
: „Mich fern I*

hatten Sie vo»

Als Erna ihr Glas mit dem ihres Vetters zusammen¬
wollte, unterbrach er sie.
„Aber, mein gnädiges Fräulein, Sie können ja
gar nicht anstoßen
. Ansehen
, ansehen
, das ist die Haupt¬
sache
."
Erna mußte wohl oder übel dieser Weisung
und erhob flüchtig die Lider, begegnete aber folgen
einem
solchen Glutblick aus Kurts dunklen
Augen, daß sie
erschreckt
klingen

und verwirrt die ihren schnell wieder senke.
„Unser Recht lassen wir uns aber nicht nehmen,
nicht wahr, Herr Baron?" hörte sie wieder
bachs Stimme, „das fordern wir uns nachher einWein¬
."
„Natürlich
!" lachte Kurt.
„Was für ein Recht?" fragte Frau Hagen.
„Das kennen Sie nicht?" rief Weinbach
. „Teuerste
Frau, nur keine Müdigkeit vorgeschützt
, Nichtwissen gitt
nicht."

„Aber so sagen Sie doch
, wovon Sie eigentlich
sprechen
, ich weiß es wirklich nicht.
Sie eine
Idee, um was es sich handelt?" wandte Haben
sich Frau Hagen
an Erna.
spräch verstanden und mischte sich mit den
ein:
„Keine Ahnung!" schüttelte diese den Kopf.
„Sie haben eine unglückliche Wahl mit denWorten
Rosen ge¬
„So will ich Sie belehren
, meine Damen," sprach
troffen
, Herr Baron: Erna kann ihren Duft
nicht der Doktor mit feierlicher Stimme.
leiden."
„Also merken
Sie auf: Nach einem allen Recht darf
„Ah, das tut mir in der Tat leid," wandte sich von
jeder Pate
seiner Parin einen Kuß fordern—"
dieser darauf an Erna, „hätte ich davon
eine Ahnung
„Ah, das wäre gar, machen Sie keine so schlechten
gehabr
, so —"
Scherze!" unterbrach ihn Frau Hagen und drohte ihm
„So hätten Sie wohl Orangenblüten gewählt!" lachend
mit dem Fächer.
fiel Dr. Weinbach
, der gegenüber saß, übermütig ein.
„Frau Gevatterin
, mein Wort, darauf, es ist ein
Erna neigte sich tief auf ihren Teller, um ihre
altes verbrieftes Recht, und an einem solchen
Ver¬
legenheit über diese anzüglichen Worte zu verbergen.
soll
man nicht rütteln. Sie müssen sich
„Die Orangenblüten leben hoch!" nef er
schon
fügen, es geht wirklich nicht anders. demselben
weüer und erhob sein Glas, um mst allenunbeirrt
Stimmen
Sie
in der mir da nicht bei?" fragte er Kurt.
Runde anzustoßen.
Wg« I»
schnell.
Hanna, die nicht weit von den beiden saß und sie
die ganze Zeit verstohlen beobachtete
, hafte das Ge¬

(Fortsetzung folgt.)

Sossenheim.

Uolksscbule

Wir verkauften in der Zeit vom 1. bis I5. Januar

Zur Leier des Geburtstages Sr . Majestät
des Aaisers und Aönigs
de « SV. Januar
findet Freitag
Gasthauses „Zur Rose " ein

0

INI,

10 Uhr , im Saale

, vormittags

um weiter zu einem Probebezuge — der sicher zu Nachbestellungen führt— zu ermutigen, halten wir die Aus¬
nahmepreise für

des

Nusskoks mit Mk. 1,05 per Ctr. ab Werk
Gabelkoks „ „ 0,95 „ „ „ „

* vfe (taftu 5 «
ausgeführt von den Schülern der Oberklassen hiesiger Schule statt.
Zum Besuche ladet ergebenst ein:

Im Namen des

. Gaskoks;
Ctr

5286

Lehrerkollegiums:

Der Rektor : Schwab.

-Verein
- und Militär
Krieger

noch bis zum 1. Februar aufrecht.
Bei Lieferung frei Aufbewahrungsstelle in Höchst,
Nied, Sossenheim und Unterliederbach erhöht sich der
Preis für Transportkosten in Fuhren von etwa 20 Zentnern
um 15 Pfg. per Zentner.
Wir empfehlen eine Probe zu machen.

Gasfabrik Höchst a. M.

■ B

Einladung.
Sonntag den 29 . Januar d. J ., abends 8 Uhr

hält der Krieger - und Militär - Verein

empfehlen sich den Herren Hausbesitzern

des Geburtstages Seiner Majestät
des Deutschen Kaisers und Königs

zur

zu€bren

des Herrn

wie alljährlich im festlich geschmückten Saale
Gasthaus „Zurn Löwen “ einen

Jakob

Klees

Fest - Ball

Anlage von Bade - Einrichtungen , Aloset -Anlagen u. s.
Die Ausführung erfolgt genau nach den Vorschriften
Preisen.
aus besten Materialien zu den billigsten

wozu Freunde und Gönner sowie Gäste freundlichst eingeladen sind.

Nähere Auskünste

-Umin
-u.IDilitär
Krieget
Der

2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Frankfurterstraße 20.

=Kommer$
Bier

findet am Donnerstag

, Hauptstraße 79.
Georg Klein, Bäckerei

AltkSnigstratze 10.

Januar -Angebot!

Der Vorstand.

Mä>nm-6es<nig-öerein
>t“, Sossenheim.
„€iiuracl
Samstag den 28. Januar 1911,
abends 9 Uhr:

Außerordentliche Versammlung.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.
aus.
Freitag fällt die Grsangstnnde

Der Vorstand.

-Verein
Turn
. Verein .)

Samstag den 28. Januar 1911,
abends 9 Uhr

Mouats

Gummischuhe, große Auswahl, für Damen, Herren und. Kinder 0.95
, Ledersohlen und Flecke
Dameu-IIausschuhe , blau Tuch, Filzfutter
, sehr billig . . . . . 8.25
Damen-Filz -Schnürstiefel , mit Lederbesatz
2.25
Damen-Filz -Schnallenstiefel , für Straße und Haus, . 4.25, 3.50, 1.50
, wollige Qualität.
Damen-Kamelhaarschuhe , dicke
, für die Straße. . 6.50
Damen-Leder -Schnallenstiefel , mit Plüschfutter
kräftig. . . . 6.50
sehr
,
Filzfutter
mit
,
-Schnallenstiefel
Herren-Leder
8.50
.
.
Rindleder
kräftiges
,
Herren-Schaftstiefel
14.
Herren-Kniestiefel , besonders preiswert.
2.40
Holzschuhe , mit Filzfutter und ohne Futter.
, Lederkappen
Knopp und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
22-24 Mk. 2.25, 25-26 Mk. 2.60, 27-30 Mk. 3.—, 31-35 Mk. 3.50, 36-42 Mk. 5.-

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —:
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Sossenheim.
(Eingetr

- Versammlnng

im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Schuhwarenliaus

D. Holzmann
Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.
=1 EW »a

Der Turnrat.

Nerschönerungs Herein.
den 29 . Januar

Am Sonntag

1911,

nachmittags «m 4 Uhr findet im Gast¬
Concordia"

haus „Zur

General

Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen

Eine 1-Zimmer- u7eine 3-Zimmer- mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
&
Wohnung zu vermieten. Näheres bei im Hause, zu vermieten . Gut
Stubenrecht , Cronbergerstraße.
Jakob Noß 6r, Höchsterstraße.

JugilZl ÜJeidwt § es.

adend» 8 Uhr, im Gasthaus „Zum

statt.
Taunus"
Die Kameraden werden um vollzählige
Beteiligung ersucht.

§

Die noch großen Vorräte in

die

-Versammlung

statt , zu der alle Mitglieder hiermit freund¬
lichst eingeladen werden.
geht um
Der General -Versammlung
3-/2 Uhr eine Vorstands -Sitzung vorauf.

Sp

M

Der Vorsitzende.

Ball =Schuhe 1

$tiimeI
=Ko
ma$ken

in großer Auswahl zu verkaufen.
billig zu verleihen.

Kaufhaus

Noss

Hauptstraße 51.

Tabakspfeife verloren.
Abzugeben gegen Belohnung

im Verlag.

!

U

gerne entgegen

Zwei reinl. Arbeiter können Logis
gegen eine
Gänserich
. 22.
zu vertauschen evtl, erhalten. Georg Mook, Oberhainstr
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
auch zu kaufen. Näh , in der Mühle.

blühende Topfpflanzen,
Tulpen und Hyazinthen.

den 26 . ds . Mts .,

nimmt

Ein junger
Bäumesclmeiilen
gute Legegans

prompt
werden jetzt schon Bestellungen
und billig ausgeführt ; ferner empfehlen wir

Sossenheim.

und Aufträge

^-. 7.
Ingenieur F)erm*Götze , Frankfurter

^.
VorftNN
Kagenösfnung : 7ll2Uhr .
erhoben.
nicht
wird
Tanzgeld
—
.
frei
Damen
,
Mark
1
:
Eintritt

Im

erteilt

interware
] jeder Art i
werden zu

jpUn bedeutend

ermässigten
abgegeben.

Kaufhaus Schiff,

Preisen

1

SonenbeimerMimg
Wöchentliche Geatis -Keilage : Illustriertes WuterhaLtungslliatt.

StStLIffESS
monatlich^
35 Mg
. frei ins Haus
Verlag
, Oberhainstrahe
15, geliefert
abgeholt .oder iw

Ur. 8 .

@«1.™.« 3«*.««««.
« eramwortlicher
Herausgeber,
Druck und
Karl Becker
in Sossenheim
. Vertag :

Samstag den 28 . Januar

KÄS .Ä

5 5STÄWT
«Sa?»

kostet b«lu »«
h^ L od«Rabatt.
^ « m Raum
wflrS^
« aÜlme^
Wiederholungen

1911.

Redner, wie unser gnädiger Herrscher hierin den
Bekanntmachung.
, ein Vorbild,
Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben Kindern ein Muster, dem sie nacheifern
der hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr 1911 dem sie ähnlich werden sollen, sei. Froh gelobten
Rechnungsjahr 1910/11 zum Entschädigungsfonds liegt vom 1. Februar d. Js . ab zwei Wochen lang diese in ihrem dreifachen Hoche dem treusorgenden
für lungenseuche
-, milz- oder rauschbrandkrankes zur Einsicht der Gemeindeangehörigen im Rathaus Landesvater Liebe und Treue. Stehend wurde so¬
dann die Kaiserhymne gesungen
, womit die würdige
Rindvieh die sechsfache Abgabe von 30 Pfennig offen.
Feier ihren Abschluß fand. (Statt der üblichen drei
für jedes Rind von den abgabepflichtigen Rindvieh¬
Sossenheim, den 28. Januar 1911.
Böllerschüssehörte man die schnarrenden Töne einer
besitzern zu erheben.
Der Bürgermeister: Brum.
in nächster Nachbarschaft mit Volldampf arbeiten¬
Das Viehstandsverzeichnis liegt vom I. bis 14.
den Kreissäge
.)
Februar d. Js . zu jedermannsEinsicht,in der Gemeindekasfe offen und sind innerhalb dieser Zeit
— Der Festball zu Ehren des Kaisers Ge¬
Gemeindevertretersitzung
Anträge auf Berichtigung des Verzeichnisses zu stellen.
burtstages findet, wie schon bereits wiederholt mit¬
vom 24. Januar 1911.
Sossenheim , den 24. Januar 1911.
geteilt wurde, morgen Abend im Gasthaus „Zum
Bekanntmachung.

Nach Beschluß des Landesausschusses ist für das

Der Bürgermeister: Brum.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Löwen" statt. Näheres siehe Inserat.
Beigeordnete Heeb, die Schöffen Fay und Lacalli , die
— Die Versammlung des Vereins für ärzt¬
Uebertragung der Maul - und Klauenseuche. Verordneten Klees, Baldes , Hochstadt, Chr. Brum , Meyer,
Im Hinblick auf die in Eschborn und Kriftel Frz . Brum , Leonh. Brum , Joh . Fay , Kinkel, Schneider, liche Hülfe am Sonntag im Gasthaus „zum Löwen"
Pet . Fay und Faust.
war wie im Vorjahr kaum beschlußfähig(30 Mit¬
ausgebrochene Maul- und Klauenseuche wird darauf
Da es die erste Sitzung in diesem Jahre ist, glieder). Nach dem vorgelegtem Jahresbericht be¬
hingewiesen
, daß in neuerer Zeit mehrfach Klagen
deshalb
bittet
der
Bürgermeister
die
Gemeindetrug die Mitgliederzahl bei Beginn des Geschäfts¬
laut geworden sind, daß die Maul- und Klauenseuche
durch das Melkpersonal(insbesondere die sogenannten Verordneten auch in dem neuen Jahre die Sitzungen jahres 1910 492 Mitglieder, Zugang in 1910 39
regelmäßig
zu
besuchen
um
in
denselben
die
Ge¬
Mitglieder, Abgang in 1910 22 Mitglieder, Mit¬
Stallschweizer
) bei Gelegenheit des Stellenwechsels
meindeangelegenheiten miteinander zu beraten und gliederstand am Schluffe des Geschäftsjahres 509,
verschleppt worden sei.
mithin mehr gegen das Vorjahr 17. Die Einnahmen
Es erscheint daher notwendig, soweit dies im das Wohl der Gemeinde zu fördern.
1. Bestimmungdes Lokals für die Auslegung an Beiträgen und Eintrittsgelder betrugen Jl. 6501.65,
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften möglich ist, daß
des Voranschlagsder Einnahmen und Ausgaben die Ausgaben ebensoviel
. Das Vereinsvermögen
bei einem Stellenwechsel dieses Personals ihre Kleider,
) Jl. 1870 .—. Die vorgenom¬
Wäsche und Geräte, soweit anzunehmen ist, daß der hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr 1911. beträgt (Reseroefond
Der
Voranschlag
soll
auf
dem
Bürgermeisteramt
menen Wahlen ergaben folgendes Resultat: Die
die Gegenstände mit kranken oder verdächtigen Tieren
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Konrad Kinkel,
in Berührung gekommen sind, sorgfältig desinficiert zur Einsicht der Interessenten ausgelegt werden.
2. Feststellung der Gemeinderechnung für das Christian Moock
werden.
, Julius Noß, Adam Faust und
Rechnungsjahr1909.
Die
Ist
-Einnahme
beträgt
Valentin
Bollin wurden fast einstimmig wiederge¬
Die Landwirte werden ersucht, Vorstehendes zu
Jl. 109,039.21, die Ausgaben betrugen Jl. 102,456.11,
wählt; der Vorstand besteht somit außer den eben¬
beachten.
mithin ein Mehr von Jl. 6,583.10. Die Einnahme- genannten noch aus Lorenz Wendel, Lorenz Wagner,
Sossenheim , den 27. Januar 1911.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. Reste betragen Jl 8,750 .25. Die Rechnung liegt Karl Schneider, Karl Kitzel und Paul Nöbgen.
während eines Zeitraumes von zwei Wochen im Zu Vorstands-Ersatzmännerwurden Franz Bollin
Rathause zur Einsicht der Gemeindcangehörigen aus. und Karl Becker
LandespolizeilicheAnordnung
, zu Rechnungsprüfer Joh . Karell,
3. Antrag der Ehefrau Wirth auf Erlassung Paul Schneider und Kilian Faust, zu deren Ersatz¬
betreffend den Handel und Verkehr mit Schweinen.
einer
Betriebssteuer
.
Frau
Otto
Wirt
betreibt
hier
männer Andreas Fay und Joh . Faust, zu Schieds¬
Mit Rücksicht auf die bestehende Gefahr der
Verbreitung der Schweineseuche
, der Schweinepest in der Altkönigstraße in ihrer Wohnung einen richter Wilhelm Hühnlein, Andreas Fay, Karl Fay
Flaschenbierhandel
.
Dieselbe
ist
vor
einiger
Zeit
(Cronbergerstraße
), Karl Becker und Friedr. August
und des Rotlaufes der Schweine, Krankheiten
, die
zur Zeit in allen Teilen Deutschlands herrschen und zur Anzeige gebracht worden, weil in ihrer Woh¬ Fay gewählt. Wünsche und Anträge wurden nicht
bei deren Verbreitung alle im Handelsverkehr be¬ nung von einem Käufer Bier getrunken wurde. gestellt. Am Schluffe der Versammlung bemerkte
, daß trotz der großen Mitglieder¬
findlichen Schweine der Seuchengefahr ausgesetzt und Sie erhielt vom Schöffengericht eine Strafe und noch der Vorsitzende
- und Streitfälle
geeignet sind, die Seuche zu verschleppen
, hat der soll infolgedessen auch noch 20 Mark Betriebssteuer zahl der Vorstand für Beschwerde
zahlen. Danach hat sie 10 Mark an die Kreis¬ im Geschäftsjahr 1910 nicht zusammen zu berufen
Herr Regierungspräsident Folgendes angeordnet:
kommunalkasse und 10 Mark an die hiesige Ge¬ war. Anschließend an die Versammlungwurde von
§ 1. Schweine, die sich im Besitze von Vieh¬
meindekasse zu entrichten
. Frau Wirth bittet die dem Vorstand die Wahl des Vorsitzenden und Stell¬
händlern befinden
, dürfen auf Wegen und Plätzen, Gemeindevertretungum
Erlassung der Betriebs¬ vertreter vorgenommen
. Konrad Kinkel wurde zum
die dem allgemeinen Verkehr dienen, nicht getrieben
Vorsitzenden und Lorenz Wagner zu dessen Stell¬
werden, der Transport solcher Schweine darf viel¬ steuer, die ihr erlassen wurde.
4. Gesuch des Holzhauers Peter Roos von vertreter wiedergewählt.
mehr nur auf der Eisenbahn
, auf Schiffen oder auf
sonstigen Fahrzeugen stattfinden
, die so eingerichtet Ruppertshain um Zuweisung eines Geldgeschenks — Vom Gruppenwasserwerk. Der Firma
sind, daß ein Herabfallen von Kot, Streumitteln und aus Anlaß seiner 50 jährigen Tätigkeit im Sossen- Gräbner & Co. in Cassel, Zweigbureau Sossenheim,
. Demselben werden 50 Mark
anderen Abfällen vermieden wird. Das Treiben von heimer Gemeindewald
sind die Arbeiten der Hausanschlüsse übertragen
aus der Gemeindekasse als Geschenk gegeben.
Fettschweinen von der Ankaufsstelle zum Verladeplatz
worden. Unter Hausanschlüsse sind die Legung der
ist innerhalb derselben Gemarkung zugelassen
, ebenso
Rohre vom Straßenrohr bis in die Häuser zu ver¬
mit derselben Einschränkung vom Verladeplatz zum.
stehen. Das Leitungsrohr wird also von dem Haupt¬
Lokal - Nacbricbten.
Markt.
rohr bis in den Keller geführt und am Ende des¬
§ 2. Von Viehhändlern oder Transportunter¬
selben mit einem Kranen versehen
, wo sich dann das
28. Januar.
nehmern dürfen Schweine auf gewerbsmäßig zur
Hausleitungsrohr anschließt
. Die Hausanschlüsse
G. Kaisers Geburtstag — ein hehres Fest für werden auf Kosten des Wasserwerksausgeführt.
Beförderung von Schweinen dienenden Fuhrwerken
nur unter der Bedingung transportiert werden, daß jeden Deutschen— Kaisers Geburtstag ein frohes Die Arbeiten des Gruppenwasserwerks sind bereits
diese Fuhrwerke nach zedem Gebrauche gründlich Festj für unsere hiesige Jugend, die diesen Freudentag so weit geschritten
, daß die Wasserleitung anfangs
gereinigt werden. Zur gründlichen Reinigung gehört in diesem Jahre zum ersten Male öffentlich beging. Juli d. Js . fertig sein soll. Wie uns mitgeteilt
auch die Verbrennung oder unschädliche Beseitigung In Ermangelung einer eignen Aula oder Turnhalle wird, sollen vorderhand keine Wassermesser angebracht
der auf dem Fuhrwerke befindlichen Streu (Stroh, versammelten sich Gäste und Schulkinder in dem werden. Gleichzeitig wird aber bemerkt, daß größere
Sägespäne, Sand usw.). Insoweit ein Gebrauch des Saale des Gasthauses „Zur Rose". Leider zeigte Betriebez. B. Fabriken, Wirtschaften usw., die stets
Fuhrwerks stattgefunden hat, sind dessen mit den es sich nur zu bald, daß der gewählte Raum zu einen größeren Wasserbedarf haben, sollen auch
. Feierlich dementsprechend mehr bezahlen
Schweinen in Berührung gekommene Teile mindestens klein war, alle die Feiernden aufzunehmen
. Das Wassergeld
einmal in jeder Woche mit heißer Soda- oder ernst wie ein Gebet für den Landesvater klang der läßt sich jetzt noch nicht genau bestimmen; immerhin
Seisenlauge gründlich abzuwaschen und mit Kalkmilch Eröffnungschor: „Gott sei des Kaisers Schutz" ; wird dasselbe für eine Familie mit zwei Zimmer
anzustreichen
. Das gleiche gilt für andere zum freudig und kraftvoll das Lied: „Rauschet ihr Eichen". und Küche monatlich1 Mark betragen.
Schön gesprochene Gedichte
, von Herzen kommende
Transport benutzte Behältnisse.
* Der Kaninchen- und Geflügelzucht-Verein
Die Anordnung trifft dann noch weitere Be¬ Wünsche der kleinen Gratulanten, wechselten mit
am 5.^Februar in sämtlichen Räumen des
stimmung über Vornahme von Desinfektionen, unseren kernigen Volksliedern
. Nach einem von hält
„Nassauer Hofes" einen großen Preis-Maskenball
Führung eines Kontrollbuches durch die Trans¬ Mädchen der Oberklasse gesprochenen Festspiel„Rose, ab.
wird als ein echtes landwirtschaftliches
porteure von Schweinen und über die durch die Eiche und Lorbeer" hielt Herr Rektor Schwab die Fest Derselbe
arrangiert und verspricht den Besuchern einige
Untersuchung der Schweine entstehende Kosten.
Festrede, in der er ausführte, daß Religiösität, Ge¬ genußreiche Stunden zu bereiten. Die Preise sind
Die Anordnung wird in der folgenden Nummer horsam und treue Pflichterfüllung die Tugenden sind,
im Schaufenster des Kaufhauses Noß ausgestellt.
der Zeitung bekannt gegeben werden.
die unseren allgeliebten Kaiser und König schon von
Sossenheim , den 27. Januar 1911.
— Gefunden : Ein Schlüssel. Abzuholen auf
' frühester Jugend an auszeichneten und auch heute
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. noch zieren. Mit wohlgewählten Worten zeigte der dem hiesigen Bürgermeisteramt.

Hdmiral v. Orpitz
zum Cinfall des „Q HI ".
In der Budgetkommission des Reichstages gab auf
eine Auflage wegen des Unfalls des Unterseebootes
des Reichsmarmeamtes
- „II HI " der Staatssekretär
v. L ' fuitz Erläuterungen über die Ucsach e des Unglücks.
Der Staatssekretär erklärte , daß nach Lage der Dinge
uiewar d von der Besatzung ein Vorwurf gemacht werden
könne , und bemerke , daß unsre Unterseeboote von
„U V " ab einen doppelten Ventilationsschieber haben,
und daß auf „v HI " ein zweiter Schieber eingebaut
gab dann eine ein¬
, werden sollte. Der Staatssekretär
gehende Schilderung der
Rettnngsarbeiten
; und begründete nochmals , werum es nach Lage der
Dinge von allen Gesichtspunkten aus richtig gewesen
zu den
‘ : sei, Zunächst die vorhandenen Schwimmkrähne
Er wies auf das
hecanzuziehen .
Reitungsarbeiten
dem später
seemännische Geschick hin , mit
1große
über das
" bei dunkler Nacht und Seegang
„
1Vulkan
Ebenso
; wieder versenkte Unterseebot gebracht wurde .
^ auch darauf , daß das Heben des Bootes , der erste
wirkliche Rettungsversuch dieser Art , glatt vonstatten
des Turmes
Er erwähnt , daß die Insassen
' ging .
gefunden wurden , die ihnen
j genau auf den Stellen
. . Der
zuweist
Manöverrolle
der
fip Tätigkeit nach
. Gesichtsausdruck und ihre Haltung ließen auf ein
Entschlafe « ohne Todrskamps
ruhiges
Ü
schließen.
an Sauerstoff
-durch allmählichen Mangel
sei nochmals , daß das Verhalten der
Hervorgehoben
. Die
war
; Besatzung nach jeder Richtung vorzüglich
haben im Besonderen
Offiziere und die Ingenieure
k vollauf ihre Pflicht getan , haben den Kopf oben behalten
, und waren die letzten, die bei der Rettung das Boot
luhr dann fort : All»
, verließen . Der Staatssekretär
■ Gefahren würden sich bei einemB triebe Wieden Unter»
eebootsahrten nicht ganz ausschatten lassen . Immerhin
ei es uns gelungen , eine ganze Reihe von
« zu beseitigen.
Gefahrenquelle
£
Unsre Boote hätten im Gegensatz zu denen andrer
^ Nationen druckfefle Schotten zum luftdichten Verschließen.
; Dieses Schottlystem würde bet den neuen Booten noch
SicherheitSeinAlle vorhandenen
, weiter ausgebaut .
richtungen : wie Telephonboje , Hebebojen , Schlippen
Lusterneuerung
,
außen
von
f des Bleigewichts , Luftzufuhr
; von innen , haben gearbeitet und zur Rettung der Leute
f wesentlich beigetmgen . „II III " sei dabei ein älteres
; Boot , die neueren verfügten über noch vollständigere
. Einrichtungen . So sei es z. B . möglich , dort auch dem
von außen frische Luft zuzuführen.
Kommandoimm
Selbstverständlich seien durch den Unfall
eine Reihe von Erfahrungen
[
" gemacht worden , die eingehend durchdacht und für die
benutzt
des Personals
der Sicherheit
Vermehrung
werden würden . Man könne mit Recht sagen , daß wir
keiner
hinter
: bezüglich der Sicherheitseinrichtungen
Nation zurückständen , und die Unterseebootsbesatzungen
zu
I hätten alle Ursache, diesen Sicherheitseinlichtungen
fand so' vertrauen . — lloer das Torpedodootswesen
; dann eine längere vertrauliche Aussprache statt . Beim
■Titel „Beschaffung von Handwaffen " wies der Staatsf sekretär auf mehrere Vorkommnisse im russisch-japanischen
; Kriege hin und begründete damit die Notwendigkeit,
mit Handwaffen —
- das Personal der Torpedoboote
j Mauserpistole und Seitengewehr — auszurüsten.

politische Rundfcbau.

i

Deutschland.

I

* An die bevorstehende Reise Kaiser
|
werden von auswärtigen
; nach Korfu

Wilhelms
und auch von

l deutschen Blättern allerlei Vermutungen über Fürsten! begegnungen geknüpft . Demgegenüber wird halbamtlich
' erkläre : Auf keinen Fall steht es bisher fest, daß der

K
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Vor die MM gestellt.
Rcman

von M. Lautner.
lFortfehung .!

„Gewiß , vollkommen . Sein Recht muß man allezeit
wahren !" entgegnete Kurt.
„O bitte , und wo steht denn ein solches Recht
; geschrieben, wenn man fragen darf ? " fiel Frau
Hagen ein.
Ein solches Wortgefecht , bei dem die Herren den
' kürzer« ziehen mußten , kam ihr gerade gelegen.
Aber zu Ernas großer Erleichterung gab die Haus¬
frau das Zeichen zur Aufhebung der Tafel.
Die Gesellschaft verließ den Speisesaal und verteilte
sich in den daranstoßenden Gemächern . und ein Täßchen Mokka
stand plaudernd
Man
; schlürfend in Gruppen umher , viele , die bei Tisch zu; fammengeseffen hatten , blieben auch jetzt noch bei¬
einander , andre trennten sich und es bildeten sich neue
Kreise.
Erna hatte sich geflissentlich von ihren Tischnachbarn
; entfernt und sich zu andern gesellt ; sie fürchtete eine
; Fortsetzung des Themas von vornhin , und dem wollte
; sie so viel als möglich ausweichen.
Frau Hagen , Dr . Weinbach und Kurt waren noch
, immer in lebhafter Debatte , und wahrhaftig — da
■. fing dieser unausstehliche Mensch, dieser Doktor schon
: wieder davon an , sie konnte seine etwas laute Stimme
Am Ende würde es ihm doch
; deutlich verstehen .
■ noch gelingen , Frau Hagen herumzukriegen , daß sie ihm
! den Gefallen tat ; sie waren überdies verwandt , da hatte
! ein Kuß nicht gar so viel auf sich.
Und Kurt würde womöglich auch —
Sie konnte nicht ausdenken , ihr wmde mit einemmal
: ganz schwül und » g.

Kaiser dem österreichischen Thronfolger , den Erzherzog
Franz Ferdinand , die Königin und den König von
Italien und den Sultan auf seiner Mittelmeerreise treffen
wird . Die Reise des Kaisers nach Korfu gilt in erster
Linie der Erholung , und es muß als sehr ftaglich be¬
zeichnet werden , ob sie überhaupt zu Begegnungen mit
andern Fürstlichkeiten Anlaß geben wird.
- lothringischen
* Das Schicksal der elsaß
ist ziemlich unsicher . Wie
Verfassungsvorlage
Reichstagsfraktion
verlautet , hat die nationallibcrale
gestellt;
sich auf den Boden der Regierungsvorlage
sein. Auch die
Baffermann
.
Abg
der
Redner wird
und
fortschrittliche Volkspartei, , die Freikonservaiiven
das Zentrum sollen im großen und ganzen der Re¬
günstig gegenüberstehen , während sich
gierungsvorlage
die Konservativen ablehnend verhalten , und zwar wegen
der Wahlrechtsbestimmungen.
* In der Reichstags -Kommission für die Vorberatung
deS Entwurfs über die Errichtung eines Kolonialder
erklärte
Konsulargerichtshofes
und
Kolonialsekretär Dr . v. L i n d e q u i st wiederholt nachVorlage
drücklichst, daß der Beschluß zum § 2 der
Regierungen
verbündeten
(Sitz Hamburg ) für die
Die Bestimmung wird auch vom
unannehmbar sei.
werden,
abgeändert
dahin
Reichstage wahrscheinlich
daß Berlin zum Sitz des neuen KolonialgerichtshofeS
bestimmt wird.
Abgeordnetenhause
* 3m preußischen
mft der von den bürger¬
Hoffmann
hatte der Fall
Kundgebung deshalb nicht
abgegebenen
lichen Parteien
seinen Abschluß gefunden , weil sich die sozialdemo¬
kratische Fraktion mit dem Vorgehen des Abg . Hoff«
mann , der dem Präsidenten „Unverschämtheit " zugerufen
hatte , .einverstanden erklärte . Als Ergebnis der weiteren
Besprechungen , die daraufhin zwischen den bürgerlichen
Parteien abgehalten wurden , darf man eine Erklärung
betrachten , die Präsident v. Kröcher abgab und in der
er u. a. ausführte , daß er künftig die Geschäftsordnung
werde , und daß er
mit aller Strenge handhaben
die Ge¬
darauf rechne, das Hans werde nötigenfalls
schäftsordnung verschärfen . — In derselben Sitzung
erhielt der sozialistische Abgeordnete Liebknecht drei
Ordnungsrufe.
Unterrichtswesen
* Dem gewerblichen
in Preußen
ist in den letzten zwei Jahrzehnten
erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet worden . ES werdeu
dafür jeßt auch bereits jährlich etwa 13 Millionen Mk.
ist es , daß auch in nächster
aufgewendet . Interessant
auf diesem Gebiete
Zeit wieder neue Veranstaltungen
gebracht werden sollen . So wird
zur Durchführung
wahrscheinlich schon im Herbst des laufenden Jahres
in der staatlichen Handwerker « und
der Schulbetrieb
Kunstgewerbeschule zu Bromberg erösfttet werden . Zu
Bromberg
den Kosten dieser Anstalt zahlt die Stadt
einen mäßigen Beitrag . Des weiteren kann nunmehr
Feinmechanik
für
Fachschule
der
der dauernde Bestand
in Göttingen , die zunächst versuchsweise eingerichtet
war , als gesichert angesehen werden . Staat und Stadt
teilen sich in die Kosten . Schließlich soll demnächst die
vor einigen Jahren in Wermelskirchen begründete Fach¬
schule für die Schuh - und Schäfteindustrie ausgebaut
werden . Namentlich soll die Schule fortdauernd mit
den neuesten Maschinen , die bei der Schuhfabrikation
find , ausgestattet,
einem raschen Wechsel unterworfen
vermehrt und fest angestellt
auch das Lehrpersonal
werden . Es ist deshalb in Aussicht genommen , den
staatlichen Zuschuß zu dieser Schule zu erhöhen.
auf den
ist
a n h a l t i s ch e Landtag
* Der
wird
einberufen worden . Die Tagung
22 . Februar
voraussichtlich kaum von langer Dauer sein. Zn der
Hauptsache wird den Landtag eine Novelle , zur Landesbrandkaffenordnung beschäftigen.
württembergischen
der Zweiten
* In
der
bei Beginn der Etatsberatung
teilte
Kammer
Finanzminister v. Geßler mit , daß das Jahr 1909 einen
Ihre Angst trieb sie fort , aus einem Zimmer ins
andre ; das zweite und dritte fand sie leer ; sie ließ sich
an einem Tische nieder , nahm eine Mappe zur Hand
und begann darin zu blättern.
Man würde sie wohl nicht gleich vermissen und
inzwischen war hoffentlich auch das gewisse Thema ab¬
getan . Indessen , man soll nie den Tag vor dem Abend
loben . Kurt , der sie nicht aus den Augen verlor , hatte
ihre Entfernung beobachtet , und als . er dies nach einer
Weile unbemerkt tun konnte, ging er ihr ' nach.
„Ich suchte dich überall , Erna, " sagte er, sich ihr
nähernd , und es entging ihm nicht, daß sie erschreckt zu¬
sammenfuhr beim Klang seiner Stimme , was er keines¬
wegs zu seinen Ungunsten deutete . „Will Tante schon fort ? " fragte Erna in der
Hoffnung , daß Kurt sie nur deshalb gesucht habe.
„Nein , nein — das nicht. Ich suchte dich !" er¬
widerte er, an ihrer Seite Platz nehmend , und sich
so dicht zu ihr neigend , daß sein heißer Atem ihre
Wangen streifte, fuhr er mit leiser, seltsam erregter
Stimme fort:
„Was würdest du sagen , wenn ich gekommen
von dir zu fordern ? "
wäre , mein Patenrecht
Entsetzt starrte sie ihn an und wollte fort , er hielt
sie an der Hand zurück.
„Bleib ', bleib ', " sprach er hastig und etwas atem¬
los , „ich wollte dich nicht erschrecken. Sei unbesorgt,
mit Gewalt nehme ich nicht, was mir freiwillig , nicht
gewährt wird , aber deine Hand erlaubst du mir zu
küssen. Nicht wahr , das darf ich ? "
Und er drückte seine glühenden Lippen darauf.
„Laß mich ! Laß mich fort !" rief sie und ver¬
suchte ihm dieselbe zu entziehen.
„Nein , ich lasse dich nicht — nie, nie mehr ! Höre
mich an , Erna , ich liebe dich — "

j
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Uberschuß von nicht weniger als 5 711000 Mk . aufzu weisen habe und daß für das Rechnungsjahr 1910 mit
zu
einem Uberschuß von mindestens drei Millionen
rechnen wäre . Ohne das Zustandekommen der Reichs finanzreform wären diese günstigen Ergebniffe schon
deshalb nicht möglich gewesen, weil dann die Leistungen
an das Reich eine unerschwingliche Höhe angenommen
hätten.
Amerika .
*Zu der einstimmigen Empfehlung der Errichtung
durch den
Tarifausschusse,8
eines ständigen
aus Washington
wird
Kongreß der V e r. Staaten
, daß
überein
darin
stimmen
berichtet : Die Republikaner
der Ausschuß eine Untersuchung der Produktionskosten
vornehmen soll, um die Zölle
im In - und Ausland
der Zollgesetze zu
festzusetzen und die Durchführung
überwachen . Der Tarifausschuß soll ferner unter Leitung
des Kongresses für diesen Tarifuntersuchungen anstellen.
sind von dem
Präsident Taft und die Bundesregierung
Zustandekommen des Beschlusses sehr befriedigt ; seine
Annahme ist gesichert.
ge¬
in Mexiko
"Die Aufstandsbewegung
Die Regierung
winnt immer mehr an Ausdehnung .
hat sich infolgedessen veranlaßt ge- ;
der Ver . Staaten
an die Grenze zu ent¬
sehen, große Truppenmaffen
senden, um die Neutralität auftecht zu erhalten.
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Deutscher Reichstag.
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zu den wichtigsten
kam am Dienstag
Reichstag
Der
49 bis 50 des Zuwachssteuergesetzes , die den
Paragraphen
regeln . Nach
Anteil der Gemeinden an der Wertzuwachssteuer
soll das Reich die Hälfte , die Ge dem Kommissionsbeschluß
zehn Prozent
und die Bundesstaaten
meinfee vierzig Prozent
beantragen , den
der Steuer erhalten . Die Sozialdemokraten
Anteil deS Reiches sogar nur auf dreißig Prozent festzusetzen
für die Kriegs jährlich
Mark
Millionen
selhs
davon
und
sprach
Wermuth
Veteranen zu verwenden . Staatssekretär
sich gegen diesen und andre Anträge aus und bat , es bei der
wurde
der Abstimmung
zu belasten . In
Regierungsvorlage
geht , daß die
angenommen , der dahin
ein Zentrumsantrag
unter die Gemeinden durch die Landesgesetzgebung
Verteilung
der Landesgesetze die Landes erfolgt , daß jedoch zum Erlaß
für die zu keiner Gemeinde gehörenden Grundstücke
regierung
im Besitz von Wertzuwachsordnungen
und für die bereits
übrigen
trifft . Im
Bestimmungen
Gemeinden
befindlichen
der
, so daß der Anteil
blieb es bei der Regierungsvorlage
zehn
Bundesstaaten
vierzig Prozent , der der
Gemeinden
Prozent und der des Reiches fünfzig Prozent beträgt . Darauf
vertagte sich das Haus .
die zweite Lesung deS
Am Mittwoch wurde im Reichstag
abgeschloffen . Auch an diesem Tage
Wertzuwachssteuergesetzes
weiter fortgeder Vorlage
wurde mit der Einschränkung
der
für ihr Inkrafttreten
u . a . als Tag
fahren , indem
die Regierung
1911 festgesetzt wurde , während
1 . Januar
hatte . Anderseits
den 11 . April 1910 vorgeschlagen
dafür
von der Fideider Standesherren
die Befreiung
, wurde
deS
kommißsteuer beseitigt ; hier wurde nur die Freilassung
aufrechterhalten . Ein
und der Landesherrin
Landesherrn
die Zünd¬
Antrag , mit Beginn des Wertzuwachssteuergesetzes
aufzuheben , wurde abgelehnt . So ist denn end¬
warensteuer
der Vorlage er¬
lich nach siebentätigem Mühen die Beratung
über das so wesentlich ver¬
ledigt . Eine Gesamtabstimmung
vorgenommen
Lesung
Gesetz wird erst in dritter
änderte
des Reiches
Gesetz betr . die Besteuerung
werden . — Das
angenommen . Die Fernsprech¬
in zweiter Lesung
wurde
doch an die Budget»
wurde wider Erwarten
gebührenordnung
komm ijflon zurückverwiesen. _
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Die peft in Oftafien.
Die Arzte der Gesandtschaften in Peking erklären
die jetzige Pestepidemie in China als eine der heftigsten ,
die je gewütet habe . Alle dis jetzt verzeichneten Fälle
verliefen tödlich . Die jetzige Seuche unterscheidet sich
vor allem durch die Merkmale der
von früheren
Lungenpest . Die Raschheit ihrer Ausbrettung zeigt sich
durch
die Zahl der Erkrankungen
in den Provinzen südlich der großen Mauer , die bereits
von ihr heimgesucht sind ungeachtet aller Absperrmaßnahmen .

j
j
J
,
•
;
j
|
;

„Und das wagst du mir zu sagen ? " rief sie mit
Augen und riß sich von ihm los ,
zornfunkelnden
„das ist Hohn — von deinen Lippen !" —
„Erna !" Außer sich starrte er ihr nach, die sich
flüchtigen Schrittes entfernte . —
schlug die
„Tor , alberner Tor I" knirschte er,und
geballte Faust gegen die Stirn . Er war wie vom
Donner gerührt , keines Gedankens mächtig .
Erna war inzwischen mit Hanna zusammengetroffen ,
die die beiden schon vermißt und , nichts Gutes ahnend,
sich aufgemacht hatte , sie zu suchen.
„Erna , wie siehst du aus ? Was ist dir , bist du
krank ? " rief fie, ihre Cousine gewahrend , die bleich, mit
wogender Brust , ihr entgegenkam.
„Nein — ja — das heißt ich — mir ist nicht
ganz wohl . — Ich möchte nach Hause . — Sage es
Tante — aber mache kein Aufsehen — ich will nicht,
daß man etwas bemerkt ."
Hanna nahm ein Glas Wasser vom Nebentischchen
und reichte es ihr . „Bleib ruhig hier , ich werde Tante , benachrichtigen ."
Als sie nach kurzer Zeit wiederkam , fand sie Erna
anscheinend wieder vollkommen gefaßt im Gespräch mit
einigen Herren , die das schöne Mädchen überall um rrngten , und teilte ihr mit , daß Tante Lottchen schon
aufbrechen wolle .
Sie hatte ihr kleines Manöver geschickt ausgeführt,
niemand außer ihr ahnte etwas von dem Vorge¬
fallenen.
Sie aber hatte um so mehr daran zu verarbeiten
und lange noch wollten die bösen Gedanken , nicht
ruhen.
*
*
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, nun wäre es mit uns zu
—Pukow ist unter¬ sehr rasch einen großen Umfang annahm und in den baren Stoß und dachten
Jeder Verkehr auf der Linie Tientsin
. Die Behörden teilen mit. das 80 Pestleichen Abendstunden das ganze Gebäude ergriff. Die städtische Ende. Mein Heizer und ich sahen uns erst starr an,
brochen
längs der Bahnstrecke südlich von Tientsin aufgefunden Feuerwehr war sofort zur Stelle, stand aber d-m dann befühlten wir uns ; wunderbarerweise waren wir
. Wir hörten das Stöhnen der Sterbenden
. Der nicht verletzt
worden sind. In Peking selbst wurden bis setzt 1t Fälle lodernden Flammenmeer machtlos gegenüber
, daß zahlreiche Fälle ganze Dachstuhl und fast der ganze zweite Stack sind und Verwundeten und liefen zu den zertrümmerten
, doch ist wahrscheinlich
gemeldet
Kcaiiken
. In einem Abteil fanden wir
Die
.
zu helfen
um
,
geworden
Wagen
Flammen
der
Raub
ein
von den Behörden verheimlicht werden.
konnten alle noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht einen Mann, dessen Kopf zwischen dem Fenster und dem
Keine Gefahr für Europa.
. Drei Personen schwebten eine Zeitlang in verbrochenen Dach des Wagens eingeklemmt war. Der
werden
Da der ferne Osten durch die sibirische Bahn seit einiger Lebensgefahr
. Bor
, da sie stark unter Rauchvergiftung gelitten Kopf wurde ihm direst vom Rumpf abgetrsnnt
in
taucht
,
ist
Zeit mit unsrem Weltteil so eng verknüpft
. Sie konnten aber mit Hilfe von Sauerstoff¬ einem andern Abteil lag eine elegant gekleidete Dame.
hasten
weiten Kreisen die Besorgnis auf, die fürchterlicheapparaten gerettet werden
. Einige Feuerwehrleute Sie war entsetzlich verstümmelt.
Seuche könnte auch in Europa eingeschleppt werden. haben bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen erlitten.
Demgegenüber erklärte der Leiter des „Hygienischen Erst gegen Mitternacht gelang es, die Gewalt des
, daß durch den Feuers zu brechen
Instituts" in Berlin: „Die Besorgnis
. Der Schaden wird auf etwa eine
, der uns heute direkt mit den von der halbe Million Mark geschätzt
Schienenstrang
. Besonders empfindlich # Eine Rieseasalle für Ratten . Der Krieg
, die Gefahr ist der Verlust des gesamten Kriegsvorrates an Ber- gegen die Rattenplage wird in Dänemarkmt großer
Pest heimgeluchten Gebieten verbindet
einer Verschleppung und Übertragung vermehrt ist,
. Die Erfahrung spricht
erscheint mir nicht zutreffend
bin neuer äemlcber LenkbaUon.
, daß Epidemien wie Cholera und Pest dem
dagegen
. Einzelne Fälle
Schienenwege zu folgen pflegen
Fahrt.
erfolgreichen
ersten
bei seiner
» Ballon
- Schuckert
Der Siemens
die
die
,
Ausnahmen
die
sind
sie
aber
,
vor
ja
kommen
DaS neue SiemenZ-Schuckert- Luftschiff hat seine dreh- | verlassen und Probefahrten absolviert, die zur Freude der
_
."
Regel bestätigen
bare Ballonhalle in der Nähe von Karlshorst bei Berlin j vor der Halle versammelten zahlreichen Zuschauer ausge¬

6untes Allerlei.

Luft fcbiffahrt.

— Auf unaufgeklärte Weise geriet plötzlich der
Motor des dänischen Fliegers Svendsen während eines
Fluges auf dem Flugfelde auf der Insel Amager in
Brand. Der Flieger, der sich in geringer Höhe befand,
. Die Feuerwehr wurde alarmiert,
konnte herabipringen
. Zehn Minuten
i Der Zweidecker verbrannte vollständig
später stieg Svendson mit einer andern Flugmaschine
.
■ wieder auf.
« von San Francisco hat der
— Auf dem Flugfeld
Flieger Permelle de« amerikanischen Dauerrekord mit drei
. Der bisherige Rekord,
geschlagen
Stunden 10 Minuten
der von Welsh gehalten wurde, betrug drei Stunden
: elf Minuten.

(Unpolitischer Tagesbericht.

ausstelen. Der
gewaltige Lustkreuzer
der SiemensSchuckert- Werke ist
110 Meter lang:
er besitzt drei Gondeln.
Die mittlere Gondel
ist für die Luftschiffcr
bestimmt, die vordere
und die hintere ent¬
halten ie Kr. mächtige Propeller.
Man verspricht sich
von dem neuen Lenkballon hervorragende
Leistungen. Die
Vrobefahrten mit dem
neuen Luftschiff
werden eifrigst fort¬
gesetzt werden.
zeichnet

Berlin . Nach neuntägiger Dauer ist nun auch der
Prozeß wegen der Ausschreitungen in dem Berliner
, die sich im Anschluß an einen
Stadtteil Wedding
unerheblichen Streik bei dem Fleischermeister Morgen¬
stern in der Schererstraße am 29. und 30. Oktober
, und nachdem der Staat eine Prämie
, der dem Feuer zum Opfer Energie geführt
, vor dem Landgericht zu Ende geführt bandsstoffen und Heilmitteln
abgespielt haben
. Die 18 Angeklagten sind mit milden Strafen fiel oder unbrauchbar geworden ist.
j; worden
für jede getötete Ratte ausgesetzt hat, sind in den letzten
. Das Gericht sprach einen Angeklagten Prag . Im Smichower tschechischen Theater ging Monaten über 100 000 der schädlichen Nagetiere ver¬
i; davongekommen
j frei und verurteilte vier zu Geldstrafen im Betrage von dieser Tage eine Operette des tschechischen Komponisten nichtet worden. Um die Jagd im Großen zu betreiben,
50 bis 100 Mk. und 13 zu Gefängnisstrafen von Karl Moor in Szene. Vor Beginn der Aufführung legt man jetzt Riesenfallen an. An den Stätten, wo die
, wird ein großes Gehege aus Holz und
einem Monat bis zu einem Jahre.
, um den Komvonisten zu Ratten Hausen
kam aber ein Gerichtsbeamter
, das auf der einen Seite eine Falltür
. Die Leibespsändung verlief jedoch ergebnis¬ Latten gezimmert
x Düsseldorf . Der Hauptgewinn der Roten pfänden
!
Kreuz-Lotterie im Werte von 50600 Mk. oder 15 000 los. Als sich nun der Komponist mit der Partitur aufweist und am andem Ende in einen langen metallischen
. In die'" Mitte dieser Riesenfalle
ausläuft
Behälter
. Die unterm Arm an das Dirigentenpult begab, trat der
Mark in bar ist in eine hiesige Kollekte gefallen
glücklichen Gewinner sind drei Schlosser der Waggon¬ Vollziehungsbeamtevor ihn hin und pfändete ihm die imtbjbann der Köder gelegt oder irgend ein totes
; sie hatten das Los kurz vor der Partitur. Erst als ein bekannter Kaufmann für den Tier. Die Ratten überfallen nun das Gehege und
fabrik in Oberbilk
, auf daß ihre Zahl
. Jeder der Gewinner kann Komvonisten bürgte, konnte die Vorstellung beginnen. man läßt sie einige Tage gewähren
Ziehung gemeinsam gekauft
. Dann versteckt sich eines Abends ein Mann
Paris . In einem Eisenbahncoupö dritter Klaffe zunebme
l . den auf ihn entfallenden Anteil sehr gut gebrauchen,
denn sie haben sämtlich kinderreiche Familien zu er« eines aus Marseille kommenden Schnellzuges wurden in der Nähe, und wenn genug Ratten in der Falle
I nähren.
. Die Tiere suchen
zwei in eine sozialistische Zeitung gewickelte Pakete ge¬ sind, läßt er die Tür herabgleiten
. Die Er¬
, finden aber keinen Ausweg
. Die Polizei nun zu fliehen
hoffen . Die Strafkammer verurteilte den vierzei funden, die Pulver und Melinit enthielten
, das sich
Heere
gefangenen
dem
unter
wächst
regung
, den rätselhaften Fund aufzuklären.
ist bemüht
Eigentümerssohn Schulze aus Jühnsdorf,
*
find sie
Damit
.
flüchtet
Meiallsack
den
in
schließlich
Schwester
aus Unvorsichtigkeit seine dreizehnjährige
London. Bei der Eisenbahnkatastrophe in Wales, wehrlos dem Fänger ausgeliefert
. In manchen Fällen
fchosien hat, zu zehn Tagen Gefängnis.
wo ein Personenzug in voller Fahrt ans einen Güterzug
sechs¬
sogar
ja
fünf
,
vier
fuhr, war der Anprall der beiden Züge so entsetzlich,sind mit dieser Riesenfalle
,.^ ,dresla «. Wegen Beleidigung sämtlicher St
einmal gefangen worden.
daß der Krach meilenweit gehört wurde. Das Geschrei tausend Ratten auf
Landgerichts wurde der Redak
© Mehr oder minder gute Antworte«.
der eingeklemmten Passagiere war schrecklich anzuhören.
eine aus Breslauer Zivilrich
^
, die geborgen wurde, war ein furchtbar „Wie kommt es," fragte ein sauertöpfischerund aus¬
Dir erste Leiche
G?=t”fk Sonderstrafkammer zu zwei Monaten Gest
. Endlich kamen Rettungs¬ geblasener alter Herr bei einer Gesellschafteine Dame,
verstümmeltes kleines Mädchen
. Die Beleidigung wurde in einem
"L verurteilt
, Fratzen
. Der Vater wurde „daß die Frauen so sehr allerlei Ungeheuer
mannschaften in Extrazügen herbei
' erblickt,
,Volksmacht
r sozialdemokratischen
, Drachen und Teufels¬
, Greise
""" gesagt wurde, die Urteile der Breslauer Geri
, über die und Monstrositäten
wahnsinnig
Mädchens
toten
seines
Anblick
beim
Ursache der Katastrophe verlautet noch nichts. Etwa gesichter als Schmuckgegenständevorziehen und als
gegen Sozialisten müßten jedem Arbeiter„die Röte
?" — „Das will
Empörung ms Gesicht treiben".
40 Personen sind bei dem schrecklichenUnglück verletzt Muster bei Stickereien verwenden
. Ein Bild von der Schwere der Katastrophe ich Ihnen sagen," entgnete eine Frau mit ein bißchen
worden
, das
Im hiesigen Garnisonlazarett
.
oft an ihre Männer
so
sie
„weil
,
verun¬
Blinzeln
des
boshaftem
Lokomotivführers
des
Schilderung
die
gibt
ist
,
liegt
Tor
Diedenhofener
am
eluzer
Mo
linken
:t>^M«C%
( %MOMOHMH
."
glückten Zuges. Er erzählt: Wir fühlten einen furcht- denken
: "W ermittelter Ur sache ein Feuer ausgebrochen,
„Da bist du ja endlich," rief sie ihr entgegen.
Tage und Stunden in der asten Heimat — sie Sest einer halben Stunde suche ich dich in allen
schon ihres
, hüllte dieh°hen
, niemand weiß, wo du
des Parkes
Ecken und frage alle Leute
waren geradezu eine Höllenpein.
« cySchm^
m ,dichte
Baumgruppen
beraubten
;: Plätzen
Den im Schlöffe Bediensteten tat sie indessen bitteres geblieben bist."
^
,
gr
m
grau
Landschaft
ganze
die
: -malte
du etwas von mir?"
wolltest
vergötterten
; fie alle
„Ich war im Park;
Unrecht mit ihren Voraussetzungen
°ch dm’ ÜMmchw-chl-n N-«- - »d «MM
, wie nahe
„Im Park! Bei dem Wetter? Hattest wohl
ihre junge Herrin, und hätten sie gewußt
, Morgenschlummeram 25. Novemoer
, nicht einer wäre unter Lust, dir einen Schnupfen zu holen, kleiner Leichtsinn?
, sie zu verlieren
sie daran waren
, der nicht auftichtige Betrübnis Mach' nur, daß du in trockene Kleider kommst und
Ä » xm v -md d°« » MUM "- « “Ä - ihnen zu finden gewesen
®’
1tuf
darüber empfunden hätte.
verweile nicht gar zu lange bei der Toilette; in einer
So aber hatte keiner eine Ahnung von dem, was halben Stunde werden die Herren hier sein. Das
."
bevorstand.
war es übrigens, an das ich dich erinnern sollte
, ohne daß sie doch wußie,
! sie hier- und dahintrieb
?" und ein
„Dachtest du, ich könnte das vergessen
Wohl sprachen Gerüchte von einer Verbindung
Mund.
ihren
um
zuckte
Lächeln
bittres
Herrn,
Neuendorfer
dem
mit
Fräuleins
des gnädigen
, Schatz,
rn -'" L g die der verstorbene Herr gewünscht haben sollte; was
«.. e.mge
' i>ch°n
„Ich nicht, nur Tante. Auf Wiedersehen
? °L darin
^ nach'Liem" Landern
begüiu
uad MW
ansMm
."
' dich nicht zu schön
i leiten zu ordnen, dann plötzlich die Schubläden zu- für Klauseln damit verknüpft waren, das wußte und mach
niemand.
Kurz vor zwölf Uhr fand sich der Justizrat ein, und
. Hand »nd versuchte »u
aufzur
hastig
sie ein
, sprang
stoßend
Erna hatte unbekümmert um die Nebelschleier,mit dem Schlage fuhr der Wagen aus Neuendorf vor.
zu
Buch
nahm sie
Bald
Die Tante begrüßte die Herren unten im Bibüodie sich kalt und naß in ihre Kleider hingen und ge¬
m
schon
^
nach fünf Minuten flog es aber
lesen—
nächste Sosaecke— es war heute unerträglich hwr im spenstischen Wesen gleich zwischen Büschen und Hecken thekszimmer und schickte den Diener zu Hanna, mst
, daß sie Erna abholen und
sie vorher verabredet
der
ihren
,
Reigen
einen
sie
tanzten
als
,
hin- und herrollten
herunterbeglesten sollte.
Eilig holte sie ein Plaid hervor, hüllte sich Wem Weg fortgesetzt.
Damen Arm in Arm
jungen
beiden
die
Als
, kühle Luft tat ihr wohl, und mit
Die feuchte
, war Erna bleich wie eine Marmorstatue.
Draußen stand sie einen Moment lauschend- mnu Behagen empfand fie den ihr jetzt scharf entgegen¬ eintraten
Sie reichte ihrem Vormund die Hand und begrüßte
flog sie die Treppe hinab und verließ unbemerkt durch wehenden Luftzug.
, mit einem
Schnell und ohne aus ihre Umgebung zu achten, ihren Letter, der sich tief vor ihr verbeugte
einen Seitenausgang das Schloß. ..
leichten Neigen des Kopfes— bei alledem feier¬
ganz
, und erst als sie sich
In ihrer Erregtheit fürchtete sie sich heute vor war sie vorwärts geschritten
Schweigen.
liches
merkte
,
gegenübersah
Parkes
des
Ausgang
dem
; wie eine, die kem Recht mehr plötzlich
jedem betannten Gesicht
Äußerste Spannung malle sich auf jedem Gesicht.
s hatte, hier zu sein, die nur noch geduldet wurde, tam si sie, wie weit sie gegangen war.
, und indem fie zu Kurt
Hanna faßte sich zuerst
Es konnte nicht mehr früh sein, das sagte ihr die
1
' sich vor.
, der etwas abseits stand, richtete fie einige
herantrat
, die fie zurückgelegt hatte, eS schien ihr also
In jeder Miene, jedem Blick der Dienerschaft glaubte Entfemung
tiefsinnige Bemerkungen über das schöne November¬
t^
.
, umzukehren
„ geboten
lesen. Tage erst überstanden
: sie solche
Um zwölf Uhr würden ihr Vormund und Kurt wetter an ihn, aus die er so angelegentlich einging,
doch diezu nächsten
WennGedanken
, dies wichtige Thema zu
als habe er darauf gewartet
, da mußte sie bereit sein.
wären und sie wäre fort von hier, weit fortI muer kommen
So trat Erna denn den Rückweg an. Obrn in chrem besprechen.
, bann wurv
, in andrer Umgebung
andern Menschen
iFsrtsttzung felgt)
B, « io
Zimmer begegnete sie Hanna.
thr wohl« , und sie könnte nach und nach vielleicht va»
, aber diese letzten
Ein undurchdringlicher Nebel lagerte aus den Rasen- Gleichgewicht ihrer Seele wiederfinden

Kath. Gottesdienst.

Gräbner
§ Co., Cassel

4. Sonntag nach Erscheinung des Herrn,
den 29. Januar 1911.
71/2 Uhr Frühmesse ; 8V2 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt . Nachmittags
U/2 Uhr Christenlehre.
Montag : gest. hl . Messe sür Joseph
Schreiber und Eltern zu Ehren der hl.
Familie ; eine hl . Messe für Georg Baumarzt.
Dienstag : best. Jahramt
sür Franz
Jos . Klohmann ledig ; eine hl . Messe für
Anton Brum II. zu Ehren des hl . Antonius.
Mittwoch : hl . Messe für den Schüler
Peter Paul Rieb ; eine hl . Messe zu Ehren
der schmerzhaften Mutter Gottes und zum
Tröste der armen Seelen.
Donnerstag : Lest Mariä
Lichtmeß;
nachmittags Austeilung des Halssegens;
die Schulkinder bekommen den Hals am
Freitag morgen gesegnet.
Freitag : best. Jahramt
für Anton
Brum II.; eine hl . Messe f. verstorbene Eltern.
Samstag : gest. hl . Messe f. die Pfarrkinder ; eine hl . Messe in der Meinung.
Das katholische Pfarramt.

empfehlen sich den Herren Hanvbrsihern

Während unseres

Inventur-

Nünnings

zur

Herstellung »->-Wasserleitung
in den Häusern

Verkaufes
gewähren wir

IO°l° Rabatt

Anlage von Bade -Einrichtungen, Aloset-Anlagen u. s. w.
Die Ausführung erfolgt genau nach den Vorfchriften
aus besten Materialien zu den billigsten
Preisen.
Nähere Auskünfte

erteilt

und Aufträge

nimmt

auf

gerne entgegen

auf Tischdecke » ,Krttdrcken,SteppDecken ,

Einladung.

befindet sich

ru€bren

Fenstermäntel

Majestät
Königs

wie alljährlich im festlich geschmückten Saale
Gasthaus „Zum Löwen “ einen

des Herrn

auf Damrn -Paletots

Jakob

5par
-li.Wkkasse
Hauptstraße 112.

: 7 V2 Uhr .

Höchst
Ecke

’& QT X ^ OrftßTtb.

Abzuholen Oberhainstraße

Wir

billig zu verkaufen.

liefern

Musikgesellschaft
„Lyra
“, Sossenheim.

Morgen Sonntag Nachmittag3 Uhr

samilien- gegen
Lusammenkunfi

geringe

Gaswerk

Der Vorstand.

Masken =Kostüme
zu verleihen.
Fran
bergerstrahe 22, II.

Teilzahlung.

höchst
a. M.

- Versammlung

August

Sonntag

im Gasthaus

den 5. Februar
„Zum

Grosser

Martin Schwab.

SuMmiU

Maskenkostüme
billig zu verleihen.

ISToss

Hauptstraße 51.

UieicKert
§ Co.
10.

Da die Zeit zum schneiden
der Bäume herangerückt ist, er¬
suche ich um rechtzeitige Be¬
stellungen , weil gegen Frühjahr
wegen Zeitmangel dieselben als¬
dann nicht alle ausgeführt wer¬
den können.

Mich. Kchrad, Gärtner,

Preis-Brennholz
Hauptstraße 110.

Tannenes und buchenes

zu haben bei

bei gutbesetztem

?l).Ö0ma$
tTanzlehrer.

Kaufhauü

Löwen “ :

Tanznnterricht

im Saale „Zur Rose " beginnt Mon¬
tag den 30. Januar, abends8% Uhr.
Hierzu lobe Damen und Herren

in großer Auswahl zu verkaufen.

3.

2-Zimmer-Wohnuug zu vermieten.
l Zimmer und Küche zu vermieten.
Georg Klein, Bäckerei
, Hauptstraße 79. Frankfurterstraße 20.

für

Ball*Schuhe

Frankfurterstraße

Altlrönigstratze

Männergesangverein
„Eintracht
".
Geschirr

ein.
Hochachtungsvoll

.

blühende Topfpflanzen,
Tulpen und Hyazinthen.

Treffe am Montag
am Gasthaus
„Zur Krone" mit einem Wagen schönem
Dirbnrger

höflichst

39.

werden jetzt schon Bestellungen
prompt
und billig ausgeführt ; ferner empfehlen wir

Der Vorsitzende.

Mein diesjähriger

. Taunusstraße

Im BäumesGhneiden

3

l»

. Krou-

3 eieg. niasken=Hostiime
billig zu oerleihen

Zur Erleichterung
des Gasbezuges
werden auf Wunsch Gas¬
messer , welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken
liefern , sogenannte
Gasautomaten
, aufgestellt.

Am Sonntag den 29 . Januar 4911,
nachmittags nm 4 Uhr findet im Gast¬
haus „Zur Concordia"
die

K. Fladnng

JYIasken
-Kostiime
billig zu verleihen

Homburger Strasse 22.

MrschönerimgsVerein.

13.

wird
®angenommen
bei
;Kran Kran ? Schmidt , Kronbergerstr, 10, II.

Die Verlegung
der Gaszuführung
bis an das Grundstück
er¬
folgt kostenlos , Gasmesser
werden unentgeltlich
aufgestellt.

im Vereinslokal , da uns der KarnevalVerein Rödelheim mit einem Besuch beehrt,
bitten wir um Ihr Erscheinen.

Taunusstrahe
Mm Bügeln

Leitungen
■Moeher
Lampen

GAS

18.

Kocliofen

LI

Bvmor

Stuck

st. M .,

Kaiser
- und Könipteiner
-Strasse.

Huhn zugelaufen.

Eintritt : 1 Mark , Damen frei . — Tanzgeld wird nicht erhoben.

0

und

Baum.

GL

Der Vorstand.

ein und verkaufe in Uartieen
Stück zu 15 Pfennig.

, Pelze

verschiedene Moümaren.

Klees

wozu Freunde und Gönner sowie Gäste freundlichst eingeladen sind.
Kaffenöffnung

:.

Herren - Lodenjoppen , sowie noch

Fest - Ball

M . faV'LirSZZi
. Hauptstr. *07.

Zimmer-

l 5- 2 <n Rabatt

8 Uhr

des Geburtstages Seiner
des Deutschen Kaisers und

empfehle

Kiiufrrstoffe ,

teppiche , Gardinen , Port Lue» ,

Sonntag den 29 . Januar d. J ., abends
hält der Krieger - und Militär -Verein

Wachsstöcke in allen Preislagen,
sowie Wachskerze « für Leuchter;
ebenso halte mich bei Bedarf in Sterbe¬
kerzen stets bestens empfohlen.

irdenem

rc. sowie alle

l ©- l5 °|o Rabatt

Krieger
- und Militär
-Verein

Xu Lichtmeiü

- General

Klonsrn-

Kanmmollwaren.

Pfarrer Deitenbeck.

statt , zu der alle Mitglieder hiermit freundlichst eingeladen werden.
Der General -Versammlung
geht um
31/2 Uhr eine Uorstands -Sihnng
vorauf.

,

Settdamaste , Kettnchlrinen , Hettfedern , Karchrnd

4. Sonntag nach Epiphan ., 29. Jan . 1911.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
1V2 Uhr Jugendgottesdienst.
Kollekte.

Die bei unser Kassenstelle abgegebenen
Sparbücher sind Sonntag den 29 . Januar
mittags » an 12 —2 Uhr abzuholen.
Die Bücher , welche zur angegebenen
Zeit nicht abgeholt werden , müssen wir
gegen eine Gebühr von 10 Pfg . in nächster
Woche zustellen.

alle Kleiderstoffe

stoffe, Kämmte , Seide , Sefätze»

Ingenieur F)erm. 6öt zct Frankfurterstr
. 7.

Evans . Gottesdienst.

Das Evangel . Pfarramt
jetzt Höchsterstrahe 46, II.

8

(Zweig Bureau,
:: Sossenheim ) ::

Orchester.

Zur Prämiierung
gelangen
die 5 ele¬
gantesten
und originellsten
Damensowie die 2 schönsten
Herrenmasken.
Saalöffnung

: 701 Uhr. Anfang
Eintritt:

: 7 3l Uhr.

Horch
! Sehellenklang
, Trompetenscliall.
Masken 30 Pfg , — Personen
10 Pfg.
Welch
' Jubel
, welch
’ Pläsier!
Die„Eintracht
“ hält ihr’n Maskeball,
„Gut Stuss
!“ heisst das Panier
—
Narren und Närrinnen sind uns willkommen.
Drum braust der Ruf durch die Gemaa,
„Ihr Karren macht Euch ull die Daa
!“
Das närrische Komitee.

Mener Cafe.

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Friseur A. Grüner ausgestellt.

Leonhard Hochftadt, Hauptstraße.
Reinl. Arbeiter kann Logis mit oder
ohne Kost erhalten
. Kirchstraße 15.
Eine 1-Zimmer- u. eine3-ZimmerWohnung zu vermieten
. Näheres bei
! Jakob Noß 6r, Höchsterstraße.

Zwei reinl. Arbeiter können Logis
jerhalten
. Georg Mook, Oberhainstr
. 22.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Gas
und Zubehör zu vermieten
. Gg. Fap,
Hauptstraße 58.
Freundl. 2 - Zimmer- Wohnungen
Zubehör
, Gas, Wasser und Klosett
im Hause, zu vermieten
. Gut &
Stubenrecht
, Cronbergerstraßu
mit

SossenbeimerMung
Amtliches
r' '

/ ' " strilik

KkMlck

Lüftulkkim.

Wöchentliche Gratis-Heilage: Illnketrrtr» UnterhnltnngsNntt.
Si ° b . u . „
monatlich

35 Pfg . frei ins Haus
geliefert
Verlag , Oberhainstraße
15 . abgeholt

oder
.

im

Ur. 9.

Jahr,a

„^

.
Veramwortlrcher
Karl

Herausgeber
, Druck und
Becker
m Sossenheim
.

« erlag :

Ff. r ? t k*a ® größere
am Tage
vorher ) erbeten
und
kostet die1» vrergefpaltene
Petvzeile
oderRabatt.
deren Raum
Pfg -, bei Wiederholungen

Mittwoch den 1. Februar

Beachtung
der Unfallverhütungsvorschnften
der
Hessen -Nassauischen
landwirtschaftlichen
Berufs¬
genossenschaft.
Die Borschriften
werden immer noch nicht ge¬
nügend beachtet .
.. .. . . . .
Die hauptsächlichsten Verstoße stnd folgende:
1. Die Laden der Häckselmaschinen stnd noch nicht
durchweg
bis zu 60 Zentimeter , von der
Oeffnung vor den Messern an gerechnet , überdeckt.
2 . Das Messerschwungrad
wird beim Stillstehen
der Häckselmaschinen nicht mittelst einer Sperr¬
kette am Maschinengestell
festgelegt.
3 . An den Einsteiglöchern der Scheune fehlt neben
dem angebrachten
Geländer noch die Fußleiste
an allen Seiten.
4 . Die Scheunentore
stnd noch nicht alle durch
Winkel über den Angeln gegen ein Ausheben
gesichert und ebenso fehlen die Haken und Oesen
zum Festhängen der geöffneten Flügel.
5 . Häufig
sind noch Leitern im Gebrauch
mit
aufgenagelten
Sprossen.
6 . Es hat noch nicht jede Treppe , insbesondere die
Kellertreppen eine Handlehne und teilweise fehlt
auch noch ein Geländer um den Treppenausgang.
7. Die Schutzvorrichtungen an den Häckselmaschinen
und Aepfelmühlen
werden bei deren Gebrauch
nicht immer aufgesetzt.
8 . Die Rübenmühlen
sind nicht alle mit einem
Holzstück ausgestattet , mit welchem man Ver¬
stopfungen beseitigen kann.
9 . Die Brunnen
und Jauchelöcher
sind vielfach
ungenügend
abgedeckt.
Die Unfallverhütungsvorschriften
liegen hier zur
Einsicht aus.
Demnächst
findet durch die Gendarmen
eine
Revision statt und wird dann gegen diejenigen , welche
ungeachtet der Belehrungen
gegen die Vorschriften
immer noch verstoßen , mit Strafen
vorgegangen
werden.
Sossenheim,
den 31 . Januar
1911.
Die Polizei -Verwal tung : Br um , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Montag
den 6 . Februar
ds . Js ., vormittags
11 Uhr , werden auf dem Bürgermeisteramt
2 Aecker belegen im Medschaftswege
und
I Acker
„
am Riedrain
auf eine Zeit von 9 Jahren
öffentlich verpachtet . ,
DieVersteigerungsbedingungenwerdenimTermine
bekannt gegeben.
Sossenheim,
den 1. Februar
1911.
Der Bürgermeister : Br um.

l^okai ^ aebrickten.
Hogenhetm , 1. Februar.
Kaisers Geburtstag
ist auch hier , wie rm
ganzen Reiche , festlich begangen
worden .
Am
Donnerstag
Nachmittag
eroffneten
Böller,chupe
die Feier . Am fflben Tage «bends versammelten
sich die Mitglieder des Krieger - und Mllltar -Vere
im Gasthaus
„zum Taunus " zu , einem Kommers.
Am Freitag Morgen 8 Uhr fand m der katholische
Kirche Festgottesdienst
mit Te Deum zu Ehren ^ de
Geburtsfestes
Seiner
Majestät
des Kaisers
statt.
Um 10 Uhr wurde , wie schon mitgeteilt , mt Saa e
des Gasthauses
„Zur Rose " ein Festaktus
unge¬
halten , veranstaltet
von dem Lehrerkollegium
und
ausgeführt
von den Schülern
der oberen Klassen.
Am Abend fand in demselben Gasthaus
das Fes Essen statt , an dem über 50 Personen teilnahmen.
Der vom Krieger - und Militär -Verein am Sonntag
Abend im „Löwen " veranstaltete
Festbaü zu Ehren
des Kaisers Geburtstages
erfreute sich eines sehr
zahlreichen Besuchs . Herr Bürgermeister
hielt die
Festrede und brachte das Hoch auf Seme Mazestat
aus . Sämtliche
Veranstaltungen
betreffs der Kaiser
Geburtstagsfeier
verliefen
unter reger Teiinaym
in schönster Weise.

— Februar . Mit dem Monat Februar , der
nun seinen Einzug
gehalten hat , soll nach alten
Landmannsregeln
der schärfste Winter vorüber sein
und dieses oder jenes erste Lenzzeichen sich bemerkbar
machen . Es ist zwar schon seit Jahren
dies nicht
mehr der Fall ; der Februar
und selbst der März
brachten uns in den letzten Jahren
meist erst die
richtige , schneidende Winterkälte
— aber ein gern
gesehener Monat
bleibt der Februar
doch . Das
'Wiederzunehmen
der Tage macht sich in ihm am
meisten bemerkbar und bei sonnigem Wetter mutet
selbst an kalten Tagen die Mittagsstunde
uns schon
lenzartig an.
— Der Verschönerungsverein
hielt am letzten
Sonntag im Gasthaus zur „Concordia " seine Jahres¬
versammlung
ab . Nachdem
der Vorsitzende den
Jahresbericht
abgestattet
und der Schriftführer
die
Protokolle der im abgelaufenen Jahre abgehaltenen
Vorstandssitzungen
verlesen hatte , wurde durch die
Kassenrevisoren
der Kassen - und Revisions -Bericht
erstattet . Die Finanzverhältnisse
des Vereins
ge¬
statten zwar keine großzügigen Unternehmungen
für
das kommende Jahr , aber sie sind doch derart , daß
der Verein in der Lage sein wird einige zweckent¬
sprechende Neuanlagen
zu schaffen . In erster Linie
sollen an den Plätzen , an denen die Ruhebänke
untergebracht
sind , Schatten spendende Bäume und
Sträucher
angelegt werden soweit dies nach Lage
der Plätze möglich ist . — Einer Anregung
des
Herrn Landrats
im Kreisblatt
vom 15 . September
1910 folgend beschloß der Verein im kommenden
Frühjahr
die Bevölkerung zu gemeinschaftlichem Be¬
züge einer Kletterrebe (vitis Wigthis
, wie sie an
der hiesigen eoang . Kirche zu sehen ist) aufzufordern
und Herr Ludwig hat sich erboten , derartige Be¬
stellungen entgegenzunehmen . Die genannte Rebe ist
vor allem deswegen zur Bepflanzung
an den Häusern
geeignet , weil sie keines Spalieres
oder sonstiger
Befestigung
bedarf , sondern selbst an den Wänden
emporklimmt
und sehr fest haftet . Es wird später
über Preis rc . dieser selbstrankenden Rebe an dieser
Stelle näheres veröffentlicht werden . — Die aus¬
scheidenden Vorstandsmitglieder
Pfarrer
Kochem,
Bürgermeister
Brum
und Dr . Link wurden durch
Zuruf wiedergewählt . — Leider findet der Verein
bei einer großen Zahl der Ortseinwohner
immer¬
noch nicht die Würdigung , die er verdient . Es
kommen seine Schöpfungen
doch der gesamten Ein¬
wohnerschaft zu Gute und daruin wäre eine allge¬
meinere Beteiligung
sehr zu wünschen . Der gewiß
niedrig bemessene Jahresbeitrag
von Jt 2 .40 (20 4
monatlich ) hält sicher die wenigsten ab Mitglied zu
werden . Es fehlen in dem Vereine vor allem eine
große Anzahl besser gestellter Landwirte , die von der
Hebung des Ortes durch Wertzuwachs
ihrer Güter
in erster Linie Vorteil haben.
— Schweres Unglück durch Explosion . Gestern
vormittag
kurz vor %10 Ihr
entstand in Gries¬
heim a . M . in dem Chemikalischem
Werk am
Kirchweg auf bis jetzt noch unaufgeklärte
Ursache
in einem Mischraum
eine Explosion . Die dadurch
entzündeten Gase setzten das Gebäude in Flammen,
und in wenigen Minuten
stand das ganze Haus in
hellen Flammen . Die Fabrikfeuerwehr
und die Frei¬
willige Feuerwehr
van Griesheim
eilten sofort an
die Brandstelle
und begannen das Löschungswerk,
das mit Schwierigkeiten
verbunden
war , da die
Feuerwehrleute
schlecht an den Brandherd
heran¬
kommen konnten . Nach etwa einstündiger
Arbeit
gelang es der Feuerwehr , des Feuers
Herr zu
werden . Schon während des Brandes
hatte man
den 30jährigen
Arbeiter Berndt
aus Hattersheim
vermißt . Bei den Aufräumungsarbeiten
fand man
die verbrannte Leiche des Berndt unter den Trümmern.
Der Verunglückte ist verheiratet und Vater von zwei
Kindern . Ein zweiter Arbeiter , Namens
Münch,
der noch ledig ist , konnte sich nach der Explosion
noch durch ein Fenster ins Freie retten und entging
so dem Schicksal seines Kollegen . Doch erlitt er
schwere Brandwunden
im Gesicht und an den

1911.
Händen , sodaß er ins Höchster Krankenhaus
über¬
führt werden mußte . Ueber die Ursache der Explosion
konnte bis jetzt noch nichts festgestellt werden . Die
Aufräumungsarbeiten
dauerten
bis gegen 12 Uhr.
* Polizeiverordnung
über kinematographische
Vorführungen
. Für den Regierungsbezirk Wies¬
baden ist eine Polizeiverordnung
erlassen worden,
wonach zur öffentlichen kinematographischen
Vor¬
führung
nur solche Bilder gelangen dürfen , deren
Darbietung
von der Ortspolizeibehörde
vorher ge¬
nehmigt worden ist . Mindestens
3 Tage vor der
Vorführung
ist der Ortspolizeibehörde
ein Verzeich¬
nis vorzulegen , das die einzelnen Bilder mit Angabe
des Titels enthält . Die öffentliche Vorführung
der
Bilder darf nur unter denjenigen Titeln erfolgen,
unter denen sie in das Verzeichnis eingetragen sind.
Gaskoks

oder

Zechenkoks.

Die Vorzüge
der Gaskoksheizung
, als Reinlichkeit,
geringste Rauchentwicklung
, Billigkeit und leichte Regulierbarkeit sind allseitig
bekannt
und lassen den Gaskoke
bei
der Feuerung
von Zimmeröfen
mehr und mehr Eingang
finden . Es wird jedoch hier und da noch verkannt , daß
auch größere
Feuerungsanlagen
, wie Zentralheizungen,
Backöfen in Bäckereien
usw . aufs vorteilhafteste
mit Gas¬
koks beschickt werden können , und daß Gaskoks dem Zechen¬
koks in dieser Beziehung
nichts nachgibt , wenn auch der
Heizwert
pro Gewichtseinheit
bei letzterem größer ist . In
der Praxis
sind die Unterschiede
der Heizwerte
der ver¬
schiedenen Koksarten
für den Heizbetrieb
ohne Bedeutung;
das beweisen die umfangreichen
Untersuchungen
desLandesMaschinen - Jngenieurs
A . Oslender - Düsseldorf , der sogar
für den theoretisch heizkräftigeren
Zechenkoks in der Praxis
keine höhere Heizwirkung
als für Gaskoks feststellen konnte.
Er sagt in seinem Bericht:
„Die Preisüberlegenheit
des GaSkoks über Zechenkoks
ist somit selbst bei Berücksichtigung
des verschiedenen
Heiz¬
wertes
beider Brennmaterialien
eine ganz gewaltige
und
tritt
für die von den Zechen
abgelegenen
Städte
mit
eigenen Gaswerken
besonders
scharf in die Erscheinung.
Hierzu kommt , wie aus der großen Materialverschieden¬
heit deutlich hervorgeht , daß die Preise
des Hüttenkoks
für den Konsumenten
äußerst
schwierig zu beurteilen
sind.
Was aber besonders
wichtig für die Besitzer von Zentralheizungs - und ähnlichen Anlagen
ist und die Preise voll¬
ständig
zu gunsten
des Gaskoks
verschiebt , ist die Be¬
obachtung , daß für solche Anlagen
der Heizwert
fast gar
nicht , sondern
lediglich
das Gewicht
des Materials
für
den Heizeffekt von Bedeutung
ist ."
Die Oslenderschen
Untersuchungen
hatten
den Erfolg,
daß die Stadt Köln seit dem Jahre
1894 für ihre Zentralheizungs - und ähnlichen
Anlagen
nur noch GaSkoks ver¬
heizt . Auch die Rheinische
Provinzialverwaltung
hat auf
Grund
dieser Versuche
bei ihren
in der ganzen
Rhein¬
provinz zerstreut
liegenden Feuerungsanlagen
den Zechen¬
koks durch Gaskoks
ersetzt.
Diesem Vorgehen
schlossen sich andere größere Stadt¬
verwaltungen
an . Düsseldorf
stellte z. B . bei Versuchen
mit ungebrochenem
Gaskoks
in fünf Schulen
und dem
Rathause
fest , daß die Zechenkoksheizung
im allgemeinen
55 Prozent
teuerer ist als die Gaskoksheizung
, d . h . soviel
teuerer
war , als die Preisunterschiede
der beiden Koks¬
arten betrugen . Hierbei kosten frei Lagerkeller
100 Kilo¬
gramm
Zechenkoks
Mk . 3 .20 und 100 Kilogramm
Gas¬
koks Mk . 2 .— . Dieses ist fast genau das gleiche Ergebnis
wie das Oslendersche.
Cs zeigt sich somit deutlich , daß im praktischen
Be¬
triebe Gaskoks
bei richtiger
Anwendung
zweifellos
den
Vorzug
verdient . Zeigen sich scheinbar andere Ergebnisse,
so liegt die Ursache nur an örtlichen Verhältniffen
, deren
Besserung , in Anbetracht
der bedeutenden
Ersparnisse , sich
in allen Fällen
lohnen
dürste . Der Zechenkoks
schlackt
allerdings
etwas
weniger
als Gaskoks.
Daß infolge
der günstigen
Erfolge
große
staatliche
Institute , städtische Behörden , gewerbliche Unternehmungen
und Private
sür ihre Zentralheizungen
in ausgedehntem
Matze Gaskoks
verwenden , ist leicht verständlich.

Hus dem Gerichts faal
— Höchst a . M ., 25 . Jan . (Schöffengericht
.)
Der Grundarbeiter
R . T . aus Nied , der bei der
Legung der Wasserleitung
in Sossenheim
be¬
schäftigt war , hatte mit dem Arbeitgeber
bezw.
Unternehmer
Differenzen
wegen Auszahlung
des
Lohnes resp . Vorschusses und nannte
hierbei das
Geschäft eine Bruchfirma . Er will sich zwar hierbei
nichts Unrechtes gedacht haben , muß aber zugeben,
daß eine solche Bezeichnung nicht als Prima -Referenz
zu betrachten
ist. Wegen Beleidigung
des Unter¬
nehmers muß R . T . 15 A Strafe
zahlen.

Die TrterLiien-fürlorge.
PB . Bri der zweiten Lesung der Reichswertzuwachs¬
steuer ist erneut die Frage der Veteranen -Fürsorge , der
wir uns schon aus moralischen Gründen nicht mehr
länger werden entziehen können , gestreift worden ; ja
es ist sogar zu dem Versuch gekommen , die Reichswertzuwachssteuer hinsichtlich ihres Erträgnisses eng mit
zu bringen.
in Verbindung
der Veteranen - Fürsorge
Nun ist ja allerdings dieser Antrag undiskutierbar , denn
es läßt sich durchaus noch nicht ein Betrag von
fl MN . Mk . aus einem Steuer -Ertrage festlegen , bevor
man noch nicht den geringsten Überblick über die
Erträgnisse der neuen Steuer hat . Aber auch aus
rein finanztechnischen Gründen wäre eine derartige Ver¬
quickung nicht zweckmäßig , ganz abgesehen davon , daß
wir den Veteranen

keine Luktschlöffer
bauen dürfen aus Erträgnissen , die einstweilen nur aus
dem Papier stehen . Aus diesem Grunde wurde es als
ein Erfolg der moralischen Verpflichtung , für die Vete¬
ranen aufzukommen , empfunden , als man aus den Aus¬
Mermuth den Schluß
führungen des Staatssekretärs
ziehen zu können meinte , daß abseits vom Zuwachsfieuergesetz von der Regierung ein im Etat zu fordernder,
ausreichender fester Betrag als Veteranenfürsorgeerhöhung
mit gesetzlichen Bestimmungen eingestellt werden solle.
Jetzt wird nun halbamtlich erklärt , daß der Staats¬
sekretär mißverstanden worden sei, und daß weder eine
in den Wortlaut des
Aufnahme der Veteranenfürsorge
Zuwachssteuergesetzes , noch die neue gesetzliche Regelung
einer Erhöhung der Veteranenbeihilfe geplant oder über¬
haupt möglich ist. Die erhöhten Bezüge sollen lediglich
aus den Erträgnissen der Zuwachssteuer gedeckt werden.
Ist schon die

Mißstimmung über die Zuwachssteuer
einer geneigteren Auffassung der Mehrheit im Reichs¬
tage gewichen, und es ist wider ursprüngliches Erwarten
gelungen , manche Klippe des Entwurfes zu umschiffen,
so muß man sich dennoch fragen , ob nicht die dritte
Lssuiig Ursache eines neuen Versuches sein könnte, d>e
Regierung zu veranlassen , der auf die Dauer haltlosen
einer
Form der nur von Zufälligkeiten des Ertrages
eine gesetzlich
Veteranensürsorge
abhängigen
Steuer
bindende feste Grundlage zu geben , und zwar mit einer
Erhöhung des Veieranensoldes , die vom moralischen
Standpunkt aus einwandfrei ist. Daß in den kommen¬
eine anderweitige Deckung der erhöhten
den Jahren
V eteranenbezüge nicht möglich sein sollt ' , bedarf erst der
sollten sich i ie Parteien bis
Nachprüfung . Jedenfalls
zur dritten Lesung zusammentun , um die Regierung
darauf zu verweisen , daß die endgültige Zustimmung
eine end¬
zum Zuwachssteuergesetz als Vorbedingung
gültige Reaetung der Veteranensürsorge criordert.

politifcbe

RundTcbau.

Deutschland.
auf Schloß
Wilhelms
© Ein Besuch Kaiser
i . W . steht für dieses Jahr bevor.
Norokirchen
Das Besitztum gehört dem Prinzen von Arenberg , der
es gegenwärtig vollständig umbauen läßt , indem er fich
«ine Nachbildung des Schlosses in Versailles schaffen
lassen wtll . Für die Sauarbeiten in bisher eine Summe
von mehreren Millionen ausgew ndet worden.
deutsch
zugegangene
* Der dem Bundesrat
Niederlassungsvertrag
schweizerische
regelt die Rechisvrrhältnisse der Angeyörigen des emen
Staates , die fich im Gebiete des andern befinden . Der
Vertrag regelt auch das Übernahmeverfahren , wenn
Niedergelassene aus den im Vertrag erwähnten Gründen
dem tzeimalsstaate zugesührt werden . Nach oem neuen
Berwage wird dir deutsche Gesandlschan in Bern in
Zukunft nicht mehr gesandschaftlioye Zeugnisse für die
Niederlassung der Deutschen ui der Schweiz aussrellen,
sondern sür die Niederlassung genügt in Zukunft der

Tor die CChbl gefreUt.
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Roman

von M . Lautner.
iFoiNetziing.i

die
blickte zum Fenster hinaus , während
Erna
erfaßt hatte und mit einer an
Tante die Feuerzange
ihr sonst ungekaunten Energie die Glut im Kamin neu
zu entfachen versuchte.
Justizrat Behrend endlich ergriff die Jniiiative , nach¬
dem er in einigen Papieren geblättert , die er vorher aut
den in der Mitte des Zimmers befindlichen Tisch gelegt,
indem er in möglichst harmlosem Tone das Wort nahm.
„Nun , ich glaube , wir sind vollzählig versammelt,"
und er ließ seine Blicke durch das Zimmer schweifen,
als wollte er sich überzeugen , ob auch wirklich alle zu¬
gegen seien, „also können wir wohl mit unsrer Sitzung
beginnen ."
lud er die andern ein,
Mit einer Handbewegung
Platz zu nehmen , rückte fich selbst einen Stuhl zurecht,
putzte seine Brillengläser , überwand noch einen kleinen
Hustenansall — und begann:
„Wir alle wissen, welche wichtige Angelegenheit uns
am heutigen Tage zinammenführt , daß es der Wille
hochverehrten Vaters ist . (mit einer Verbeugung
Ihres
nach Etna hin ), des verstorbenen Freiherr » Bernhard
von Alienstein , der uns hier vereinigt , und daß es sich
darum handelt , seinen letzten, uns von ihm hiiüerlaffer .cn Wunsch zur Ausführung zu bringen . Um uns
denselben recht klar vor Augen zu führen , will ich
das Testament des Verstorbenen noch einmal vorlesen ."
Dies geschah.
„Und nun, " fuhr er mit etwas erhobener Stimme
Kurt von Altenstein,
fort , „frage ich Sie , Freiherr
gemäß dem Willen des Testators , sind Sie bereit,
denselben zu erfüllen und mit seiner Tochter , dem

kommt in
Heimatsschein . Auch das Leumundzeugnis
Fortfall . Durch den neuen Vertrag soll den Reichs¬
deutschen die Niederlassung in der Schwei ; erleichtert
werden.
die
* Die Fernsprechgebührenordnung,
zurück¬
an die Budgetkommisfion
vom Reichstage
verwiesen worben war , wird auf den Wunsch der
Regierung von der Budgetkommisfion bereits in den
unterzogen
nächsten Tagen einer erneuten Beratung
werden . Der Wunsch der Regierung , diese Vorlage
auf jeden Fall noch in dieser Tagung zu erledigen , hat
bei den Mehrheit - Parteien Anklana gesunden und wird
von diesen unterstützt werden . Der Entwurf soll noch
im Februar in zweiter Lesung vom Reichstage verab¬
schiedet werden.
* über die Summen , die zur V e r s o r g u n g der
den neuen preußischen Etat
in
Altvensionäre
eingestellt find , wird halbamtlich geschrieben : Im Etat
befindet sich ein Posten von
des Finanzministeriums
2 s!t Mill ' onen zur Unterstützung von Beamten , die vor
dem 1. April 1907 pensioniert wurden , und deren
Hinterbliebenen . Dieser Etatsposten weist gegen das
Vorjahr eine Steigerung um eine Million auf . Außer¬
der
dem beläuft fich im Etat der Unterrichtsverwaltung
Fonds zur Unterstützung der Altpenstonäre unter den
Lehrern jetzt auf I 348 000 Mk ., mithin auf 300 000
Mark mehr als im Vorjahr . Der Unterstützungsfonds
für Witwen ist gleichfalls um 100 000 Mk . verstärkt
worden , nachdem bereits im Vorjahre eine Erhöhung um
den gleichen Betrag eingeireten war . Die Finanzver¬
waltung und die Unterrichts Verwaltung haben hiermit
also ihren ernsten Willen bezeigt , die Lage der AltMan wird nun
Pensionäre wesentlich zu verbessern .
hoffen dürfen , daß die Vorarbeiten für die Gewährung
fertiggestellt
so rechtzeitig
der Pensionserhöhungen
werden , daß die Auszahlungen auch tatsächlich unmittel¬
bar nach der Verabschiedung des Etats ertolgen können.
erhoben
Wenn neuerdings wiederum die Forderung
der Altpensionäre auf
wird , die Pensionsaufbefferungen
eine gesetzliche Grundlage zu stellen , so wäre dabei zu
berücksichtigen, daß in diesem Fall die Pensions¬
erhöhungen auch den Nichtbedürftigen zu sollen, wodurch
für die tatsächlich Bedürftigen eine Beeinträchtigung eintreten würoe.
Renß f . L . ist nach dem
*Das Fürstentum
letzten Etat als s ch u l d e n f ;. t i anzusehen , da in Ein¬
nahme 125 000 Mk . Zinst . u aus Kapitalien verzeichnet
im
vorhandenen Staatsanstalten
find . Würde man
Vermögen darftellen , so betrüge das Vermögen viele
Mllionen Mark.
Frankreich.
, die im Flotten¬
PB Die Verschleuderung
bau bis jetzt Platz gegriffen hat , und die sich soweit
bis zu
ausdehnte , daß die Kosten der Schiffsbauten
50 Prozent über die notwendigen bewill gien Summen
Wenn
.
auihören
endgültig
nunmehr
soll
,
hmausgingen
es bisher gestattet war , daß z. B . ein Linienschiff, das
auf Kiel gelegt war , noch erheblich m der Bauart ge¬
ändert werden konnte , daß man ferner ihm eine andre
Geschützbeschicknng und dadurch eine nachträgliche grund¬
legende Bauart gab , daß man endlich die Panzerung
noch im vorgerückten Bausiaoium änderte , so soll dies
in Z ikunsi alles im Interesse eines beschleunigten
der französischen Flotte unterbleiben . Eine
Ausbaues
Marine - Kommission hm jetzt stets durch kurzfristige
Berichte über den Bausiand jedes Schiffes Rechenschatt
abzulegen , wodurch man hofft, die Bauzeit der Schiffe,
die z. B . bei den Linienpauzerschiffen bis zu lieben
Jahren betrug , auf die Hälfte heraozudrücken.

schon jetzt
aber nicht , baß dieses Stadium
könne , glaubte
erwidert«
sein könne . Unter großer Spannung
überwunden
v . B e t b m a n n - H o l l w e g , die in der
Reichskanzler
in
Elsaß -Lothringens
Einverleibung
vorgeschlagene
Presse
stände im Gegensatz zu der ganzen
einen andern Bundesstaat
Trotz
.
Politik
verfolgten
bisher
Reichslande
dem
gegenüber
einen bedeutsamen
der Entwurf
bringe
seiner Beschränkung
der
Selbständigkeit
größerer
Wege
dem
auf
Schritt
ein be¬
lasse sich nicht
Wahlrecht
Als
Reichslandes .
über¬
Bundesstaate
einem anvern
aus
liebiges Wahlrecht
weiter zu bauen,
es sei auf der Grundlage
tragen , sondern
eigentümlich
Geschichte
seiner
nach
Lande
dem
die
besonderes
ein
sei
Vormacht
als
Preußen
Für
sei.
Zwei¬
dem vorgeschlagenen
Von
am Platze .
Wahlrecht
nicht
Negierungen
die verbündeten
können
kammersystem
Umständen
allen
unter
muffe
lassen und die Erste Kammer
in Elsaß - Loihringen
ein Bollwerk für eine deutsche Politik
ß (Elf .) erkannte an , daß aus der Kanzler¬
sein . Äbg . Prei
gesprochen habe . Sei
für Elsaß -Lothringen
rede Wohlwollen
auf
aber die Republik nicht erreichbar , io sei ein Statthalter
sei die Erste Kammer
Jedenfalls
vorzuziehen .
Lebenszeit
lebnte Abg . Lieberunannehmbar . Litt großer Schärfe
. Vgg .) die Vorlage ab.
(
wirsch
v . Sonnenberg
mann
und die Reichsfür das Deutschtum
Sie sei eine Gefahr
daran , daß
erinnerte
Delbrück
intereffen . Staatssekretär
der
Kreise das , was
nahestehenden
die dem Abg . Vreiß
noch vor
Erreichbare
allein
das
als
,
viele
jetzt
Bundesrat
Abg . Frhr . b . Herlbezeichnet haben .
wenigen Jahren
der Vergangenheit,
.) bezeichnet « es als Fehler
(
ling Zenir
zum
des Relchslandes
Entwickelung
daß die staatsrechtliche
sei. — Der Ent¬
worden
geiöroert
rascher
nicht
Bundesstaat
über¬
von 28 Mitgliedern
einer Kommission
wurde
wurf
wiesen.

TolksrdwUebrerund
Omverfitätfi- Studunn.
© Kürzlich ist im preußischen Abgeordnetenhause ein
Antrug eingebracht worden , der fiir die Ausbildung der
Volksschullehrer von grundlegender Bedeutung ist . Der
Antrag will eine schon seit langem und immer dringen¬
erhobene
unsres Volksschulwriens
der im Interesse
Forderung der Lehrerschaft praktischer Verwirklichung
entgegenbringen . Er Witt der L -brerschaft den Zugang
zur Universität zu dem Zwecke eröffnen , um eine Be¬
fähigung zu dem Dienste an Mittelschulen , im Rektorat,
an Seminaren und in der Schulaufsicht , vor allem aber
für daS Amt eines K -eisschulinspektors zu erwerben.
Alle diese Ämter stehen dem Volksschullehrer schon jetzt
,
offen, aber wir haben keine oder doch

nicht genügende Einrichtungen,
durch deren Benutzung die Lehrerschaft die Vorbildung!
zu diesen Ämtern sich in geeigneter Weise verschaffen'
kann . Die bisherigen Einrichtungen haben vor allem
den Mangel , daß ihnen noch immer etwas von dem
Unsre Lehrerschaft aber sehnt
anhafiet .
Seminarzwaug
sich danach , ihr Bedürfnis nach Fortbildung und wissen¬
schaftlicher Vertiefung in freierer Form zu betätigen und
zu beiriedigen . — Junge Lehrer treten jetzt vielfach
ohne jeden sachverständigen Führer in das Mittelschul¬
lehrer - oder Rekwrexamen . Da wird viel Kcaft ver¬
geudet , ja mancher geht unter der Arbeitslast , der er
doch nicht gewachsen war , zugrunde . Das wird anfhören , wenn ausreichende Einrichtungen , wie sie der
neue Antrag schaffen will , getroffen werden . Wenn den
weiter strebenden Lehrern so

ei » wirklich wlfsruschaftlicher Unterricht

die erste Lesung der
Der Reichstag setzte am 28 . Januar
fort . Äbg.
Elsaß -Lothringens
über die Verfassung
Vortage
Elsaßan , dag die Stellung
W i n ckl e r stonl .) erkannte
sein
nur ein llbergaitgsstadium
ats Reichsland
Lothringens

erteilt wird , wenn sie in unmittelbare Berührung ge- '
bracht werben mit den S 'ätten , an denen sich unser
wissenschaftliches Leben nun einmal abspielt , jo kann,
das auch oer Schme nur zum Segen gereiche» ; um!
eine Foroerung im Interesse der Schule , nicht so sehr!
der Lehrer , handelt es sich. Die gründliche Bildung,
die den Lehrern so ermöglicht werden soll, gibt allein;
Gewähr dafür , oaß oann endlich auch auf etwas
breiterer Grundlage Schulaussichtsbeamle aus oen Kreisen
der Lehrerschaft genommen weroen . Nicht unerwähnt
sei, daß in Hessen, Württemberg , Thüringen , Sachsen

Erna von Altenstein , den Bund der Ehe
Freifräulein
zu schließen ? "
Kurt erhob sich von seinem Sitz.
Leicht zitterte die Hand , die er auf den Tisch
stützte, aber ruhig und fest war der Klang seiner Stimme,
mit der er seine Antwort sprach:
„Nein ! — Bei aller Hochachtung und Verehrung
für meine Coufine bin ich nicht imstande , den Be¬
stimmungen meines Onkels nachzukommen ."
Tiefstes Schweigen und höchste Überraschung folgte
dielen Worten.
Erna war abwechselnd blaß und rot geworden,
Tante Loitchens schnell bereite Tränen begannen ihre
Lider zu füllen , und sie wußte wohl selbst kaum,
ob aus Freude , daß ein großes Unglück abgewendet,
oder aus Kummer , daß ein größeres Glück unerfüllt
blieb.
Der Justizrat rückte unruhig auf dem Sessel hin und
her und wußte nicht, was für ein Gesicht er machen,
oder was er sagen solle, und nur Hanna , die schein¬
bar Unbeteiligte , bliche ruhig vor sich hin.
Nach sekundenlanger Panse fuhr Kurt fort:
„ Ls liegt mir fern , die Beweggründe , die meinen
Onkel dazu bewogen haben , einer Kritik unterziehen zu
Ich kann mich jedoch nicht der Ansicht ver¬
wollen .
schließen, daß er dabei nur seine eigenen , mich so über¬
aus ehrenden Wünsche im Auge halte , ohne auch
diejenigen seiner Tochter in Belracht zu ziehen und
ohne zu bedenken, daß dadurch ihr Lebensglück aufs
Spiel gesetzt wird . Dieser Umstand einzig und allein
ist es , der mich nach ernster Überlegung zu dem Entschluß
geführt hat , den ich mitzuteilen eben die Ehre hatte ."
„Es liegt mir jetzt nur noch ob, ihre Erklärung
zu Protokoll zu bringen , damit wird die Angelegen¬
im
heit zum Abschluß gebracht , da laut Testament

von Altenstein in
Zmücktretens Fräulein
Falle Ihres
ihre natürlichen Rechte als Unioersalerbin ihres Vaters!
;
eintritt ."
legte einen Bogen Papier zurecht!
Der Justizrat
!
und setzte mit kundiger Hand das Schriftstück auf .
Nachdem dies geschehen und er dasselbe vorgelesen,
überließ er Kurt seinen Platz , der mit festen Zügen!
seinen Namen unterschrieb und seinerseits die Feder
Erna überreichte.
Dann Unterzeichneten Tante Lottchen und Hanna
als Zeugen und zuletzt der Justizrat.
Dieser ließ das Dokument dann einige Angen - '
blicke liegen , überzeugte sich darauf , ob die Unterschriften
i
'
alle aetrocknet seien und faltete es sorgsam .
Nachdem er dasselbe mit den andern Schriften!
in der Mappe verwahrt , schien er auch seine Amtsmiene'
mit hineingesteckt zu haben und zeigte den Anwesenden!
j
nun wieder sein alltägliches , joviales Gesicht.
„Sie werden mich heute wohl oder Übel a !s Tisch- !
heitern
gast behalten müssen, " sprach der Justizrat
Tones mit einer kleinen Handbewegung an die Damen . '
„Ich muß nämlich nach Herrendorf hinüber und möchte
dort nicht gern gerade zur Essenszeit ins Haus fallen ."
„Sie wissen ja , bester Herr Justizrat , wir sehr wir
unS freuen , Sie einmal hier zu haben, " entgegnete die
Tante mit noch etwas schwankender Stimme , „überdies
habe ich als seibstverständlich angenommen , caß die
!
Herren zu Tisch bleiben und fest darauf gerechnet "
„So muß ich bstten, mich gütigst zu entschuldigen ." ,
sagte Kurt , „ich will morgen früh auf einige Zeit oer -!
reuen und habe noch verschiedene Vorbereitungen zu
i
treffen "
„Sie wollen wieder fort ? " riefen Tante Lottcheü
und Hanna zugleich.
Er nickte: „Ich bin so stet ."

Deutscher Reichstag.
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i diese sich, wie noch unlängst für Leipzig bekannt wurde,
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— Der Kaiser hat schon vor einiger Zeit dem Chef
gegenüber geäußert , er habe die
- des Reichsmarineamts
aus
i Absicht, in diesem Jahre den Marineschießübungen
Batterien der FortS an der Nordsee und Elbe»
\ den
hiermit die
Gemeint find
beizuwohnen .
: Mündung
und Kugelbake bei
: Geschütze vom Fort Grimmerhörn
zwischen den genannten
i Kuxhaven , der Mörserbatterie
i beiden Forts , äußere Batterie , dem Fort zwischen
. Kugelbake und Duhnen , der Batterie am Leuchtturm
- bei der Alten Liebe und dem Fort Thomsen bei dem
die Steilgeschosse und
Sttckenbüttel ,
Stranddorfe
Der Kaiser will die GefechtS; Haubitzen entsendet .
: Wirkung auf verankerte schwimmende Scheiben in der
Ob
; See und auf vorbeigezogene Wracks erproben .
■ damit auch eine Übung der Torpedoboots -Flottille,
Unterseeboten
von
und
-Dioisionen
Minensuchs
der
i
chs! in Verbindung gebracht wird , ist noch nicht entschieoen.
daß
der
pflegt hier allzähruch
i Die Zeit der Schießübungen
vor
Der Kaiser wird zu den gewöhn- im Mai zu sein.
r l»
sich in Kuxhavm auf seiner
lichen Schießübungen
heit,
; Dampfjachr „Hohenzollern " einfinden , woher der genaue
Mm
: Zeitpunkt der Schießübungen in diesem Jahre noch vor»
£nl»
■
bei» behalten ist.
— Kaiser Wilhelm hat für das Seemanns -ErholungSi beim „Kaiser Wilhelm » und Kaiserm Augusta V -ktonai Stiftung " in Klein -Machnow , das im Jahre 1905 auf
, eine Anregung des Bkönarchen gegründet wmve , eine
i Schenmng zur Ausschmückung des Hermes gemacht . Er
tu.
- hat nämlich , um der Stiftung sein Wohlwollen zu beein
weisen, für den Offizier - Sp -isesaal einen Wandfties
der i aus seiner Majoltkafavrik zu Kabinen , wo solche Friese
Der | in künstlerisch schöner Form hergestellt werden , gestiftet,
,en» s Desgleichen hat er dem Mannschafts - Speisesaal des»
>eue ^selben Heims seine Koloflalbüste geschenkt. In dem
können 15 Offiziere und
nng f Seemanns - Erholungsheim
ang s s0 Seeleute ausgenommen werden.
Be»
rat,
iber
Der deutsche Kronprinz ist von einer
Allahabad .
ben.
jetzt i längeren Expedition in Allayabad (Indien ) eingetroffen.
; Der erste Tag wurde dem Besuch der großartig ange! legten Ausstellung gewidmet , dir als einzige europäische
- Ausstellung auch eine deutsche Abteilung besitzt und von
mit den besten
deutschen Firmen
>>ng ' hervorragenden
ffen . industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen beschickt
Ctcm{ : ist . Die deutsche Abteilung und mehrere andre Haupi»
dem! llgebäude
stad von dem deutschen
der Ausstellung
verweilte
Kronprinz
Der
erbaut .
Bassel
Architekten
ehnti
sen- l dormstiags lange in der Ausstellung und besichtigte sound ( : Wohl die deutsche wie die andern Abteilungen
mit
Zunächst wurde die allgemeine
Interesse .
fach j ; großem
und sodann die landwirt6ul» , : deutsche Maschinenabteilung
ver- ; - Ichaftliche Sonderabteilung , die Maschinen im Betrieb
r er i s vorsührte , besucht. Der Kronprinz ließ sich sämtliche
auf- i : Vertreter der demschen Firmen vorstellen und äußerte
der .s seine lebhafte Freude darüber , daß die deutsche Industrie
den , am der Aufstellung im Jauern Indiens
so glänzend
: vertreten sei. Dem Betuch der deutschen Abteilungen
! folgte eine eingehende Besichtigung englischer Fabrikate.
des deutschen Kaisers
- — Zur Frier des Geomtstaues
ge»! fand ein Gottesdienst in der englischen Kirche statt.
nser ^
den
unter
Erregung
Bedenkliche
s Berlin .
ann |
Eptetern der Kömglich preußischen Kiaffentottrrie hat die
um!
hervorKlaffe
ersten
zur
Ziehung
stattgehabte
kürzlich
sehr
gerusen . Hrer fiel nämtich der Hauptgewinn im Be¬
ang,
EXcin trage von zweimal 50 000 Mk . aus die Stummer 18t 284.
nette Betrag von 100 000 Mk . gelangte inoessen
.Der
was,
nicht zur Auszahlung , denn nach dem neuen Spielplan
ftjen
gehört diese Nummer nicht zu den Slammlosen , sondern
ahnl
»u den sogenanmen Freilosen , die zedoch erst von der
ch<en'

nächsten Klasse ab an den Ziehungen teilnehmen können.
Da Freilose bis zu ihrer Ausgabe aut Rechnung der
Königlichen Lotteriedirektion gehen, so ist der Betrag
von 100 000 Mk. der Königtrchen Lotteriekasse zuge¬
fallen . Damit sind die Lotteriespieler aber nicht ein¬
verstanden und wollen nun in einer öffentlichen Ver¬
sammlung Protest erheben , um zu erreichen , daß die
noch nicht ausgegebenen Freilose auch nicht an der
Gewinnziehung teilnehmen , sämtliche zur Ziehung ge¬
langenden Gewinne also auch wirklich zur Auszahlung
an die Spieler gelangen.
— Der Gärtner Paul Tippe , der wegen Totschlags
und schweren Einbruchs vom ischwurgericht zu lebens¬
länglichem Zuchthaus verurteilt worden ist, wird von
dem Rechtsmittel der Revision Gebrauch machen . So¬
mit dürfte die Bluttat , der das Tetzkesche Ehepaar zum
Opfer gefallen ist, auch daS Reichsgericht in Leipzig
beschäftigen.
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„Und wohin

geht die Reise , wenn man fragen darf?

P;nem Versuch,
4
sprach Hanna .
meines
„Gewiß darf man, " antwortete er w
® ich
e Besitzung
ericheinen , „ich
heiter
seineryct”nng
auf habe
Freundeszu Weltzenberg
rur

Irland I Dann
Jagd angenommen .
„Ah , also nach dem schönen llntzananv

Jagd . von
Reise und Glück
- Glück
hreraut
sichzur
Er zurverabschiedete
tz- m -

d- 4

»nd , - i, °

viel

u
Lame und
der Tante
d

. ,ch

_..
meine Damen ."
Draußen klopfte er Kurt auf d e SchuMr.
„Halten Sie nur Ihr Herz fest, die schönen unga
rinnen sollen gefährlich sein."
„O keine Sorge !" lachte dieser.
„Nun , nun , wer weiß , was da Passiven kann . J ,
adieu , Herr Baron und glückliche Fahrt!
„Danke , danke I Adieu , Herr Justizrat.
„Närrischer Mensch, " philosophierte der alte Hm : aus
seinem Wege zur Jnspeklorwohnung , als der Neuen
dorser Wagen davonsuyr , „läßt sich da ein Mädchen
wie diese tleine Erna durch die Lappen gehen , aus rem
philisterhaften Gründen . Na , wer weiß , was dahinter
fleckt, und am Ende muß man ihm noch dankbar sem,
hätte viel schlimmer kommen können ; der kleine Tr tz
topf wäre , glaube ich, geradeswegs durch die Wand
gerannt . Ader närrischer Atensch, wirtlich närrisch
Mensch l"
*
*
*

Mehrere Monate waren vergangen . Weihnachten
und seinen Überraschungen war
mit seinem Trubel
längst vorüber , ein neues Jahr hatte begonnen

d. Krosigk,
Konteradmiral
der neue Chef des ostafiatischm Kreuzergeschwaders.
i . Elf . Der Student der Medizin
X Ttraßburg
Master Peiri aus Arnstadt ( Schwarzburg -Sondershausrn ), der am 9. November v. Js . als zweitausendster
Student an der hiesigen Kaiser Wilhelms - Universität
immatrikuliert wurde , echtest von dem Rektor als Er¬
innerungszeichen an das denkwürdige Vorkommnis eine
goldene Uhr nebst Kette feierlichst überreicht . Petri
genügt zurzeit seiner Militärpflicht.
der
wurden
Breme « . Von der S raskammer
Straßenbahn
der Bremer
frühere Wercstauschneiver
Bcuno
Heinrich .yaupt und der Stratzenbahnfahrer
anläßlich der
Kleinschmidt wegen Landsriedensbruchs
Ankunft voir Arbeitswilligen aus Hamburg am 17 . Ok¬
verurtetlr.
tober v. Js . zu je drei Monaten Gefängnis
. Eine ganz sonderbare menschliche
« Schivelbrin
Abnormität kam dieser Tage hier zur West . Die junge
Frau eines Arbeiters wurde nämlich von Fünflingen
entbunden , die jedoch trotz des ärztlichen Beistandes
sämtlich tot zur West kamen. Der Fall , der an und
für sich schon eine Abnormität bildet , gewinnt noch an
Interesse dadurch , daß zwei der kleinen Geschöpfchen
nach Art der „siamesischen Zwillinge " zusammengewachsen
waren . Der Geburtsakt verlief im übrigen ohne alle
Schwierigkeit.
In dem Prozeß gegen acht Schank¬
München .
mit ihm der Winter ein ganz ungewöhnlich strenges
Regiment.
Der Himmel sendete unaufhörliche Schneemaffen
herab und es herrschte eine wahrhaft sibirische Kälte.
Der März endlich brachte wärmeres Metier ; vor
wichen Eis und Schnee,
seinen milden Sonnenstrahlen
zugleich aber ungeheure Wassermassen entfesselnd.
Aus allen Teilen des Landes liefen Nachrichten
und Wassers¬
ein von großer überschwemmuügsgefahc
not , die allenthalben und zumeist in den Flußniederungen
ungeheuren Schaden annchteten.
Unzählige blühende Ortschaften waren dem Unglück,
ja vollständigen Ruin preisgegeben.
Da konnte es nicht fehlen , daß überall wohltätige
Hände sich regten , um nach besten Kräften das Elend zu
mildern , der übergroßen Not zu steuern.
überall bildeten sich Komitees zur Annahme milder
Gaben , und ein jeder war bemüht , sein Scherflein beizutragen zu dem Werke der Barmherzigkeit.
B ., die Hauptstadt der am schwersten heimgesuchten
Provinz , ging allen andern Städten mit gurem Bei¬
der Bevölkerung
spiel voran , in allen Schichten
Basare
und
wurden Konzerte arrangiert , Lotterien
veranstaltet . Ist doch jeder so gern bereit, wohlzulun,
wenn ein wenig Vergnügen für ihn selbst dabei mit
unterläuft.
Die sogenannte gute Gesellschaft tat sich vor allen
andern hervor und arrangierte eine großartige Theater¬
vorstellung , deren Zustandekommen und gutes Geangen
einer in solchen Dingen bewährten Kraft zu vecsanken war.
Es war dies eine alte Dame , die Witwe eines
Stelzer,
höheren Regierungsbeamten , Frau Geheimrat
eine in den weitesten jkreisen bekannte und belieüte
Persönlichkeit , eine Samariterin im wahrsten Sinne des
Wortes.

kellner von den Matthäserbräu -Bierhallen wegen under Staatsanwalt
ge lügenden Elnschänkens beantragte
sowie;
von zwei bis einem Monat
Gefängnisstrafen
Die Verteidiger
Geldstrafen von 500 bis 200 Mark .
beantragten Frestvrechung , da den Angeklagten eine be¬
trügerische Abstcht und Handlung nicht nachgewiesen
verurteilte sieben Angeklagte zu
sei. Die Strafkammer
Gefängnisstrafen von zwei bis sechs Wochen sowie zu
Geldstrafen von 200 bis 500 Mark und sprach einen
Angeklagten frei.
X Ttlfit . An den Allensteiner Schönebeck-Prozeß
erinnerte eine Verhandlung , die kürzlich vor der Straf¬
anDer öffentlichen Beleidigung
kammer stattfand .
M . von der
geklagt war das Mitglied Ferdinand
sozialdemokratischen Partei . Er hatte in Tilsit im
August v. Js . eine Versammlung abgehalten , in deren
Verlauf er auf die Prozesie „Fürst Eulenburg " und
„Major Schönebeck " zu sprechen kam ; er verglich da8
eheliche Leben in den herrschenden Klassen und im
Arbeiterstande , und ließ schließlich die Worte fallen:
„Die Offiziere der Allensteiner Garnison , vom General
bis zum jüngsten Leutnant , sind der Frau v. Schöne¬
Der Garnisonälteste,
beck . . . nachgelaufen . .
v. Westernhagen , stellte wegen dieser
Generalleutnant
und auch im
Außeruna namens des Offizierskorps
bean¬
eigenen Namen Strafantrag . Der Staatsanwalt
von sechs Wochen . Der
tragte eine Gefängnisstrafe
zur
Gerichtshof erachtete jedoch den Garnisonästesten
nicht für befugt , weil er
Stellung des Strafantrag
damals in Allenstein wohnte . Da mithin ein ordnungs nicht vorliegt , mußte auf Ein¬
mäßiger Strafantrag
stellung des Verfahrens erkannt werden.
An der französischen Grenzstation Belle»
Parts .
garde nahmen die Zöllner eine Sendung von achtzehn
Killen , deren Jnbalt als Seife angegeben war , in Be¬
schlag, da sie enioeckt hasten , daß in sechs von nenn
Seiscnblöcken sich verlötete Metalltapseln befanden , deren
Inhalt sich als Va ' ronen für Gewehre älteren Systems
Die 108 Seifenblöcke enthielten ins¬
herausstellie .
war nach
Die Sendung
Patronen .
gesamt 4000
Marokko üoer Marseille bestimmt.
von Fruchteis
Nach dem Genuß
Manchester .
sind hier 171 Personen erkrankt , von denen sechzehn
war von einer italienischen
Das Fruchteis
starben .
Firma geliefert worben.
Eine aus fünf Frauen bestehende
Warschau .
Anarwistenbanve überfiel in der Glückllraße den Antigni»
und beraubte ihn
täienhändler Abraham Buttermilch
seiner Brieftasche , die 1400 Rubel e- tbiest , sowie stiner
golbenen Uhr und Ke->>

kZunies Allerlei.
von Gerichtstage « wird
s Die Anberaumung
ganz erheblich erweitert
in diesem Jahre in Preußen
werden . Bon den Amtsgerichten werden in Zivilprozeß¬
sachen von Zeit zu Zeit für in ihrem Bezirk liegende
größere Orischaftm sogenannte Gerichtstage festgesetzt,
d. h. Tage , an denen dort ein amtierender Richter mit
dem Gerichtsschreiber er >cheint und in einem größeren
Raume , meist im Saale e.ner Gastwirtschaft , Gerichts¬
termine abhält . Dieses Verfahren hat den Zweck, die
Terminssitzungen im Amtsgerichtsgebäude selbst zu ent¬
lasten und den streitenden Parleien Kosten zu ersparen,
usw . hervorgerufen
die durch Reise, Arbeitsoersäumnis
werden . Auch ist der Richier verpflichtet , Klagen auf¬
nehmen zu lassen und auf Grund mündlich vorgebrachter
Klagen , sofern die streitenden Parteien mit den Zeugen
sich einstellen , sofort zu verhandeln . Da sich diese Ein¬
richtung , die übrigens schon in beschränktem Btaße seit
Jahren besteht, bewährt hat , sollen sonan ote Gerichts¬
tage vermehrt werden.
. Herr : „ Johann , vorgestern war ' s Unverfroren
Zigarrenkistchen noch voll, heut ' ist' s halb leer !" —
das nur nicht schadet, Herr
Diener : „ Wenn Ihnen
)w* i.
«Kr
*a»*«Ui
»tWW
1*
In unabhängigen Verhältnissen lebend und kinder¬
los , hatte fie ihr Herz den Armen und Kranken zu¬
gewendet ; ihr ganzes Leben war eine ununterbrochene
Kette von wohltätigen Werken jeder Arl . Sie war
eine der ersten, die sich bemühte , zum Besten der Über¬
schwemmten alle Hebel in Bewegung zu setzen.
Ihren Plan hatte sie bald entworfen , und traten
ihr nicht gar zu große Schwiergkeiten in den Weg,
so konnte sie des Gelingens ihres Werkes wohl
sicher sein.
requirierte fie aus den _besten
Ihre Hilfstruppen
Kreisen der Gejellschaft ; wo immer Schönheit und
Anmut oder ein alter Name glänzten , erschien sie als
Werberin für ihre gute Sache . Und fast überall fand
sie ein freundliches Entgegenkommen und machte manch
junges Herz lauter pochen, manch frische Wange tiefer
glühen.
Glaubte doch eine oder die andre der jungen Damen
durch ihre Zusage ein gutes Werk zu tun , und dann
die Aussicht auf die Proben , bei denen man sich so
herrlich amüsiert , der Gedanke , wie große Bewun¬
erregen würde und
derung die eigene Erscheinung
schließlich die Vorstellung selbst mit dem fich darander beteiligten
schließenven geselligen Zusammensein
Künstler : dies alles ward in der Tat eine schier unüber¬
sehbare Kette von Lust und Freude.
Doch nicht ausnahmslos begegnete der Frau Geheim¬
rätin nur Sonnenschein , oft genug bekam sie auch
enttäuschte, unzufriedene Gesichter zu sehen.
Jede war natürlich bereit , die ihr angebotene Betei¬
ligung anzunehmen in der stillen , aber fichereu VorMssetzung , eine der Hauptpartten zu erhalten.
W»e u Fortsetzung
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Todes -Anzeige.

empfehlen sich den Herren Hausbesitzern

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe, unvergess¬
liche Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Anlage von Bade -Einrichtungen, Klosetts -Anlagen u. s. w.

geb. Lamsbach

Die Ausführung erfolgt genau nach den Vorschriften
aus besten Materialien zu den billigsten
Preisen.

nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden im 75. Lebens¬
jahre in ein besseres Jenseits abzurufen.

Hinterbliebenen.

I. d. N. : J. Loesch.
Sossenheim , den 30. Januar 1911.

Nähere Auskünfte

erteilt

und Aufträge

Wir

liefern

JLeitnngen

GAS

HiMoelier
Lampen

Für das Grnppenrnaffernrerk
der Gemeinden Sossenheim , Unterliederbach,
Eschborn und Sulzbach im Kreise Höchst a . M . soll der Da « des Maschinengebaubes
vergeben werden.
Der Plan liegt im Bürgermeisteramt
Sossenheim auf . Von dort kann auch der
Verdingungsanschlag
nebst den allgemeinen Vertragsbedingungen
für den Bau des
Gruppenwasserwerks gegen eine Vergütung von Mk. 2.— bezogen werden.
Angebote sind bis zum 15. Februar d. Js . verschlossen und postfrei unter der
Aufschrift „Maschinenhaus " an den Unterzeichneten Verbandsvorsteher für den Bau und
Betrieb des Gruppenwasserwerkes einzusenden.
Die Zuschlagsfrist beträgt 14 Tage.
Soffenheim , den 31. Januar 1911.

gegen

geringe

Teilzahlung.

Die Verlegung
der Gaszuführung
bis an das Grundstück
er¬
folgt kostenlos , Gasmesser werden unentgeltlich
aufgestellt.

Gaswerk

höchst
a. M.

Homburger Strasse 22.

Dev Derbandsnorsteher : Brum , Bürgermeister.

Sonntag

gerne entgegen

■ fl Bl

Sterbeamt Samstag den 4. Februar.

Vergebung eines Mafchmengebimdes.

nimmt

iZugenieur Demi. Götze, Frankfurters
^. z.

a

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 2. Februar,
vormittags 11 Uhr, vom Trauerhause Frankfurterstrasse 3.

llolbötmii

";
■■.. =

Herstellung Wasserleitung
in den Häusern

Fra«Katharina Fayw«
Die tieftrauernden

zur

Zur Erleichterung
des Gasbezuges
werden auf Wunsch Gas¬
messer , welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken
liefern , sogenannte
Gasautomaten
, aufgestellt.

ft,' ' "JriiKiliInnii
n

beit 5 . Februar , nachmittags 4 Uhr
im Gasthaus

„Zum

3

Löwen"

Machen
- u.CefliigelzuMerein

Versammlung

Sossenheim.

mit Vortrag des Hochw. Pater Behrendt.
Alle katholische Männer
lichst eingeladen.

und

Hingerichtet

Frauen , auch Nichtmitglieder , sind herz-

Der Vorstand.
Gruppennmsserrverk Sossenheim.

sind alle Augen

auf den am 3 . Februar

in der Narrhalle

Kronbergerstraße
8 sind mehrere
2 -Zimmer -Wohmmgen
zu vermieten.
Näh . bei Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.

gegen Belohnung

bei

Karl

„Zum

Nassauer

Hof " .

Zur Verteilung gelangen 6 Damenund 2 Herren Preise.

Kath
.Kirchengemeinde

Abzugeben

*

Maskenball

Der Urrbandsoorsteher : Brum, Bürgermeister.

Landwirte.

stattfindenden

Großen

Zur Ansfnhrnng
der privat -Installationen
im Innern der Gebäude oder
von sonstigen Leitungen im Anschluß an die Haus - Abzweige der Gemeinden Sossen¬
heim , Unterliederbach , Sulzbach und Eschborn gebe ich hierdurch den Unternehmern,
die beabsichtigen , sich damit zu beschäftigen , öffentlich bekannt , daß die besonderen
Krdingungen nnd sonstige Vorschriften beim Unterzeichneten
, bezw. im technischen
Büro des Gruppenwasserwerks
ausliegen.
Nähere Instruktionen und Auskünfte darüber können Montag
und Dienstag
den 6. und 7. Februar , vormittags
10 —12 Uhr daselbst erteilt werden.
Soffenheim , den 31. Januar 1911.

Die Kirchensteuer für das 2. Halb¬
jahr pro 1910/11 wird erhoben
. Alle
Ein kl. Haus zum aüeinbewohnen
noch rückständigen Pacht- und Zins¬ zu vermieten . Näh . im „Schützenhof ".
gelder sind zu entrichten
, andernfalls
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
das Beitreibungsoersahren erfolgt.
, Hauptstraße 79.
Der Kirchenrechner
: W. Brum. Georg Klein, Bäckerei
Handschuh
verlöre
«.
Verein cler

1911

landwirtscbaftlicben

Alle Närrinnen und Narren sind freundlichst eingeladen.

Das itärriscbe

J?

Ministerium.

Susselumer Kaffee,

Hurra , ei was ist dann los,
Alles lääft zum Ferdnand Groß,
All die Häns und all die Kickel,
Alles rennt im blaue Kittel
In den „Nassauer Hof " in Saal,
Dort ist der Karnickelsball 1

Donnerstag den 2 . Februar, nach¬ Kitzel, Feldbergstraße.
mittags 3 Uhr

Rassenöffnung: 7 Uhr. Anfang :T 29.

Eintritt:
Masken 30 4 , Personen

10 4

Die Preise sind im Schaufenster des
Kaufhaus
Noß ausgestellt.

Versammlung
im Gasthaus „Dum Adler " , wegen Ein¬
kauf von Kleesamen.

Der Vorstand.

W andplätt

eli en

für Herde und Mafferfteine , weiß , ge¬
brauchte , Größe 15 : 15 cm füll , abzugeben.
Kirchstraße 10, pari.

Tauuenes

und buchenes

Brennholz

zu haben bei

Die noch großen Vorräte in

interwane
1jeder

Leonhard Hochftadt, Hauptstraße.
Unserem Mitgliede Phil . Wagner
die besten Wünsche zu seinem Geburts¬
tag und ein dreifach donnerndes „GutZucht", daß es in der Kronbergerstraße
schallt und im „Hainer
-Hof" widerhallt.

üanincheliriichier
-Sesellscha li.

Schön möbliert Zimmer zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 54.
Möbliert Zimmer (Parterre) zu
vermieten
. Oberhainstraße 52.

m

Art tzr-

w

werden zu

bedeutend

ermäßigten

Preisen

abgegeben.

Aaufhaus

Schiff,

W

ScsscnhcimcrZcituna
AMes MmlWchiuWM

für bir

GmnNk

Mtnlimn.

WSchenILiche Gvatis -KeUage . IUuKriertes Unterhaltungsülatt.
SiebenterJahrgang

Ä5
oder iw
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus15, geliefert
abgeholt .
Verlag ) Oberhainstcaße

Nr. 10

Samstag

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung»
Mit dem 1. Oktober 1908 ist das Gesetz zur
vom 30 . Mm 1908
Abänderung der Gewerbeordnung
) in Kraft
kleiner Befähigungsnachweis
(sogenannter
getreten.
Danach sind vom genannten Zeitpunkt ab nur noch
von
zur Anleitung
Handwerker
diejenigen
, welche eine Meister¬
berechtigt
Lehrlingen
tz 133 der Gewerbeordnung
gemäß
prüfung
vollendet
und das 24 . Lebensjahr
bestanden
,
haben .
zur Anleitung
Alle übrigen , welche die Befugnis
bisher besessen, haben dieselbe mit
von Lehrlingen
1908 verloren . Denjenigen
dem 30 . September
1.
seit dem
Befugnis
diese
jedoch , welche
1903 besaßen , kann sie auf ihren An¬
Oktober
(Landtrag durch die untere Verwaltungsbehörde
) wieder
Höchst der Magistrat
rat , für die Stadt
werden . Hierzu ist indeß , wie hiermit
verliehen
soll , ein be¬
werden
heroorgehoben
wiederholt
Handwerker
der betreffenden
Antrag
sonderer
sind kostenlos
zu diesen Anträgen
nötig . Formulare
oder beim
in Wiesbaden
bei der Handwerkskammer
zu haben.
hiesigen Landratsamt
__Dem Antrag ist der Nachweis beizufügen dafür,
seit dem
sein Handwerk
daß der Antragsteller
zur Anleitung
1. Oktober 1903 mit der Befugnis
von Lehrlingen betrieben hat und daß er vor dem
1. Oktober 1879 geboren ist.
, welche diesen Anforderungen
Alle Handwerker
haben , sich die
entsprechen und bisher versäumt
Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen wieder ver¬
leihen zu lassen , kann ich nur dringend empfehlen,
Antrag
schleunigst einen diesbezüglichen
nunmehr
zu stellen.
Höchst

1911.
a . M ., den 1. Februar
Der Landrat : Klaus

Veröffentlicht
Bekanntmachungen.

miHzug

auf

unsere

er.
früheren

1911.
, den 4 . Februar
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
ds . Js ., vormittags.
den 6 . Februar
Montag
11 Uhr , werden auf dem Bürgermeisteramt
und
2 Aecker belegen im Niedschaftswege
am Riedrain
„
1 Acker
öffentlich verpachtet.
auf eine Zeit von 9 Jahren
werden rm Termine
Die Versteigerungsbedingungen
bekannt gegeben.
1911.
, den 1. Februar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung»
den 7 . Februar d . I . ist die Gemeinde¬
Dienstag
kasse geschlossen.
1911.
, den 4 . Februar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Bru m.

Bekanntmachung.
Das 4 . Quartal Staats - und Gemeindesteuer
den 18.
den 8 . bis Samstag
wird von Mittwoch
d. Js . erhoben . Nach Ablauf obiger Frist
Februar
das Beitreibungsverfahren
wird gegen die Säumigen
eingeleitet.
Sossenheim

1911.
, den 4 . Februar
Der Gemeinderechner : Far >.

l- okal-s^aebrickren.
Hosserchriu », 4. Febr,
* Die Maut - und Klauenseuche im Regiere
bezirk Wiesbaden . Es sind verseucht : im Z
a . M . : in der Gemeinde B
kreis Frankfurt
heim 1 Gehöft mit 4 Rindern (Viehhändler ) , i;
1 Gehöft mit 10 Rinder
Gemeinde Ginnheim
der Gemeinde Eckenheim 1 Gehöft mit 4 Rin

.

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

Ä

ggäjS
kostet ^

Z

^

SU ? JSTS

Äotoe
10g ^ .. be, Wiederholungen

Rabatt.

1911.

den 4 . Februar

15 Schweinen ; im Kreise Höchst a . M . : in der Ge¬
meinde Kriftel 6 Gehöfte mit 25 Rindern , 1 Ziege,
12 Schweinen , in der Gemeinde Eschborn 6 Gehöfte
mit 49 Rindern , 30 Schweinen ; im Stadtkreis
1 Gehöft mit 18 Rindern (Viehhändler ) ;
Wiesbaden
im Landkreis Wiesbaden : in der Gemeinde Dieden¬
mit 5 Rindern , 4 Schafen , 1
bergen 1 Gehöft
4 Gehöfte
Schwein , in der Gemeinde Erbenheim
mit 40 Rindern , 41 Schweinen , in der Gemeinde
3 Gehöfte mit 31 Rindern , 1 Ziege , 14
Igstadt
1 Gehöft
Schweinen , in der Gemeinde Nordenstadt
mit 11 Rindern , 2 Schweinen . Außer einem Ge¬
höft in Igstadt , das die Seuche durch nachbarliche
landwirt¬
erhielt , sind sämtliche übrigen
Infektion
durch
schaftlichen Gehöfte im Landkreise Wiesbaden
ver¬
eingeführte Viehtransporte
zwei aus Hannover
seucht worden . Jedes der aufgeführten Gehöfte hatte
ein Stück hiervon gekauft.
Heinrich
Herr Franz
.
— Arveitsjubiläum
Arbeits¬
von hier feiert heute sein 25jähriges
Fay
als Maschinist in der Höchster Farbwerke.
jubiläum
kath . Männer und Frauen.
— Versammlung
für das kath . Deutschland hat auf
Der Volksverein
morgen Nachmittag . 4 Uhr in das Gasthaus „Zum
einberufen , in welcher
Löwen " eine Versammlung
halten
Hochw . Herr Pater Behrendt einen Vortrag
und Frauen freundwird , wozu alle kath . Männer
lichst eingeladen sind . Näheres siehe Inserat.
großen
echt landwirtschaftlichen
— Einen
hält morgen der KaninchenPreis - Maskenball
und Geflügelzucht -Verein im „Nassauer Hof " ab.
Wer sich amüsieren will , dem ist bei diesem Masken¬
siehe Inserat.
geboten . Näheres
ball Gelegenheit
„ Eintracht"
W . Der Männergesangverein
er¬
morgen , wie aus dem Inseratenteil
veranstaltet
sichtlich, in sämtlichen Räumen des Gasthauses „Zum
Löwen " seinen diesjährigen großen Bürger -Masken¬
wertvoller Preise an die schön¬
ball mit Verteilung
des
sten Masken . „Gut Stuß " heißt die Parole
für ein echt
Abends und gibt dieselbe die Garantie
gesundem
mit
verbunden
,
Treiben
karnevalistisches
Humor und fröhlicher Stimmung . Wolle man da¬
her schon heute seine Konsequenzen ziehen , so kommt
man zu der Ueberzeugung , daß den Besuchern ein
winken , die sicherlich
paar recht gemütliche Stunden
sind die drückenden Sorgen des All¬
dazu angetan
taglebens zu verscheuchen und zu vergessen.
„Vorwärts"
— Der Arbeiter - Gesangverein
in sämtlichen
den 12 . Februar
hält am Sonntag
Räumen des „Nassauer Hofes " einen großen Masken¬
ab , worauf jetzt schon hin¬
ball mit Preisverteilung
sind im Schaufenster
gewiesen wird . Die Preise
des Herrn Michael Schrod ausgestellt.
auch passiert . Suche ich
andern
— Was
meinen Schlüssel in der rechten Tasche , so ist er ganz
bestimmt in der linken . — Gefällt mir ein Mädchen,
so ist sie sicher schon verlobt oder verheiratet . Habe
ich im Bahnzug endlich ein leeres Kupee gefunden,
ist es sicher „für Nichtraucher " . Warte ich auf die
zweimal hinter¬
Elektrische Nr . 1, kommt garantiert
nach
einander Nr . 2 . — Komme ich ausnahmsweise
etwas spät nach Hause , lasse ich
dem Vereinsabend
auf dem Korridor ganz sicher meinen Schlüsselbund
wurde mir schon der Hut ver¬
fallen . — Zweimal
tauscht , beidemal blieb für mich der schlechtere übrig.
— Zehn Jahr lang ist mein Los nicht herausge¬
kommen , jetzt habe ich es abgegeben , und nun ist
es mit einem . Treffer gezogen worden ! — Habe ich
meinen Schirm mitgenommen , regnet es nicht , aber
wenn ich einen neuen Anzug oder einen neuen Hut
zum erstenmal spazieren führte , gießt es . — Habe
noch nicht bezahlt , so treffe
ich meinen Schneider
ich ihn auf Schritt und Tritt . — Turniere ich beim
,
Skat oben oder unten immer ist es verkehrt ; und
habe ich mal ein großes Spiel in der Hand , , so ist
für die
vergeben . — Ist der allerletzte Termin
herangerückt , so bin ich sicher
der Steuern
Zahlung
noch mehr als sonst abgebrannt . — Warte ich auf
den Geldbriefträger , dann kommt er ganz bestimmt
nicht . — Und wenn ich mich damit trösten will , daß

es andern auch so geht , so geht es ihnen ganz
stimmt viel besser ! —

be¬

Hus dem Gericbtsfaal.
.)
— Höchst a . M ., 1. Febr . (Schöffengericht
hatte sich
A . B . aus Sossenheim
Der Maurer
vor Gericht zu ver¬
heute wegen Jagdvergehen
einem Hasen,
antworten . B . hatte in Griesheim
hatte , das
verlaufen
der sich in einen Neubau
Lebenslicht ausgeblasen . Als B . aber im Begriffe
Weise erlangten
stand , den auf so unverhoffte
in Sicherheit zu bringen , erschien
Sonntagsbraten
Fr . Dieser sah gerade noch,
der Kriminalbeamte
wie B . den unter der Weste versteckten Hasen in den
Keller verschwinden ließ . Das nicht genossene Häslein
ein . Für diese
brachte B . heute 10 JL Strafe
und die Unkosten hätte B . wohl ein
10 Mark
Dutzend Hasen kaufen können.
.)
— Wiesbaden , 1. Febr . (Strafkammer
von Nied und der Tag¬
Stumpf
Der Taglöhner
sich am
befanden
löhner Eckart von Sossenheim
in ziemlich später Stunde
Abend des 7. Januar
noch in einer Höchster Wirtschaft . Der Tüncher
Jakob Karst geriet in dieser Zeit mit einem anderen
Gast in einen Disput , ohne daß es dabei zu Tät¬
lichkeiten gekommen wäre . Als endlich Karst das
Lokal verließ , um sich nach Hause zu begeben , folgten
Stumpf und Eckart ihm auf dem Fuße , fielen draußen
über ihn her und mißhandelten ihn , ohne daß ihnen
ein Anlaß dazu geboten worden wäre,
irgendwie
derart erheblich , daß der Mann noch heute an den
erhielt er von
. Unter anderem
laboriert
Folgen
in den Rücken . Die
einen Messerstich
Stumpf
über
wegen der Roheit
verhängte
Strafkammer
ein Jahr drei Monate , über Eckart sechs
Stumpf
Monate Gefängnis.

Eingesandt.
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die Re¬
daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung .)
Es ist gewiß im Sinne vieler Eltern gehandelt,
wenn hier auf eine Ungehörigkeit hingewiesen wird,
die sich wohl jeden Morgen wiederholt . Wir meinen
das vor und nach 5 Uhr morgens beginnende Rufen
und Pfeifen in den Straßen . Es sollen dies wohl
und -Pfiffe für Arbeitskollegen
meistens Signalrufe
sein . In der Tat sind es ganz unzeitige Weckrufe,
zu früh
besonders für Kinder , die 1— 2 Stunden
werden . Wir hoffen , daß
beraubt
ihres Schlafes
es nur dieser Zeilen bedarf , einen sonst anständigen
Menschen zu veranlassen , seine ungehörige Handlungs¬
Ein Familienvater.
weise zu unterlassen .

Katholischer

Gottesdienst.

5. Sonntag nach Erscheinung des Herrn , den 5. Febr . 1911.
Kindergottesdienst:
7Vs Uhr Frühmesse : 8V2 Uhr
10 Uhr Hochamt . Nachmittags l ' /s Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : best. Jahramt für Franz Klohmann und
Ehefrau Maria Katharina geb. Fay und Eltern ; eine hl.
Messe für den verstorbenen Vincenz Hillebrand.
Dienstag : best. Jahramt für Heribert Schüler und
Ehefrau : eine hl . Messe für Peter Nöbgen und Ehefrau
Anna Maria.
Mittwoch : hl . Messe für Wilhelm und Margaretha
Brum und Angehörige zum Tröste der armen Seelen.
Donnerstag : gest. hl . Messe für Peter Hektar ledig
und Geschwister ; eine hl . Messe sür den verst . Vincenz
Hillebränd.
Freitag : gest. hl . Messe sür Katharina Brum ledig
und Eltern Anton und Ursula Brum und Angeh . ; eine
hl . Messe für Peter Riehl und Anna Maria geb. Roh.
Samstag : gest. hl . Messe f. Johann Rotz III. und
Ehefrau Kath . Franziska und Angeh . ; eine hl . Messe zu
Ehren der immerwährenden Hilfe.
Die Kollekte ist für den Neubau der Kirche.
Das katholische Pfarramt.

Evangelischer
5. Sonntag

Gottesdienst.

nach Epiphan ., den 5. Februar 1911.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 Uhr Jugendgottesdienst.
Deitenbeck.
Pfarrer

Kronprinzen.

schneidende Veränderungen an den höchsten Regierungs¬
Balkanstaate «.
„.
Zur Rückkehr des
stellen bevor, wobei Herr v. Kiderlen
-Wächter eine
*Im Kamvfe gegen den S o zi a l i s mu s hat die F.
Angesichts der immer bedrohlicher klingenden Mel¬ Hedeutende Rolle spielen werde
.
Nach einer halbamt¬
dungen über das Vordringen der Pest aus der Man¬ lichen Erklärung entsprechen diese Gerüchte in keiner türkische Regierung eine einschneidende Maßregel getroffen
. Sie ordnete nämlich die Entlaffung »
dschurei nach China wird die R ei se des d eu t sche n Weise den Tatsachen.
aller sozialistischen Lehrer und Schüler von den höheren
.
Kronprinzen
nach Asien in diesem Jahre nicht
PB,
Der
zwischen
England
und
Deutschland
verein¬
Schulen
an.
Aus
Anlaß dieser Entscheidung zeigte sich
über Vorderindien ausgedehnt werden
. Halbamtlich barte
Vertrag über die Auslieferung
flüch¬ übrigens, daß der in der Türkei noch ziemlich junge F
wird darüber bekanntgegeben
: Mit Rücksicht auf die in tiger
Verbrecher zwischen den deutschen
Gedanke des Sozialismus gerade unter der Jugend
F
Ostasien eingetretenen gesundheitlichenVerhältnisse hat
Schutzgebieten und , der englischen Vrotektorate eine grrße Anhänzerzahl auiweist
. Man darf gespannt ln,
der Reichskanzler sich verpflichtet gehalten
, bei ist
vom
Staatssekretär
des
Auswärtigen
Amtes
und
sein
,
wie
Me
Kammer
sich
zu
dieser
Maßregel
der
dem Kaiser zu beantragen
, daß die Reise des Kron¬
J®1
prinzen für dieses Jahr in Kalkutta ihrm Abschluß dem englischen Botschafter in Berlin unterzeichnet worden. Regierung stellen wird.
* Der Gesetzentwurf über die Privatbeamte
* König Peter von Serbien hat sich nun endnfindet. Der Kronprinz wird demgemäß von Kalkutta
versicherung
wird
wahrscheinlichim Bundesrate gültig zu der lange geplanten Auslandsreise
aus die Heimreise antreten
. Den Höfen in Bangkok,
g*
. Ec wird Mitte dieses Monats nach Rom
, wie man erwartet hatte, seine Erledi- entschlossen
Peking und Tokio, die alle herzliche Anladungenge¬ nicht so schnell
. Es ist nicht ausgeschlossen
, daß der und von dort nach Paris reiten. Welche Fürstenhöfe
sandt hatten, ist das Bedauern über die durch unvorher¬ gung finden
, ist noch nicht amtlich bekannt vo
, nachdem die Gutachten aus Interessenten¬ er sonfl noch besucht
gesehene Ereignisse herbeigeführte Änderung der Reise¬ Bundesrat
.
da
pläne ausgesprochen worden
, ebenso Holland und den kreisen für den Entwurf nicht sehr günstig ausgefallen gemacht
-ge!
. Jedenfalls Ver. Staaten, deren Kolonien ebenfalls auf dem Reise¬ sind, noch Abänderungen daran vornimmt
wird der Entwurf dem Reichstage erst im März zu¬
plan standen.
*
*
gehen, zumal die Geschäftslage des Reichstages eine
Der Reichstag ehrte in seiner Sitzung vom Dienstag daS Ur
Nachdem die Afien
-Reise des deutschen Kronprinzen frühere Beratung nicht zuläßt.
des verstorbenen Abg. Singer (soz.) in der üblichen « j
*Die Reichstagskommisstonzur Vorberatung der Andenken
in Luckuow in Vorderindien wegen der in Asien herr¬
Weise und begann darauf die dritte Lesung der ReichswertVerfassungsgesetze
schenden Pestgefahr ein frühzeitiges Ende gefunden hat, elsaß - lothringischen
zuwachssteuer
. Die Beratung letzte mit einer General. Man diskussion ein, irr der zunächst Abg. Jäger Zentr
tauchen hier und da Anregungen auf, der Thronfolger wird ihre Arbeiten am 8. d. Mts. beginnen
(
^ daS
Zustandekommeneiner
rechnet
mit
Verständigung begrünte. Abg.
ziemlich
langwierigen
Debatten
in
der
Kom¬
möchte nicht sofort beimkehren
, sondern den deutschen
Arendt srelkons.)
(
erklärte, die ganze Steuer sei ein Luft¬
Kolonien einen Besuch abstatten
. Der Hinweis, daß mission.
hieb. Abg. S ü d eku m (so;,) kündigte mehrere namentliche
die Heimreise rund um Afrika eine geeignete Gelegen¬
* Der sozialdemokratische ReichstagsabgrordneteAbstimmungen
an, um den Meinungswechsel bestimmter bis< ,
heit zum Besuch unsrer dortigen Kolonien böte, ist an Paul Singer ist im Alter vo» 67 Jahren nach heriger Steuergeber kennen zu
lernen. Die Veteranen würr **1
amtlicher Stelle in Erwägung gezogen worden
. Aber längerem schweren Leiden in Berlin verstorben.
den wieder leer ausgehcn müssen
. ReichsschatzsekretärWerda eine solche Reise des Kronprinzen für das kommende Der Verstorbene gehörte zu den hervorragendsten muth erklärte die Behauptung, daß zwischen ländlichem und Uw
Jahr vorgesehen ist, hat man sich nicht entschließen Führern seiner Partei und war seit 1834 Mitglied des städtischem Besitz im Gesetz ein Unterschied gemacht werde, für das
unrichtig. Es könne nicht behauptet werben, daß das Gesetz Nts
können
, die Reisepläne zu ändern. Nun ist auch in der Reichstages.
in dieser Form wertlos sei. Die Regierung halte sich für
Budgetkommission des R -ichstages bei der Beratung
Frankreich.
, den Veteranen die Beträge zuzuwenden
, die in tjvi
des Etats für Kiauischou die Rückkehr des Kronprinzen
* In einem aussehenerregendenArtikel des Pariser verpflichtet
genommen seien
. Abg. R ö si cke (rons.) hielt die
zur Sprache gekommen
. Es wurde angefragt
, ob sich .Journal' weist ein ehemaliger französischer General Aussicht
Steuer für nicht erschövfend
. In der Spezialdebatte wurden *a
nicht der Wunsch der
nach, daß nach der deutsch
.russischen Verständigung die § 1 bis 21 teils ohne, teils unter unwesentlichen AndeKolonie Ncu-Guir-ea
Frankreich in einem künftigen
Kriege mit rundungen in der Fassung der zweiten Lesung angenommen
. un<
) legte SchatzDeutschland
trotz
des
Bündnisses
mit dem Zaren¬ Beim § 22 (Steuerfreiheitder Landesfürsten
verwirklichen ließe, daß der Kronprinz diese Kolonie
sekretär Wer muth nochmals die Gründe für eine solche Di
mit dem Kreuzer„Gneiienau
" befnche
, statt direkt die reiche auf seine eigene Kraft allein angewiesen sei. Zum Steuerfreiheit
dar. Nach lebhafter Debatte wurde der
' führt er an, daß Rußland schon seit Jahres¬ konservative Antrag
Rückreise anzutreten
. Dieser Anregung wurde von Beweis,
auf Steuerfreiheit der Fürsten mit
seiten der FoUschnltspartei und der Sozialdemokraten frist systematischseine Otgrenze (gegen Deutschland) 166 gegen 138 Stimmen bei 17 Stimmenenthaltungenan- s « '
. Man rechne genommen
.
entschieden widersprochen mit dem Hinweis darauf, daß mehr und mehr von Truppen emblößt
!
dadurch leicht finanzielle Folgen für das Reich entstehen also in Petersburg offenbar nicht mit einer kriegerischen Am Mittwoch beendete der Reichstagdie dritte Lesung
j
könnten
. Bisher sei das Reich an den Kosten der Reise Verwickelung und ebensowenig mlt der Möglichkeit, des Reichswertzuwachssteuergesetzes
, In der (namentlichen
) M
. — Schlußabstimmung wurde die ganze Vorlage mit 199 gegen; Au
nicht beteiligt
, wenn nun aber der Reichstag einen be¬ Frankreich gegebenenfalls unterstützen zu müssen
, dem nach Angabe des Verfassers 93 Stimmen bei 20 Slimmenenthaltungenangenommen
. ■ heil
stimmten Wunsch über den Reiseweg äußern würde, Auch dieser Artikel
, zeigt Darauf folgte die Beratung von Petitionen, und zwar wurdet fest
bann sei leicht zu erwarten
, daß man auch einen der französische Kriegsminister nicht fernsteht
die Besprechung der Petition betr. Aufhebung des Impfist.
wieder
,
daß
Deutschland
allep
Grund
hat,
rin
wach¬
Zuschuß zu dieser Reise vom Reiche fordern würde.
gesetzes fortgesetzt
. Avg. Sachse (soz.) und Abg. von
geg
Der Staatssekretär des ReichSmarineamts erklärte
, daß sames Auge auf seine Westgrenze zu haben.
Damm wirtsch
(
.
Bgg,
)
sprachen sich gegen den bestehenden aus
vom Standpunkte seines Ressorts aus jeder
Holland.
Impfzwang aus, Abg. Hahn kons,
(
) stimmte dem Anträge, h§r
*Der Minister des Äußeren erklärte in der Ersten eine besondere Kommission zur Prüfung der Jmpffrage ein- e„ ,
Besuch deutscher Kolonie«
zusetzen
, zu. Die wissenschaftlichenGrundlagen des Gesetzes
, die englische Regierung habe den Vorschlag
nützlich und wünschenswert sei, wahrscheinlich sei auch Kammer
müssen neu geprüft werden. Die heutigen Maßnahmen tun
schon für einen späteren Zeitpunkt ein Besuch unsrer Deutschlands , die Entschädigungsan¬
für die Vorbeugung der Krankheit mehr als der Impf¬
Kolonien durch den Kronprinzen in Aussicht genommen. sprüche deutscher Untertanen aus dem Burenzwang. Die Petition dürfe nicht unter den Tisch fallen.
, a b - Geheimrat Kirchner erklärte demgegenüber
Der Staatssekretär wandte sich entschieden gegen die kriege einem Schiedsspruch zu unterbreiten
, daß, wenn die.
Pocken jetzt so selten geworden seien
, dies nur der Impfung der
Kritik
, die von sozialdemokratischer Seite an der Krön- • gelehnt.
*Jn dem von der Negierung ausgearbeiteten und zu verdanken sei. Die Jmpfgegner wollen diese ichönen Hai
Prinzenreise geübt wurde, es könne nur dringend er¬
Erfolge wieder zunichte machen
. Gerade Deutschland sei aus
wünscht und im Interesse der Nation und der Kolonien jetzt den Abgeordneten zugestellten Entwurf dergr i e chi ist
eine Be¬ durch seine Lage besonders gefährdet. Das Haus vertagte Bvl
gelegen sein, wenn der zukünftige deutsche Kaiser die schen Verfassungsreviston
sich
bis
Montag.
_
hup
Schutzgebiete kennen lerne.
, wonach es künftig der griechischen
Stach diesen Erklärungen stimmung enthalten
ist nicht daran zu zweifeln
, daß der Kronprinz von Kammer freistehen soll, von fünf zu fünf Jahren mit
bin Kömgsverleumdcr.
Bei
Lucknow sich nach Kalkutta begeben und von dort die Zweidrittelmehrheitsämtlicher Abgeordneten eine Revision
Heimreise antreten wird. Ob neben dem Besuch der der nicht grundlegendenBestimmungen der Verfassung
© Daß in einer Mon archie findige Köpfe aus die IF
deutschen Kolonien auch der Plan einer Reise nach zu beschließen und die zu revidierenden Punkte sestzu- Idee kommen
, mit angeblichen Geheimnissen des
“
China und Japan noch einmal ausgenommen werden setzen
. Im Falle eines solchen Beschlusses erlischt sofort Herrschers Aufsehen erregen zu wollen
, gehört nicht zu .
das Mandat der betreffenden Kammer und ist eine neue den Seltenheiten
wird, steht zurzeit noch nicht fest.
. Unter diesem Gesichtswinkel wäre LL
einzuderufen
, die mit Stimmenmehrheit über jene Ände¬ also der Prozeß, der sich dieser Tage in Lonoon abr
rungen zu beschließen hat. In dem Entwurf ist auch spreite
, nicht besonders bemerkenswert
. Ec gewinnt V
vorgesehen
, daß sämtliche aktive Offiziere des Heeres jedoch Bedeutung durch die Art, wie König Georg von
Deutschland.
und der Kriegsmarine sowie Verwaltungsräte
, Direktoren England in dem Prozeß als Zeuge fungierte
, ohne im
*Kaiser Wilhelm empfing den Staatssekretär und Vizediretwren von Banken und Aktiengesellschaften
Gerichtssaal anwesend zu sein. Zunächst der Tatbestand:
des Äußerenv. Kiderlen - Wächter in Audienz kein Abgeordneten
-Mandat bekleiden können
. Ohne Der Schriftsteller Mytius, der hm und wieder dreiter mgr
und hatte mit ihm eine etwa dreistündige Unterredung. Zweifel wird es bei der Beratung dieses in das Ver- über die Monarchen Europas allerhand Intimes ver« ^stt
Diese ungewöhnlich lange Dauer der Rückfprache hat fassungsleben tief einschneidenden Entwurfs zu lang¬ öffentlicht hat, will herausbekommenhaben, daß Eng- $ejI(
das Gerücht auftauchen lassen, es ständen ein¬ wierigen Debatten kommen.
lands König Georg

Deutscher Reichstag .

JJg

politilcbe Rundfcbau.

Die arme Frau Geheimrätin mußte Besuche machen, aller Schlankheit eine Fülle und Plastik der Formen
im Dienste der Barmherzigkeit unzählige Karten schreiben angenommen
, wie ein Künstler sie nicht schöner hatte
und setzte ebenso unzählige Dienstmänner und Droschken wünschen können
. Und wie stolz erhebt sich auf dem
lFortsetzung
.l
in Bewegung
, ehe sie die Gesellschaft
, wie man zu schlanken Halse der feine, zierlich geformte Kopf mit
Es gab aber nicht nur Haupt-, es gab auch Neben¬ sagen pflegt, unter einen Hut brachte und dann erst seinen klassischen Zügen und dem vollendeten Oval,
. wie leuchten die großen
rollen, oft sogar recht unbedeutende
, von langen Wimpern beschatte, die besetzt werden die eigentliche Tätigkeit beginnen konnte
mußten, und nur mfi Widerstreben und schmollender Schloß Altenstein liegt unverändert in majestätischerten Augensterne in neu erwachter LebenslustI
Und wie in ihrer äußeren Erscheinung
, so ist Erna
Lippe verstand man sich endlich dazu, das Kammer¬ Ruhe und Vornehmheit.
Wie damals, wo die Novemberstvrme ste schon auch in ihrem ganzen Wesen und Sinn verändert.
kätzchen zu spielen
, nachdem man sich im stillen schon
ihres Schmrtckes entkleidet
, recken die hohen Baumriesen
als erste Liebhaberin bewundert.
Gleichwie nach einer schweren
, glücklich übe-standenen
Mit den lebenden Bildern war es dieselbe Sache, des Parkes ibre knorrigen Arme weitaus in die Luft, Krankheit Körper und Geist zu neuem Leben erwacht
da wollte die eine bald dies, die andre das nach ihrem nur daß ein Frühlingswehen sie jetzt bewegt
, wie da¬ und die ganze Welt und olles um uns her neuge«
persönlichen Geschmack an ihrer Position geändert wissen, mals blitzen trübe die Wellen des kleinen Sees und schenkt zu neuem Gruß uns wiedergegeben zu sein
rcher eine sorgende Muiter hatte sich für ihr Töchterchen ziehen die Schwäne ihre stille Bahn, und steigen wir scheint
, so war es Erna nach dem verhängnisvollen
, an dem die Krist ihres Lebens sich
em ganz besonders kleidsames Kostüm ausgedacht
, das die Freitreppe hinan und treten ins Innere ein, so 25. November
mit dem vorgeschriebeuenzwar in direktem Wider¬ empfangen uns auch hier dieselben wohlbekannten Räume, zum Bessern gewendet
. — Und all ihre Liebe und An¬
, behagliche Eleganz.
hänglichkeit an die alte Heimat
spruch stand, das sie aber trotzdem so ausführen lassen dieselbe ruhige
, die nun für immer
Und doch ist es ganz anders geworden seit damals, ihr eigen war, betätigte sie in neuerwachtem Interesse
wollte, weil es ihrem Liebling gut kleidete.
Die meisten wollten aber überhaupt nur als Einzel- wo wir zuletzt den Fuß über diese Schwelle gesetzt.
für diesen Besitz
.
Eine frische
, freiere Luft, ein Frühlingsatem weht
Inspektor Hübner
gestime glänzen und Meine Nebensterne dulden.
, der langbewährte treue Diener
Da konnte e8 nun freilich nicht allen recht gemacht un8 entgegen und hat bleierne
, drückende Schwere ver¬ der Familie, in dessen Hand seit des Freiherrn Tode
werden, denn selbstverständlichging es ebenso wenig trieben, die auf dem Schloß und allen seinen Be¬ die ganze Leitung und Verwaltung der großen Herrschaft
an, die charakterissische Stellung oder das bistorische wohnern lastete.
uneingeschränktlag, fand eine Menge Fragen zu beant¬
Tante Lottchen wäre die einzige von allen Schlotz- worten und hatte Mühe, die Wißbegierde seiner jungen
Kostüm zu verändern
, wie man ausschließlich Tableaus
, in deren Zügen man vielleicht einen Gebieterin zu befriedigen.
yit Einzelfiguren vorführen konnte
, die dem Geschmackbewohnern gewesen
des großen Publikums wohl weniger entsprochen haben Schatten jener bewegten Zeit, einen heimlichen
, kleinen
In alles wollte ste einaeweiht sein, von allem
würden.
Kummer hätte entdecken können
, am vollständiasten
, ja Kenntnis haben; auf seinen Runden durch die WirtDie Herren machten in dieser Hinsicht weniger eradezu wunderbar
, kam die allgemeine Veränderung schaitshöfe und Fabrikanlagen und später, als bei
Umstände
, doch war es schwer
, sie überhaupt heranzube¬ ei der jungen Herrin des Schlosses selbst zum Aus¬ wärmerem Wetter die Feldbestellung begann, aus stinen ,
. Aus der weißen Lilie ist eine rote Rost ge¬ weiteren Ausflügen zu Pferde war sie jetzt ost die Be¬
kommen
. Sei es, daß sie Berufsstörungenfürchteten
, oder druck
, deren reizvolle Anmut jedes Auge entzückt; gleiterin und setzte den alten Hern: nicht selten in Ereine Ernennung der gesellschaftlichen Pflichten ihnen worden
aus diesem Grunde unerwünscht kam, sei es, daß sie das schlanke Mädchen mit dem tiefernsten
, fast herben staunen
, sowohl durch ihren richtig treffenden Blick
, wie .
, die fie in diesem dem .
vor der immerhin kostspieligen Anschaffung des Kostüms Zug in dem bleichen Gesicht hat sich zu einer vollendeten, durch die schnelle Fassungsgabe
zurückschreckten
, genug, die Herren waren schwieriger zu blendenden Schönheit entfaltet.
Wirkungskreis einer jungen Dame so fernliegenden Be- j
finden wie die Damen.
Ihre Gestalt ist höher geworden und hat bei reich bekundete.

U
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Vor äie AlM gestellt.
Roman vonM. Lautner.
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Mit
{|jr(
jeU
*$
rin
nich
ihn

der Doppelehe
schuldig
sei. Herr Mylius behauptet , daß der König , ehe er in¬
folge des Todes seines älteren Bruders Thronfolger
wurde , im Jahre 1890 auf Malta die Tochter eines
Kapitäns Seymour geheiratet habe . Diese Ehe sei bisher
nicht gelöst. Sie habe auch zu Recht bestanden , als
sich«
König
Georg drei Jahre sspäter (als Thronfolger ) die
rnge ;
fetzige Königin heiratete . Der Generalstaatsanwalt
sah
zend;
mnt I in dieser Angabe eine schwere Verleumdung und Ehren»
kränknng deS Königs und erhob daher Anllage .
Vor
der J Gericht führte er aus . daß dieser Prozeß nicht im
end « i Interesse der Monarchie angestrengt worden sei, sondern
:ife : im Interesse des Königs als Mensch, Gatte und Vater.
Der Angeklagte verlangte den
Rom
König als Zeugen
Höfe
annf,
vor Gericht zu sehen. Aber der Vorsitzende lehnte einen
dahingehenden Antrag ab . Darauf verweigerte der An¬
geklagte die Weiterverhandlung und — die Geschworenen
sprachen ihn schuldig, worauf er zu zwölf Monaten
Gefängnis
verurteilt wurde .
Nach Bekanntgabe des
das
UrieilsiprucheS erhob
cfjen erklärte : „Ich will fetztsich der GeneralstaatSanwalt und
etwas erwähnen , auf das Bezug
oert«
eral- zu nehmen ich nicht für recht hielt , bis der Wahrspruch
des Gerichts
gefällt war .
Ich halte m meiner
das!
Hand ein
?rbg . I
^uft* |
Schriftstück iu der Handschrift des Köuigs.
liche;
Ich bin vom König ermächtigt , öffentlich zu erklären,
bis«
nur« | daß er, außer mit der Königin , niemals verheiratet
er *: war , und daß er sich nie einer Trauungszeremonie
und .! unterzogen hat , außer mit der Königin , sowie ferner,
für | daß er erschienen sein würde , um in diesem Sinne Zeug«
iesetz; nis abzulegen , wenn er nicht von den Rechtsbeamteu
für ^ der Krone den Rat erhalten hätte , daß es unkonsisiu: in;
die! tionell für ihn sein würde , dies zu tun . Dieses Dokueben i ment ist vom König selbst übersendet worden . " Der
hielt hiermit - das Schriftstück hoch
nbe« ) Generalstaatsanwalt
men. - und
t die
kaßs-mg
eren

neten Wohltätigkeitsanstalten
verteilt
werden solle.
Die Verwandten
der Erblasserin , Die zum Teil in
dürftigen Verhältniffen leben , gingen mithin leer aus.
Der Kaiser hat nunmehr der Remscheider Kirchen¬
gemeinde die Genehmigung zur Annahme des Vermächt¬
nisses erteilt , jedoch hieran die ausdrückliche Bestimmung
geknüpft , daß an die vier oächsten Verwandten je 6000
Mark und an einem fünften Verwandten 2400 Mark
ausgezahlt werden.
X G »tha .
In dem benachbarten Döllstädt lebt
ein Ehepaar , das schon 29 Jabre verheiratet ist, aber,
wie festgestellt wurde , noch nicht standesamtlich getraut
worden war ; der Standesbeamte
soll seinerzeit die
Eintragung
tn das Standesamtsregister
— vergessen
haben I Eine Gerichtskommission aus Gotha begab sich
nun dieser Tage nach Döllstädt , um unter Zuziehung
der damaligen jetzt noch lebenden Zeugen die standesamtllche Trauung des Ehepaares vorzunehmen.

Hatzolche
der
mit
an«

die gesamte Versammlung
erhob sich.
Die Szene in dem Verbandlungssaal
war äußerst ein¬
drucksvoll . Der Angeklagte ließ sich die Urkunde
zeigen , prüfte sie lange , als ob er mit König Georgs
Handschrift genau vertraut sei, ward dann kreideweiß
'UNg und blätterte in seinen Akten. — Herr Mylius antwortete
Der sazi -eldemokratische ReichStagSabg . Singer f-.
Yen) auf keine Frage mehr . Ganz London spricht von dem
Die sozialdemokratische
Partei
hat in Pani Sinaer
einen
egen
Ausgang
dieses Prozesses und man hat Gelegen¬
ihrer populärsten
Führer
verloren . Im
Jahre
1884 wurde
neu.
heit , sich in diesen Tagen davon zu überzeugen , w 'e
er zum erstenmal
zum Berliner
Stadtverordneten
und zum
nrbe
festgewurzelt der monarchische Gedanke in dem Jnselreich
Mitglied
des
Reichstages
gewählt , wo er dann
lange
nvf.
ist . Herr MhliuS ab ?r wird künftig ein Mißtrauen
Jahre hindurch die sozialdemokratische
Fraktion
als Präsident
3o n
leitete.
gegen
„lose
Tagebuchblätter
"
haben
,
die
von iraendwoher
tben
auf seinen Schreibtisch flattern und einen Monarchen
age,
ein- ! verdächtigen . Wenn er nicht edlere Waffen stndet , wird
X Hannover
. Ein gefährlicher PostanweisungscßeSj er die Monarchie nirg ends in der Welt erschüttern.
tun i
Schwindler
ist durch die Kriminalpolizei sestgenommen
npf- :
worden . Der Verhaftete ist ein ehemaliger Posiassistent,
ETert
.,
der die Postämter in Berlin und Frankfurt a. M . durch
: die
— ©inen ltberlandflug -Rekord hat am 1 . d. MtS.
geschickte?
Einschmuageln
von
gefälschten
Postan¬
fang
der Militärflieger
Hauptmann
Bellanger
geschaffen.
weisungen um erhebliche Beträge geschädigt hat . Seit
inen
Hauptmann
Bellanger
,
der
zu
DincenneS
bei
Paris
kurzer Zeit hielt fich der Schwindler in Hannover auf.
fei
ausftieg , emiefite innerhalb 7 Stunden und 31 Minuten
agte
Während er fich dort noch in voller Sicherheit glaubte,
Bordeaux . Die zurückgelegte Strecke von mehr alS fünf»
erfolgte seine Festnahme , bevor er eine Schädigung des
hundert Kilometern ist die längste , die bisher von einem
hiesigen Postamts aus führen konnte.
Fueger an einem Tage bedeckt wurde . Hauptmann
Diedeubofeu
.
Von den beiden Räubern , die vor
Bellanger führte dis Luftreise nach einem bestimmten
einigen Wochen in der Stadtkasse 20 000 Mk . raubten,
die Programm
aus , die zur Benzin »Einnahme Zwischen¬
wurde
einer
in
Italien
verhaftet .
In seinem Besitze
des
landungen von 170 zu 170 Kilometern vorsah , und das
wurden noch 14 000 Mk . gefunden.
: zu, fl
» u
. Tonntßcit , ruhigen , klaren , wenn
auch
Münch «« . Nachdem die Staatsanwaltschaft
in dem
läce \ sehr kalten
Weiter
genau
einzuhalten
vermochte. _
Streit um „die volle Maß " die erste Verurteilung erzielt
ab « !
hat , wird sie gegen mehrere Pächter großer Bierwirt,
innt •
schäften und deren Schankkellner die bisher ruhenden
von
Prozeßverfahren wieder aufnehmen und zur gerichtlichen
derli « .
Ein vor etwa zwei Jahren in Rem¬
: tm ;
Hauptoerhandlung
führen.
scheid
verstorbenes
Fräulein
md : >
Laura Pickard hatte ihr
gesamtes
Vermögen
in
Höhe
von
138
000
Mk
.
testa¬
— Ein
findiger Klcmnermeister
war
auf die
:iter;
Idee
gekommen , seinen Betrieb
finanziell dadurch
ver «, mentarisch der dortigen evangelischen Kirche vermacht,
zu entlasten , daß er neben seiner Gasleitung , die der
mg« ) mit der Maßgabe , daß von dieser Summe ein Gesamt¬
betrag von 56 000 Mk . unter einigen näher bezeichKontrolle unterstand , noch eine Leitung aus dem Haus¬

Luftfdriffabrt.

Utipolltlfcber

nen '
alte!
)em i

mit |
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rna |
I
nen j
icht;
ge- ;
ein!
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sich
In¬
ner
-sse ;
ner j
l>de i
oft j
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^ , Kurt

war

Tagesbericht

ein seltener

Gast

geworden

in

Alten-

Er machte wohl dann und wann , wenn Etikette und
seine nahe verwandtschaftliche Stellung es erhesschten, oen
Damen einen Besuch .
„
.
.. .
Von

einem

ungezwungenen

Verkehr ,

wre

er unter

andern Verhältniffen
bei so naher Verwandtschaft
natürlich
gewesen wäre , konnte selbstverständlich kerne
Rede sein.
,
Tie Worte , die ihm Erna damals ins Gesicht geschleudert, brannten wie Flammenschrrst m seiner Seele.
Und
Erna
selbst
konnte
sich seit der Verhängnisvollen
Stunde , die über ibr Schicksal entschieden , eines
leisen
Unbehagens
nicht erwehren ,
so oft fie
daran

dachte , daß fie ja eigentlich seiner Großmut
was sie besaß.

verdanke,

Kurts uneigennütziges Zurück treten allein hatte Erna
die Heimat erhalten , ein Wort hätte sie hinaus treiben
können _in eine unbekannte Welt , und er hatte dies
Wort nicht gesprochen, hatte die Hand nicht ausgestreckt,
um zu ergreifen , was man ihm bot.
Wo wäre sie wohl jetzt, wenn seine Antwort damals
anders gelautet?

Freilich mutzte sie sich sagen : er konnte nicht
anders , nachdem sie seine Liebe zurückgewiesen.
Es wäre unwürdig eines Ehrenmannes
gewesen,
em 1
rt - ! ihren Besitz zu nehmen , da er doch wußte , daß fie
selbst
sich
ihm
verweigerte.
bei >
Und doch halte sie ihm das zugetraut , ja , hatte
im
er sicher
erwartet.
Ir¬
Nun
, da er wie ein Gentleman
und nicht wie
o¬
«in Wicht gehandelt , konnte sie ihm ihre Anerkennung
nie
nicht versagen.
em
Sie harte fich in eine solch bünde Abneigung gegen
)e»
ihn hineingelebt , daß sie nur mit Widerstreben an erne

gute , eine ehrenhafte Seite in seinem Charakter glauben
konnte.
Bor dem Gedanken an ein Wiedersehen bebte Ema
zurück, wie vor etwas Schrecklichem, Ungeheuerlichem,
aber gerade , weil sie es fürchtete, dachte sie daran,
malte fich' s aus und versuchte darüber ins klare zu
kommen, wie sie selbst bei einer solchen Eventualität sich
verhalten sollte.
Indessen verging ziemlich lange Zeit , ehe sie in diese
Verlegenheit kam.
Ihr Vetter war damals
mehrere Wochen fort¬
geblieben , sein Aufenthalt in Ungarn hatte sich bis
kurz vor Weihnachten ausgedehnt , und als er endlich
zurückkam, machte er durchaus keinen Versuch, sie zu
sehen.
Der Zufall führte fie dann einmal bei Füllers zu¬
sammen , doch war der Kreis , in dem sie sich trafen,
groß genug , um ein gegenseitiges Vermeiden in un¬
auffälliger Weise zu ermöglichen.
So ging es besser, als Erna bei dem ganz un¬
vernünftigen Herzklopfen , das sie bei seinem unver¬
muteten Eintritt befiel, hoffen durste.
Auch ihm war einen Moment lang alles Blut zum
Herzen gestiegen, als er sie wiedersah ; aber er ärgerte
sich über eine solche Schwäche und schalt sich einen
Toren.
Sein Stolz hatte zwar aufs neue einen Kampf
zu bestehen, aus dem er aber doch als Sieger her¬
vorging .
..
,
Freilich war es nicht leicht, fich als solchen zu be¬
haupten ; die mühsam erkämpfte Festigkeit drohte oft
genug zusammenzubrechen vor einem Blick oder Lächeln
des reizenden Mädchens.
Dazu kam noch, daß Ema ihre Abneigung gegen
de» Vetter nicht mehr so schroff zutage treten ließ,

anschluß speisen ließ , von der niemand eine Ahnung
hatte . Es stellte fich heraus , daß der Mann die Gas¬
anstalt auf diese Weise um mehrere hundert Mark
betrogen hatte . Er wurde zu acht Tagen Gefängnis
verurteilt.
Eberbourq . Der Wächter des LeuchtturmeS der
Pelö »Insel
befand fich dieser Tage unterhalb der
Befestigungswerke , alS plötzlich ein Felsstück herabstürzte und ihm den Kopf zerschmetterte. Die Unter¬
suchung ergab , daß der Stein von mehreren Artilleristen
von der Festung herabgestoßen worden war.
Lonvo » . Als der Totenschaurichter eines Vororts
die Todesursache einer plötzlich verstorbenen Frau fest¬
stellen sollte, fragte er den Ehemann , den Angestellten
einer Omnibus -Gesellschaft, ob die Tote gelegentlich
dem Alkohol zugesorochm habe . Der Mann verneinte
und führte als Beweis für die Enthaltsamkeit seiner
Lebensgefährtin eine Tatsache an , die allgemeines Er¬
staunen erregte . Van dem etwa 130 Mk. betragenden
MonotSgebalt ihres Gatten hatte die Frau im Verlauf
ihrer 28 jährigen Ebe ein Kapital von über 12 000 Mk.
zusammengespart . Dabei hätten sie — wie der Mann
versicherte — stets gut und reichlich zu essen gehabt,
immer pünktlich ihre Miete und Steuern
gezahlt uno
seien anständig angezogen geaangen.
New Aork .
Eine furchtbare Explosion fand im
hiesigen Hafen statt . Am Dock sollte aus einem Güter«
wayen eine größere Menge Dynamit auf ein Boot umgelaaen werden . Aus unaufgeklärter Ursache entzündete
sich der bereit ? in dem Boote befindliche Sprengstoff.
Boot und Mannschaften waren auf der Stelle ver¬
schwunden .Der Schauplatz
der Exvlosion bot ein
Bild vollkommener Verwüstung . Durch den gewaltigen
Luftdruck wurden die umliegenden Gebäude weithin
wie von einem Erdbeben erschüttert . Taniende
von
Fensterscheiben wurden zertrümmert . Die Angestellten
der Geschäfte sprangen in ihrer Angst .,aus den Fenstern
ihrer Kontore .
De - ganze Verkehr in den Banken
und an der Börse wurde lahmgelegt . Die Auflegung
war unbeschreiblich.
Die Zahl der Toten wird auf
10 bis 25 angegeben , die der Verletzten geht in die
Hunderte ; eine ganze Anzahl Personen wurde in den
Hudson geschleudert .

Buntes

Allerlei.

Der
Ba kauau » beuch auf ve « Philippinen.
Die Ansbrüche des Vulkans Taad auf der Insel Luzon
haben noch nicht aufgeklärt und richten großen Schaden
an . Die Hauptstadt Manila ist nicht bedroht . Man '
glaubte anfangs , die Flutwelle , der 300 Menschen zum
Opfer gefallen stnd, auf ein Unterseebeben zurückführen
zu müssen . Erst später erkannte man als Ursache der
Katastrophe den Ansbruch des Vulkans , der sich auch
unter Wasser einen Ausweg gebahnt und dadurch die
Flutwelle verursacht hatte.
*
*
*
© Boificht . Bankier : „Herr Doktor , Sie müsse
mer ansziehe mein Zahn . Tut ' s weh ? " — Zahnarzt
„Nun wir wenden etwas Chloroform an ." — Bankier t
„Wie ?
Sie wollen mich beduseln ? " — Zahnarzt ::
„Nur wenig Augenblicke find Sie betäubt . " — Bankier:
„Warte Se , (zieht seine Börse und zählt die Goldstücke)
eins — zwri — drei — vier —
— Zahnarzt : „O,
ich bitte , lassen Sie doch, Herr Baron , es hat ja Zeit ."
— Bankier : „N — e—in I
Wenn
Se mich wolle
mache beduseln , muß ich doch wisse, was ich bei mir
halt ' !"
e Immer
im Berus . „Ich sehe dich immer mit
Dr : Müller ; du sagtest doch, du hättest ihn au8 dem
Buche deines Lebens gestrichen ! ? " — Schriftstellerin:
„Hm — ich Hab' ihn halt wieder unterpunktiert !"
e Umschriebe « . „Bummel , sieh ' mal auf deine.
Uhr !" — „Hab ' keine Zeit !" — „Sonderbare Antwort
— warum denn nicht ? " — „Weil ich dann bis ins
Versatzamt gehen müßte . "
*««*. **«.
wie früher ; mochte ihr dies jetzt, da die leidige An¬
gelegenheit ein für allemal aus dem Wege geschafft
war , nicht mehr der Mühe lohnen , oder sah sie ihn
aus demselben Grunde jetzt mit andern Augen au,
genug , fie begegnete ihm nicht mehr io abstoßend , als
sie dies sonst getan , und ihre ursprüngliche Heiterkeit
brach sich Bahn auch in seiner Gegenwart.
Nur eine gewisse Befangenheit
konnte sie nicht
unterdrücken , so oft sie zusammenkamen , die sie ihm
aber um so reizender erscheinen ließ.
So kam denn der künstliche Eispanzer , mit dem er
sein Herz umgeben hatte , oft genug in Gefahr , zu
schmelzen ; doch hütete er sich wohl , irgend etwas davon
zu verraten , hielt Wort
und Blick fest im Zaume
und vermied , wo immer er es konnte , sich in den
Strahlenkceis dieser leuchtenden Sonne zu begeben.
Selbst die scharf beobachtende Hanna ließ fich durch
dieses Zurückziehcn über die eigentliche , wahre Beschaffenheit täuschen und sah für Gleichgültigkeit und
Kälte an , was doch nur eine Schutzwehr gegen die
Glut des eigenen Herzens war.
Trotz dieser falschen Anschauung aber war sie im
höchsten Grade enttäuscht und unzufrieden ; alle ihre
Luftschlösser, die anfangs der Verwirklichung so nahe
schienen, drohten in nichts zu zerfallen.
Was nützte es ihr , daß Erna und Kurt sich fern
blieben , wenn fie selbst ihn darum doch nicht gewinnen
konnte, und das wollte ihr eben nicht gelingen , trotz
aller Bemühungen.
Die Einsicht drängte fich ihr mehr und mehr auf , als
Woche auf Woche verging und er sich nicht sehen ließ,
und wenn er dies endlich einmal tat , doch nur zu
kurzem, ganz förmlichen Besuch.
^s, « 18

(Fortsetzung folgt.)
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Gaskoks.

Danksagung.

Wir offerieren bis auf weiteres:
, besonders geeignet für Zentralheizungen zu
Nusskoks, gebrochen
Mk. 1,05 per Zentner ab Werk.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krank¬
heit und Beerdigung unserer lieben unvergesslichen Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwägerin und Tante

„ „ „
Grobkoks, mit der Gabel verladen zu „ 0,95 „
, besonders geeignet für Dauer¬
PerlkokS I. Sorte, Körnung 10/25 mm
brandöfen zu Mk. 0,80 per Zentner ab Werk.
Perlkoks II. Sorte , Körnung 6/10 mm zu
Mk. 0,50 per Zentner ab Werk.
„ „ „
Koksgries (Abfallkoks) . . zu „ o.so „

F™Katharina Fayvte
geb. Lamsbach
sagen wir allen besonders den barmherzigen Schwestern für ihre
liebevolle Beihilfe, Herrn Lehrer Flick mit seinen Schulkindern für
den erhebenden Grabgesang und allen denen die uns mit Blumen¬
spenden und Beileidsbezeugungen beehrt haben unsern herzlichsten

Hinterbliebenen.

Die tieftranernden
I. d. N.: J. Loesch.

Auf Wunsch liefern wir den Koks in Höchst a. M., Unterliederbach,
Nied und Sossenheim gegen einen Aufschlag von 15 Pfg. pro Zentner frei
Aufbewahrungsstelle.
Bestellungen nimmt entgegen

Gaswerk Höchst a. M.
Homburger Strasse 22.

Sossenheim , den 2. Februar 1911.
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für
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Kathlirchengemeinde

Während unseres

."
liutlj

den 5 . Februar , nachmittags 4 Uhr
im Gasthaus „Zum Löwen"

Sonntag

Versammlung
mit Vortrag

des Hochw. Pater Behrendt.

Die Kirchensteuer für das 2. Halb¬
. Alle
jahr pro 1910/11 wird erhoben
noch rückständigenPacht- und Zins¬
, andernfalls
gelder sind zu entrichten
das Beitreibungsverfahren erfolgt.
: W. Brum.
Der Kirchenrechner

ftäumungs

=Umiit
-u. militär
Krieger

gewähren wir

Die Monats - Versammlung findet am
12. Februar d. Is . statt.

D ^ st ^

.
lichst eingeladen

d.

Bekanntmachung.
Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
zu Sossenheim versteigere ich am Montag
de« 6. Februar ds . Is ., nachmittags
4 Uhr im Hofe des Bürgermeisteramtes
in Sossenheim

".
„kimracln
Mannergesangverein
Sonntag den 5. Februar
im Gasthaus „Zum Löwen “ :

Der Vorstand.

__

, sind herzAlle katholische Männer und Frauen, auch Nichtmitglieder

Maskenball
bei gutbesetztem Orchester.
Zur Prämiierung gelangen die 5 ele¬
gantesten und originellsten Damensowie die 2 schönsten Herrenmasken.
Saalöffnung : 701 Uhr. Anfang : 731 Uhr.

Eintritt:

, Trompetenschali,
! Schellenklang
Horch
Masken 30 Pfg. — Personen 10 Pfg.
’ Pläsier!
, welch
’ Jubel
Welch
“ hält ihr’n Maskeball,
Die„Eintracht
Wiener Cafe.
—
I” heisst das Panier
„Gut Stuss
Närrinnen sind uns willkommen.
und
Narren
Gemaa,
die
durch
Rui
Drum braust der
„Ihr Narren macht Euch ult die Baal“
Das närrische Komitee.
Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Friseur A. Grüner ausgestellt.

0 Sossenheim

Tischdecken,Kettdecken,SteppDecken, Kiinferstoffe, Dimmerteppiche, Gardinen , Portieren,
Fenstermiintrt rc.
auf

Monatsversammlung
im Gasthaus „Zur

4

l 5 - 2 O °|0 Rabatt

Ros e".

Der Vorstand.
1 Zimmer und Küche zu
Frankfurterstra ße 20._

vermieten.

auf Damen -Palrtots , Pelze und
Herren-Lodenjoppen, sowie noch
verschiedene Mostmarrn.

Baum,

Möbliert Zimmer (Parterre) zu
». Oberhainstraße 52.
vermiete
8 sind mehrere
Kronbergerstraße
2-Zimmer-Wohnungen zu vermieten. Höchst
a . M .,
. 10.
Näh. bei Jak. Lacalli,Kronbergerstr
-Strasse.
- und Königsteiner
Ecke Kaiser
Ein kl. Haus zum alleinbewohnen
“.
zu vermieten. Näh. im „Schützenhof
Möbliert Zimmer zu vermieten.
Chr. Simon, Oberhainstraße 54.
in großer Auswahl zu verkaufen.
Reinl. Arbeiter kann Logis mit oder
. Kirchstraße 15.
ohne Kost erhalten
billig zu verleihen.
Eine 1-Zimmer- u. eine3-Zimmer. Näheres bei Kaufhaus
Wohnung zu vermieten
]¥oss
Jakob Noß 6r, Höchsterstraße.
Hauptstraße 51.

GL

Ball -Schuhe

-stssiüme
Masken

0

. 0

3ejcgrma$ken=Ko$fiirae

zu verleihen. Frau F. Fladnng , Kronbillig zu verleihen . Frankfurterftratze3.
bergerstratze 22, II.

hingerichtet
Turnverein
*
IanüwirttchafNichen
Großen siTtNS-

sind alle Augen auf den am 5 . Februar

auf alle Kleiderstoffe , Ktonsrnstoffe. Kämmte, Seide , Krjahe,
Kettdamaste, Kettnchteinrn, Kettfedrrn, Karchent rc. sowie alle
KanmmoUmarrn.

l © - 15 °|o Rabatt

bare Zahlung.
Höchst a. M., den 4. Februar 1911.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

-verein Masken=Kostüme
-u.LeMgelruchi
Kaninchen
0 0
0

IO!»Rabatt

1 Spiegel , 1 Schrank, 1 Kommode

, zwangsweise gegen
öffentlich meistbietend

Nächsten Mittwoch Abend9 Uhr

0

Verkaufes

sr

Preis-frestv.Sanitätskolonne.

Grosser

0

Inventur-

1S11

stattsindenden

— hält am Sonntag

Sossenheim ::

den 12. Februar

1911 einen grossen

=

Bttrgermaskenball
Ataskenball
=

„Zum Nassauer Hof " .
in der Narrhalle
Zur Verteilung gelangen 6 Damenund 2 Herren-Preise.
Alle Närrinnen und Narren sind freundlichst eingeladen.

Ministerium.
Kaffee , 0

vas närrische

0 Susöclumer
Hurra, ei was ist dann los.
Alles lääft zum Ferdnand Groß,
All die HänS und all die Kickel,
Alles rennt im blaue Kittel
In den „Nassauer Hos“ in Saal,
Dort ist der Karnickelsball1

Anfang um 6 Uhr 97 Minuten.

Kaffenöffnung : 7 Uhr. Anfang :7 29.

Masken 30

Eintritt für Masken und Nichtmasken
10 Pfennig.
NB. Um 5 Uhr 3 Minuten findet in den unteren Räumen das Narrisch¬
werden sämtlicher Mitglieder statt. Der Eintritt hierzu ist frei.

Personen 10 4

Die Preise sind im Schaufensterdes
Kaufhaus Noß ausgestellt.

in sämtlichen Räumen des Gasthauses „Zum Löwen “ ab. =
Daselbst werden sich staunend erregende
Dinge abwickeln, unter andern die neuesten
flugsportlichen Ereignisse. Die Ausstellung
wird alles bis jetzt noch nicht Dagewesene
in Schatten stellen. Luftschiffpanorama, Ballon¬
fuchsjagd, Hornberger Schiessbude und
Schwarzwald-Schänke werden geeignet sein,
alle Besucher in die fidelste Stimmung zu
versetzen.

❖

0

*

KMks|trti
«mitmnit
|imgälilntt

für Dir

8k»Mk SoMlti
».

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustrierte» Nnterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 11.

Bekanntmachung.
Das 4 . Quartal
Staats - und Gemeindesteuer
wird von Mittwoch
den 8 . bis Samstag
den 18.
Februar
d. Js . erhoben . Nach Ablauf obiger Frist
wird gegen die Säumigen
das Beitreibungsverfahren
eingeleitet.
Sossenheim
, den 4 . Februar
1911.
Der Gemeinderechner : Fay.

l^okal -^ achrichren.
Hossenheim , 8. Februar.
Die Uhr an der kath. Kirche, welche vorigen
wahres
längere
Zeit stillstand , ist seit mehreren
Wochen wieder repariert
und renoviert worden und
zwar von dem Uhrmacher Eduard Lapp in Soden.
Hoffentlich
wird dieselbe sobald nicht wieder den
etn

*e^ en un ^ ^ie Stumme

von Sossenheim

E . Die Versammlung
für lath . Männer
und
grauen , welche vom Volksverein für das katholische
Deutschland einberufen war und am Sonntag
nach¬
mittag im „Löwen " stattfand , erfreute
sich eines
guten Besuchs . Hochwürdiger
Herr . Pallotinerpater
Behrendt aus Limburg hielt einen sehr interessanten
populär - wissenschaftlichen Vortrag über den „Monis¬
mus " (Einheitslehre ) . In
I ^/zstündiger
fesselnder
ätede behandelte der Vortragende
dieses Thema und
Hand wissenschaftlicher Beweise den
Nachweis , daß es nur eine und zwar die christliche
Weltanschauung
gibt . Der starke Beifall am Schluffe
» ^ Ausführungen
zeigte , daß es Redner
verstanden hatte , die schwierigen Ausführungen
gemein¬
verständlich zu gestalten . Mit einem Hoch auf die
beiden Stutzen der christlichen und richtigen Welt¬
anschauung Papst und Kaiser wurde die Versamm¬
lung geschlossen.

i
l
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3

3

Jahraana
_

.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag-

*

Vormittag
* etla8 :

Mittmoch den 8 . Fedrnar

Amtlicher Teil.

spielen

Siebenter

— Hasenschaden . Jetzt , nachdem der Schnee
weg ist , läßt sich ersehen , wie groß der Schaden ist,
den die Hasen angerichtet haben . Nicht allein , daß
sie die Rinde von den Bäumen
nagten , sie haben
auch den Gärten , die nicht gut verwahrt
waren,
ihren Besuch abgestattet und sich das noch draußen
befindliche Wintergemüse , Winterkohl
usw ., recht
gut schmecken lassen.
* DieMaul
- und Klauenseuche im Acindch
Im „Ländchen " sind gegenwärtig
d-e Derarz c
gesuchtesten Leute . In einer ganzen
M
Ortschaften
ist , wenn meist auch nur m. m je
Gehöften , die Maul - und Klauenseuch
g
und sie greift fortgesetzt weiter um sich. Da die u
der erkrankten Tiere nicht verwendet
so haben die Händler
große Muhe , das «
Quantum
Milch für die Lieferung in die Grotzfl
unserer Gegend zusammenzubringen
. Genvar
überwachen die Befolgung der Anzeigepflicht.
Wiederherstellung
des erkrankten Stücks sich woc
lang hinzieht und die Weiteroerbreitung
vn Se
zu befürchten ist, so sind Landwirte , Müchhaw
Futterlieferanten
und andere Ländchesbewohner
ge
wärtig
in keiner beneidenswerten
Lage . Bon
Behörde sind die strengsten Maßnahmen
getro
um die Seuche auf die Ausbruchsherde
zu beschrar
— Gegen
die Schnaken . Der Regiere
Präsident veröffentlicht im „Amtsblatt " eine Po!
Verordnung
über die Vertilgung
von Schnc
Danach sind die Hauseigentümer
oder deren S
Vertreter verpfiichtet , sobald durch öffentliche
kanntmachung
der Ortspolizeibehörde
dazu
gefordert wird , die in den Kellern , Schuppen , Stc
und anderen Räumlichkeiten überwinternden
Schn
durch Ausräuchern
der Räumlichkeiten
mit ei
geeigneter Räucherpulver
oder durch Abflammen
Wände und Decken , durch Zerdrücken mit seuc

Tüchern oder in sonstiger wirksamer Weise zu ver¬
nichten . Die Mieter haben die betreffenden Räume
zu diesem Zweck zu öffnen . Falls
die Gemeinden
die Vernichtungsarbeiten
übernehmen , sind die Haus¬
eigentümer
und deren Stellvertreter
von der er¬
wähnten Verpflichtung enthoben . Es ist jedoch dann
den mit den Vertilgungsarbeiten
beauftragten
Be¬
amten das Betreten
der Räumlichkeiten
bei Tage
jederzeit zu gestatten . Die Polizeiverordnung
, die
für den ganzen Regierungsbezirk
Wiesbaden , Gültig¬
keit hat , tritt sofort in Kraft.
— §tn- nd
«
Strohmarkt
vom 7. Februar . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.20—3.80.
Lang st roh per Zentner Mk. —.—.

Mus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M ., 6. Febr . (Schöffengericht
.)
Vorigen Jahres
im Oktober hatten die Arbeiter in
der Eisengießerei
von Schiele u . Co . bei Eschborn
die Arbeit niedergelegt
bezw . gestreikt , weil das
Verhalten
des Formermeisters
Z . den Arbeitern
gegenüber ein zu schroffes war . Infolgedessen waren
die Former
gegen den Formermeister
sehr aufge¬
bracht und es kam auch zu einer Auseinander¬
setzung , wobei dem Z . ein Fenster eingeworfen wurde,
auch soll er , seine Frau
und Tochter beleidigt und
bedroht worden sein . Wegen dieser Vorkommnisse
hatten sich heute die Former I . K . aus Frankfurt,
Fr . R . und Joh . K . aus Sossenheim
zu
ver¬
antworten . I . K . wird als der Beleidigung schuldig,
aber als straffrei erklärt , weil er von Frau Z . eben¬
falls beleidigt worden
war . Wegen
Beleidigung
erkennt das Gericht gegen Fr . R . und Joh . K . auf
je 40 Mark Strafe
und Publikationsbefugnis.
— Die Wurstküche . Der Metzgermeister Heinrich
Reccius
von Unterliederbach
ist früher von der
Strafkammer
in Wiesbaden wegen Vergehens wider
die AZ 10 , 12 und 16 des Nahrungsmittelgesetzes
zu zwei Monaten
Gefängnis , sowie 1000 Mark
Geldstrafe
verurteilt
worden . Auf die Revisions¬
beschwerde des Angeklagten
jedoch hat das Reichs¬
gericht dieses Urteil mitsamt
den ihm zugrunde
liegenden tatsächlichen Feststellungen aufgehoben , unter
Zurückweisung
der Sache
zur wiederholten
Ver¬
handlung
in die Vorinstanz . Reccius
ist ein ver¬
mögender Mann ; dieser Umstand aber soll ihn nicht
abgehalten haben , bei seiner Wurstfabrikation
Teile
eines krepierten Kalbs , eine verdorbene Leber , die
Geschlechtsteile der Schweine , das Ohrinnere , von
dem Boden aufgelesene Fleischabfälle , die Augen der
Tiere usw . usw . mit zu verwerten , und im weiteren
soll er einige Zentner verdorbenes
Fett mit gutem
Fett aufgekocht und durch Verkauf an die Ruppertshainer Lungenheilstätte
verwertet haben . Drei früher
bei Reccius tätige Metzgergesellen belasten ihn schwer,
auch die Aussage
eines Dienstmädchens
ist ihm
keineswegs günstig , während Reccius selbst die sämt¬
lichen Straftaten
in Abrede stellt . Obwohl das erste
Strafkammerurteil
von der Annahme ausging , daß
Reccius schwer verdächtig sei, die gesamten ihm vor¬
geworfenen
Straftaten
begangen zu haben , hatte
es ihn doch nur bezüglich der Verwertung
der Ge¬
schlechtsteile bei der Wurstfabrikation , ferner bezüg¬
lich von vom Boden aufgelesener Fleischabfälle , so¬
wie des Verkaufs von mit gutem Fett aufgekochtem
verdorbenem
Fett für überführt
angesehen . Am
Montag wurde vor der Strafkammer
zum zweiten¬
mal in der Angelegenheit verhandelt . Das Gericht
erkannte
gegen Reccius
auf l Woche Gefängnis
und 1000 Mark Geldstrafe . Außerdem
soll der
entscheidende Teil des Urteilstenors
durch die Presse
publiziert werden.

Die Kochkiste , ein praktisches und nützliches
Küchenausstattungsstück.
„Eine KochkisteI" — Bei diesem Worte wird wohl
mancher der freundlichen Leser denken : „Das ist auch
wieder so etwas Neues , das in die Reihe der Artikel ge¬

(oftct w'

(größere
° MUe8L

am Tage vorher ) erbeten und
^
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hört , von denen man sich vielleicht viel verspricht und
hinterher durch ihre Unbrauchbarkeit enttäuscht wird , —
wie kann man in einer Kiste kochen?" Aehnlich dachte ich
selbst und trotzdem mir die Anschaffung eines solchen nütz¬
lichen Dinges von glaubwürdiger Seite dringend angeraten
wurde , lieh ich es lange darauf ankommen , bis ich mir
endlich doch vornahm , die Sache näher ins Auge zu
faffen . — Zunächst sah ich mir einmal die Einrichtung
einer Kochkiste an . Da siel mir die Redensart ein : „Es
ist alles schon einmal dagewesen ", denn ich erinnerte mich,
daß ich früher in meiner Jugendzeit , unter eignen Um¬
ständen schon einmal eine Kochkiste, aber eine ganz origi¬
nelle , gesehen hatte . Ich sagte mir , daß die Kochkiste eine
alte Einrichtung sei, einfache Naturgesetze für die Küche
auszunutzen , was in mehr oder weniger vollkommener
Gestalt geschieht. — Als der Bahnbau auf der Strecke
Niedernhausen -Wiesbaden Mitte der siebziger Jahre in
Angriff genommen war , wohnte in unserm Dorf ein
Ehepaar aus Bayern mit einem Sohne . Die Eltern ar¬
beiteten beide auf der Strecke, der Sohn besuchte unsere
Schule und kochte nachher das Effen für die Eltern . Zu¬
fällig kam ich einmal zu dem Jungen , als er Vorrich¬
tungen für ein Abendessen traf . Er sagte : „Wenn du
etwas wartest , gehe ich mit dir !" „Bis du das Essen
fertig hast , kann ich nicht hierbleiben ", sagte ich. — „Nur
noch 5 Minuten I" Kurz darauf faßte er die Bettdecke,
machte eine kunstgerechte Höhle, schlug ein altes Tuch um
den Kochtops, dessen Inhalt eben etwas gekocht hatte und
mit einem raschen Schwung flog der schwarze Knäul ins
Bett , in die Deckenhöhle, wo er noch rasch mit einem Kissen
zugedeckt wurde . „So , komm ", sagte er, „jetzt gehts los,"
— wenn ich heimkomme , ist alles fein garl " — Man lachte
einmal dazu — ich glaubte damals nicht, daß das Essen
gut würde — und vergaß dann die eigenartige Kochweise.
Was hatte sich aber der Junge anders zurecht gemacht als
eine Kochkiste? Diejenige nun , die ich nach 35 Jahren für
mich anfertigte , sah etwas anders aus . Bei einer kurzen
Beschreibung soll sie mir hier als Vorbild dienen : Im
Lichten ist sie 60 cm lang , 45 cm breit , 40 cm tief . Sie
birgt 2 Kochtöpfe und ist mit einem am Rande Übergreisenden
mit Bänder festgehaltenen Deckel verschlossen. Bei der
Anfertigung bedeckt man den Boden 5—10 cm hoch mit
festgedrückter Holzwolle . Dann setzt man 2 Kochtöpfe
(eigens für Kochkisten in jedem Haushaltungsgeschäft
zu
kaufen) auf die Holzwolle und füllt den Raum um die
Töpfe innerhalb des Kastens mit eingepreßter Holzwolle.
Damit sich diese nicht hebt, zwängt man kleine Holzstäbchen
darüber . Ueber die fast luftdicht schließenden Deckel der
Töpfe legt man lose gefüllte reine Leinensäckchen. Der zu¬
gemachte Kistendeckel schließt alles gut ein. Liegen die
straffen Stäbchen über der Holzwolle , kann man die Töpfe
herausheben : die Löcher stehen wie gegossen und verändern
sich nicht, wenn die Holzwolle fest eingedrückt ist. Nach
jahrelanger fast täglicher Benutzung ist die Topföffnung
wie am ersten Tage.
Was eignet sich nun zum Kochen in der Kiste ? Alles,
was längere Zeit kochen muß : Fleisch, alle Gemüse , welche
nicht vorher abgebrüht werden müssen, z. B . Sauerkraut,
Bohnen , gelbe Rüben , Kohlraben , — ferner Reis , Grauben,
Linsen , Erbsen — überhaupt alle Sachen , welche lange
kochen müssen . Es empfiehlt sich, die Kochkiste in der
nächsten Nähe der Kochflamme stehen zu haben , denn die
während des Kochens zu schließenden Gefäße müssen mit
dem kochenden Inhalt so rasch wie möglich in die Kiste
gebracht und zugedeckt werden . Man sieht erst wieder nach,
wenn die Speise gegessen werden soll ; hüte sich ja , vor¬
her einmal nachzusehen, „obs bald gar ist" ! Der Spaß
hätte dann ein Ende und man müßte erst die Töpfe wieder
ausheben und ihren Inhalt über der Gasflamme zum
Kochen bringen , worauf dann das Verfahren , wie oben
geschildert, dasselbe ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht , daß man sich eine
Kochkiste anfertigte oder kaufte, einmal probierte und dann
unbenutzt stehen ließ oder sie wieder auseinander schlug
milder Begründung : „Es ist doch nichts !" Dazu sage ich:
„Solche Leute hätten sie wohl nicht nötig gehabt und hätten
sich die gemachte Mühe sparen können." Jedenfalls ist die
Kochkiste als ein sehr praktisches und nützliches Küchen¬
möbel zu empfehlen denen, die genötigt sind , morgens
oder vor Abend einige Stunden von Hause fortbleiben zu
müssen . Ich möchte nur ein Beispiel anführen , um zu
zeigen, daß eine Kochkiste in einem Haushalte geradezu
unentbehrlich ist. Also : Zu Mittag soll es Sauerkraut,
Speck und Kartoffeln geben, dabei will und muß die Haus¬
frau nach Frankfurt oder Höchst. Die Kinder sind zur
Schule , der Mann ist auch fort . Da werden die Kartoffeln
zunächst geschält, gewaschen und nebenhin gestellt . DaS
Gemüse und das Fleisch werden im Topf 10—15 Min.
gekocht und dann flugS in die Kiste gebracht . Nun werden
die Geschäfte auswärts
erledigt . Nach Hause gekommen,
sind die Kartoffeln schnell (20 Min .) gekocht, das übrige
wird aus der Kiste gehoben und — alles ist in schönster
Ordnung . — Besonders eignet sich die Kochkiste als
Warmhalter . Ist ein Teil der Familie genötigt , später
zu essen, dann fällt durch die Kiste alles Nachwärmen und
Aufwärmen fort , indem der zurückbehaltene Teil noch
lange Zeit in der wieder geschlossenen Kiste heiß erhalten
werden kann . Daß durch die Kochkiste ein bedeutendes
Quantum
Gas erspart wird , muß endlich auch ein¬
leuchten .
j . W.

Kronprinzen.

Zur Rückkehr des

;
Zum Reiftplcm des deutschen Kronprinzen wird der
> Wiener ,P . C.' aus Berlin geschrieben :
Die Ver¬
schlechterung der gesundheitlichen Lage in Ostasien hat
: es zur Notwendigkeit gemacht , den Reiseplan
des
Kronprinzen Wildelm einer Durchsicht zu unterziehen.
: Da sich eine Rückfahrt durch Ostsibirien für absehbare
; Zeit von selbst verbietet , so mußten die Umstände er: wogen werden , die für den einzigen Rückweg, nämlich
für die Durchfahrt durchs Rote Meer , gegeben find.
Beim Herannahen
des Sommers
in den dortigen
i Breiten verbleibt keine andre Möglichkeit , als die Reise
in Kalkutta abbrechen zu lassen . Es mag dem Reichs¬
kanzler nicht leicht geworden sein, einen dahingehenden
An ' rag beim Kaiser zu stellen , aber er konnte stch seiner
Pflicht nicht entziehen , so lebhaft er es natürlich be¬
dauert , daß die Vorbereitungen , die an den Höfen in
Bangkok , Peking und Tokio getroffen wurden , um dem
deut 'chen Kronprinzen
eine glänzende Aufnahme zu
sichern, nunmehr ihren Zweck verfehlt haben . Die
Einladrmge
« a « S dem ferrre » Oste « ,
die für den Kronprinzen nach Berlin gelangt waren,
ließen in der Tat an Herzlichkeit nirgends etwas zu
wünschen übrig . und es wäre begreiflich , wenn eine
gewisse Enttäuschung infolge der durch unvermeidliche
Notwendigkeiten
gebotenen Veränderungen
des ReisePlans fühlbar würde . Anderseits ist freilich zu be¬
merken , daß Bton in Peking bereits ganz unabhängig
, von Berliner
Einflüssen die Frage
zu untersuchen
; Bef amt , ob nicht unter den gegebenen Verhältnissen ein
Aufschub der Reise des Kronvrinzen in China angeregt
werden sollte. Diese Tatsache wird auch an den Höfen
; von Bangkok und Tokio sicher entsprechend gewürdigt
werden . Von niemand aber kann die
?

Verkürzvug
des Reiseprvgramrnlebhafter beklagt werden , als vom Kronprinzen selbst.
? Der hohe Reisende hatte nunmehr seit ungefähr zehn
Wochen Gelegenheit , die Insel Cry ' on und das vorderindi -che Festland dank der Vorkehrungen der englischen
und der indischen Regierung in jeder Beziehung so
vollständig als möglich keinen zu lernen . Die Berichte,
die über den bisherigen Verlauf der Fahrt vorliegen,
' zeigen auch, daß der deutsche Kronprinz von den ihm
gebotenen Gelegenheiten den reichlichsten Gebrauch gemacht hat . und es ist allgemein bekannt , wie entzückt
er war , nicht nur über die gastliche und herzliche Auf¬
nahme , die er übe -all fand , sondern auch über den an
Anregungen und persönlichem Jntereffe unerschöpflichen
Stoff , der sich seinem Wisst nsorange
dardot . Äcm
daff daraus d e Folgerung ziehen , daß mit dem jetzigen
Abbruch der Reffe der Gesam -plau nicht für immer
erledigt ist. Darauf läßt auch die amtliche Mitteilung
schli«ß n, die ausdrück .tch daran spricht, daß die Reise
; für bieieS . Jahr in Kalkutta ihren Abschluß finken soll.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
* Wie jetzt feststeht, wird das K a i s e r p a a r am
7. Mürz in Venedig eintreffen , von wo die Reise nach
1Korfu angetreten wird.
* Das . Befinden des in Berlin gelegentlich seines
Aufenthalts
zur
Kaisergeburtstagsfeier
erkrankten
G r o ß h e r z o g s von Oldenburg
gibt nach amt¬
lichen Berichten zu Befolgt ; sstn keinerlei Anlaß.
* Das Einfuhrverbot
für Rahm , Milch , Heu
und Stroh aus Dänemark
nach den Kreisen Apen¬
rade un " Hadersleben ist wieder aufgehoben.
* Nachdem das Zuwachssteuetgesetz
nunmehr end¬
gültig vom Reichstage angenommen
ist, werden er¬
gänzende Bestimmungen für die Versorgung
der
Veteranen
sogleich in Angriff genommen werden;
Nähere Mitteilungen
hierüber dürften in der Budgetkommrssion des Reichstages bei den Etatsberatungen
: des ReichLschatzamtes gemacht werden.

Tor che Ölabt gestellt.
19) .

Roman von M . Laut
(Fortsetzung

ner.

.)

So schmerzlich Hanna das auch war , so war sie doch
nicht die Natur , large den Kovf zu hängen und sich zu
härmen und zu grämen ob einer unerwiderten Neigung
und verfehiten Berechnung.
'Die Sache war fatal , höchst fatal , aber — glücklich
ist, wer vergißt , was nicht mehr zu ändern ist. Das
war ihr Grundsatz , dem fie auch in diesem Falle treu
blieb . „Liebste Blanche I" schrieb fie eines Tages an ihre
Schwester .
„Deine Schilderungen
von Dresden im
allgemeinen und des Lebens im Speziellen
sind so
verführerisch , daß ich der Versuchung nicht länger wider¬
stehen kann , alle diese Herrlichkeiten aus eigener An¬
schauung kennen zu lernen und zu yenußen , zumal das
liebe Altenstein fich in einer Periode unerträglicher
Langweile befindet .
Ich werde nervös hier und fange
schon an , Gespenster zu sehen, deren es ja in dem Nest
verschiedentlich geben soll, ergo ich muß fort , für einige
Zeit wenigstens , vielleicht auch für immer , wenn es das
Schicksal so will . Also, lieb Schwesterlein , lasse Tein
Fremdenzimmer
lüften und bereite Dich und Deinen
vielscstrengen
(?) Eheherrn
vor auf den Empfang
Deiner
Hanna . "
Ecna konnte sich anfangs in die Trennung
von
Hanna gar nicht finden.
Seit Jahren an ein Zusammensein gewöhnt , konnte
fie ein Leuen ohne ihre vermeintliche Freundin , von
deren Doppelzüngigkeit fie keine Ahnung hatte , sich gar
: nicht denken und hatte große Mühe , das Gefühl der
; Vereinsamung zu bekämpfen , das sie nach dem Scheiden
i derselben bedrückte.

* Zur Verbesserung
der Wohnungsver¬
hältnisse
von
Arbeitern in staatlichen Betrieben
und von gering besoldetett Staatsbeamten
werden in
einem dem preußischen Abgeordnetenhause unterbreitelen
Gesetzentwürfe weitere 12 Mill . Mk . verlangt . Bisher
find für diesen Zweck seit 1895 insgesamt 132 Mlll . Mk.
zur Verfügung gestellt worden.
* Die Rebellion auf P o n a p e wird zweifellos zu
einer
Beschleunigung
des Ausbaues
der funkentelegraphischen Verbindung in der Südsee führen . So¬
weit zurzeit bekannt ist, dürste zünächst und in erster
Linie eine Entsendung
von Sachverständigen
auf
Prüfung der finanziellen Tragweite
eines einheitlichen
Ausbaues
der Funkentelegraphie
im deutschen Jnsest
gebiete der Südsee erforderlich sein.
Frankreich.
* Bezeichnend für die Absichten Frankreichs
in
Marokko
ist eine Reise, die jetzt mehrere Senatoren
in die von französischen Truppen besetzten Gebiete
machen wollen . Im ganzen werden vierzig Personen,
darunter
auch Angehörige
der Regierung
und des
Generalstabes
an dieser „Studienreise " teilnehmm.
England.
* Dieser Tage findet in London die erste Versamm¬
lung der vereinigten Kirchemäte Deutschlands und Eng¬
lands statt .
Zweck der Vereinigung
ist die B e s s e rungdes
Verhältnisses
zwischen
England
und Deutschland.
Unter
den Rednern befindet stch
der Berliner Theologe Prof . Harnack.
*Nach Londoner Blätte :Meldungen will die Regie¬
rung noch in dieser Tagung
eine Vorlage über die
Arbeitslosenversicherung
einbringen
, die,
wenn irgend möglich , schon am 1. Januar
1912 in
Kraft treten soll. Die Hauptforderungen
der Vorlage
sind ein wöchentlicher Zwangsbeitrag
von je 50 Pfennig
von sei en des Arbeiters und des Staates
und eine
Vergütung wöchentlich von 10 oder 15 Mk . bei Arbeits¬
losigkeit. Die Vergütung erfolgt erst, wenn der Beitrag
sechs Monate lang gezahlt worden ist.
Russland.
*Wie
verlautet , werden demnächst einige hohe
russische
Offiziere
im
Aufträge des Zaren
einen Besuch in Frankreich machen . Desgleichen werden
im Laufe des Jahres
hervorragende
mit den militäri¬
schen Behältnissen
Europas
wohlvertraute
französische
Offiziere sich nach Rußland begeben , um , mit besonderen
Vollmachten cmsgeftauet , fich über den gegenwärtigen
Stand der russischen Wehrmacht Rechenschaft zu geben.
Diesem BesuchsauLtausch liegt die Absicht zugrunde , die
Foovauer der L e b e n s k r a f t des Zweibundes
vor aller Welt st deutlich als möglich zu bekunden.

rend Münter
das Gegenteil beschwor.
Die Zeugen
wurden darauf unter dem Verdacht des Meineides ver¬
haftet und in dem folgenden Prozesse zu langjährigen
Zuchthausstrafen
verurteilt .
Jetzt endlich gelang es
ihnen — zwei find indessen verstorben — das Wieder¬
aufnahmeverfahren
dnrchzus etzen, das nunmehr
nach
mehrtägiger
Verhandlung
vor dem Schwurgericht
in
Essen zu ihrer Freisprechung führte.

Ei « Sieg des Rechtes,

Am 3. Februar 1895 hatte in Baukau , einem kleinen
Ort in der Nähe von Bochum , eine christliche Berg¬
arbeiterversammlung stattgeftrnden , zu der auch einige
Sozialdemokraten erschienen waren . Unter ihnen befand
sich der Bergmann Sch : öder , der sechs Jahre
vorher,
gelegentlich des großen Bergarbeiterstreiks , in Gemein¬
schaft mst zwei andern vom Kaiser im Schlosse zu Berlin
empfangen worden war , um dem Monarchen die Wünsche
der Bergarbeiter vorzutragen . Als er sich zum Wort
meldete , wurde er von dem Leiter der Versammlung
hinausgewiesen .
Darauf
forderte der Bergarbeiter
Schröder sein Einiritisgeld zurück. Als er seine Forde¬
rung wiederholte , mischte sich der (inzwischen verstorbene)
Gendarm Münter ein und wies Schröder unsanft hin¬
aus . Dabei — so erklärte damals Schröder und so
sagten auch mehrere Genoffen — habe der Gendarm
den Schröder
zweimal
gestoßen . Als
eine sozial¬
demokratische Zeitung in dieser Fassung berichtete , wurde
wider fie
Ankkage wegen Beleidigung
erhoben . In diesem Prozeß beschworen nun Schröder
und sechs Genossen , daß Münter gestoßen habe , wäh-

wenngleich er den Betroffenen etwas spät kommt . Auch
dieser Prozeß , wie andre gerade der letzten Zeit , ist ein
schöner Beweis für dir Unabhängigkeit unsrer Justiz.
Beklagte doch der Staatsanwalt , der nach kurzem
Plädoyer die Freisprechung der Angeklagten beantragte,
daß dieser Prozeß ehemals zu einem politischen ge¬
stempelt worden sei. Mit Recht ! Denn die Politik,
die bekanntlich den Charakter verderben soll, beeinflußt
auch die Borgänge im Gericht saal , und der Zeuge,
der mit derselben Unbefangenheit gegen den polnischen
Gegner aussagt , wie gegen den volttischrn Freund,
gehört leider nicht zu den Alltäglichkeiten . Wer die
Beweisaufnahme
in diesem WiedelLnfnahmever ' abre»
unbefangen auf fich wirken ließ , der wird es mit dem
Verteidiger unbegreiflich finden , daß damals
die ent¬
lastenden Aussagen von mehr als eine « Dutzend Zeugen
gegenüber den
Bekundung *« zweier Polizifie«
ganz und gar nicht ins Gewicht gefallen sind. Dem
erschütternden Eindruck der jetzigen Verbandlung
hat
auch die Staatsanwaltschaft
fich nicht entziehen können.
Sie hat die Jrrtümer
ihrer Vorgänger im Amte da¬
durch nach Möglichkeit gutzumachen gesucht, daß sie
selbst die Freisprechung der Angeklagten
beantragte.
Man wird ihr rückhaltlos zustimmen können , wenn fie
die begangenen Fehler auf die politischen Leidenschaften
zurückführte , die zur Folge halten , daß sich um Schröder,
und Genossen zwei feindliche Heerlager bildeten , die
auch im Gerichtssaal eine gefährlrche Atmosphäre schufen
und so eine unbefangene Würdigung
der Schuldfrage
verhinderten . Die Wiederaufnahme
des Prozesses in
unfern Tagen , die durchflutet find von
polittschen Leidenschaft «« ,
zeigt , daß die Justiz sich frei fühlt von Erwägungen
politischer Art , daß sie nach ehernen Gesetzen und odne
Rücksicht den Weg des Rechts wandelt .
Freilich , das
geschehene Unrecht kann sie nur im Rahmen ihrer be¬
grenzten Kraft wieder gut machen , sie kann die bürger¬
liche Ehre des einst durch das Zuchthaus
Gebrand¬
markten wieder Herstellen, sie kann aber das Leid nicht
aus dem Herzen nehmen , das der Fehlspruch über die
nunmehr Fcetgesprochenen und ihre Familien gebracht
hat . Sie kann nur in klingender Münze den Schaden i
vergüten , den sie hinter Kerkermauern an ihrem Ver « i
mögen (bezw . Erwerbe ) erlitten . Wenn aber je, so I
wird hier das Gesetz betr .
>
Entschädigung
« « schuldig Verurteilter
,
segensreich wirken .
Dieses
(vom 20 . Mai
1898 ) ,
stammende Gesetz gibt Personen , die im Wiederauf¬
nahmeverfahren
freigesprochen werden , Anspruch auf
Ersatz aus der Staatskasse , wenn sie die verhängte
Strafe
ganz oder teilweise verbüßt
haben .
Das j
Wiederaufnahmeverfahren
muß jedoch die Unschuld des i
Verurteilten ergeben oder dargetan haben , daß ein be« j
gründetet : Verdacht gegen ihn nicht mehr vorüegt.
Gegenstand des zu leistenden Schadenersatzes ist nur
der für den Verurteilten
durch die Strafvollstreckungj;
entstandene
Vermögensschaüen .
Der
Beschluß
ob s
Schadenersatz eintreten soll, muß von dem Gerichte
gleichzeitig mit dem Urteil gefaßt werden , doch wiro er?
nicht zugleich verkündet , sondern dmch Zustellung öe« 1
kannt gemacht . Es kann im vorliegenden Falle kein l
Zweifel sein, daß das Gericht mit der Freisprechung auch |
die Entschädigung beschlossen hat ; denn erst damit fände ß
diese Justitstragöüie
einen versöhnlichen Abschluß . — |
Für alle Zukunft aber bleibt das Wort des Staats » t

Wie wäre es auch anders möglich gewesen, als daß
Hanna mit ihrem munteren , stets scherzbereiten Wesen
eine Lücke in dem kleinen Kreise hinterließ.
Die alte Tante bei all ' ihrer Herzensgüte
und
Liebenswürdigkeit war doch keine passende Gefährtin für
ein
achtzehnjäbriges
Mädchen ,
das
jetzt,
wo
der drohende Schatten wieder verschwunden , der ihr
Dasein zeitweise verdunkelte , mit erhöhter Freude ins
Leben blickte, das ihr nun wieder vielversprechend ent¬
gegenlachte.
Kein Wunder also , daß sie sich einsam fühlte,
nachdem Hanna gegangen . —
Indessen suchte und fand sie in ernsterer Tätigkeit
und Arbeit Zerstreuung.
E » galt ihr ja nicht nur die augenblickliche Befriedi¬
gung einer Laune , nein , es war ihr ernst damit , sie
wollte in Wahrheit sich Kenntnisse erwerben , wollte
all das Treiben und Schaffen um sich her, das mit
dem Beginn des Frühjahrs
neu erwachte , mit prakti¬
schem Blick verstehen lernen und als leitende Kraft
selbst mit eingreifen in das Getriebe , so west dies
einer Frau überhaupt möglich ist.
Und mit der ihrem Charakter von jeher eigenen
Ffftigkeit , die ja schon bei dem Kinde zutage getreten
und damals io manches Mal von Tante Lotichen als
Eigensinn gerügt worden war , führte sie auch diesmal
durch , was sie erfaßt hatte.
So
fand Erna Beschäftigung
und Zerstreuung
genug und brachte einen großen Teil des Tages in
freier Luft und Bewegung zu.
Zudem traten allmählich auch die gesellschaftlichen
Pflichten mit Ablauf des Trauerjahres
wieder mehr
in den Vordergrund.
Durch ihre Schönheit und immerhin seltene Stellung
als reiche, unabhängige
Besitzerin war sie gewisser-

maßen der Mittelpunkt ihres Kreises , und jede Haus frau , sobald sie Bekannte an ihrem Tische einigte , war
bemüht , vor allem die Gegenwart der Vielbewunderten
und Begehrten für denselben zu sichern.
Selbstverständlich
war Erna auch eine der ersten,
an die die Geheimrätin bei ihrem Vorhaben dachte, und
eines Nachmittags , als Tante und Nichte gemütlich mit
der Handarbeit beieinander saßen , wurden sie durch
ihren Besuch überrascht.
„Meine liebe Erna, " begrüßte sie das junge
Mädchen , „wir spielen Theater zum Besten der über¬
schwemmten ; da müssen Sie dabei sein. Sie sollen auch
Ihre Rolle selbst wählen , ich habe mich noch für kein
Stück entfchieden , nur ein paar in engere Wahl ge¬
zogen . Sie beide sollen mir aussuchen Helsen."
Dabei legte sie einen Stoß Broschüren auf den
Tisch und wollte in ihrem Eifer daran gehen , dieselben
vorzulesen.
Tante Lotichen sowohl wie Erna waren nicht wenig
erstaunt . Elftere im Interesse ihres Lieblings durch die
Aussicht auf eine derartige Abwechselung auf das an¬
genehmste überrascht , und Erna ? Welches junge , lebens¬
lustige Mädchenherz hätte nicht eine freudige Regung
empfunden bei einem so vielverheißenden Vorschlag?
Ihren Einwand , daß sie ja noch Trauerkieider trage,
wollte die Geheimrätin
durchaus nicht gelten lassen.
„Sie tun es ja nicht zu Ihrem Vergnügen , sondern
aus Barmherzigkeit , da ist eS als ein gutes Werk zu
betrachten und also auch erlaubt, " meinte sie. „Eineit
Korb nehme ich auf keinen Fall an, " fuhr die lebhafte
Dame fort. „Ich muß Sie dabei haben , ohne Sie geht
es nicht, Erna . "
„Das ist sehr liebenswürdig , gnädige Frau , und ich
bin ja auch mit Freuden bereit zu spielen, nur habe
ich mich noch nie in der Kunst versucht."

Sühne

des 6k lener jfufttzirrtums.

i
|
i
ji
?

|
!

'
!

j anwalts bestehen
, mit dem er sein Plädoyer einleitete: Vorrichtung
, die an dem Feuermelder diejenige Person
Charbi «. Die chinesische Behörde hat das Anti¬
- Für die Rechtsprechung bedeutet die Politik immer eine am Arme festhält
, die den Avparät in Bewegung setzt pestbureau um Erlaubnis gebeten
, 5000 Leichen
, die in
. schwere Gefahr.
'Wächter.
und sie so zur Einhaltung der Aufforderung zwingt: der Umgegend von Fudjadjan liegen
, verbrennen zu dürfen;
„Scheibe einschlagen
. Am Handgriff ziehen
. Warten, die Eisenbahnverwaltung richtete für Chinesen Berbis die Feuerwehr kommt
." Der Magistrat hat indes die pflegungspunkte ein, wo je 500 Mann gespeist werden;
F)eer und flotte.
schöne Erfindung abqelehnt.
wo die russischen Arbeiter gezwungen find, mit Chinesen
—Bei einzelnen elsässifchen und andern in Betracht
New Nork. Bei der Dynamitexplosionim hiesigen zusammen zu arbeiten
, legen sie einen Respirator vor
kommenden Truppenteilen ist dieser Tage erneut aus ein Hafen würben mindestens 25 Personen sofort getötet, den Mund. Die Hauptgefahr bringt der Frühling mit
Verbot hingewiesen worden
, sich der französischenund wohl an die tausend Personen erlitten mehr oder seinen Milliarden von Fliegen, die das Leichengift weiter
Sprache innerhalb der Kaserne auch bei Unterhaltungen weniger schwere Verletzungen
. In Hospitälern sind verbreiten
. Die Pest hat den ganzen Handel in Chardin
zv. bedienen
, da die Unterhaltungen deutscher Soldaten Hunderte von leichter verletzten Personen verbunden brachgelegt
. Die Zahl der in Charbin von der Pest
in deutscher Sprache erfolgen müßten. Die Erneuerung worden
, die man gar nicht gezählt hat. Von dem geforderten Opfer betrug am letzten Sonntag 3422 im
des Verbots wurde dmch einige Vorkommnisse in letzter Boote, auf dem das Dynamit infolge unvorsichtigenChmesenviertel und 956 im Russenviertel
. Die Pest
Zeit notwendig
, die eine stärkere Betonung des Deutsch¬ Verladens explodierte
, ist kein Splitter gefunden worden, dehnt sich äußerst schnell nach der Gegend von Mükden
tums bei den elsässischen Truppen als erforderlich er- ebensowenig die geringste Spur von den elf darauf aus. Tausende von Flüchtlingen verlassen die von der
scheinen ließen
. Desgleichen ist den betreffenden Leuten beschäftigten Männern. Auf dem Kai dabei saßen Pest befallenen Gebiete
. Der Bahnverkrhr nach
dor Augen geführt worden
, dass es besonders für die
Essässer eine Ehrensache sein müsse
, sich in Brieten gleich¬
falls der deutschen Sprache zu bedienen
, die die Sprache
Zum Hbbnicb der Hftenreife des deutriwn Kronprinz: n
ihres Vaterlandes sei.
veröffentlichen wir eine Kartenskme, mit deren Hilfe unsre
Reiseprogramm der Kronprinz wegen der Peü
— Wie bei der Armee
, to ist auch bet der Marine Leser sich leicht vergegenwärtigen können, wie viel von dem urwrünglichen
aufgeben muß. Die Reise ging bisher von Genua nach
das Säbelkoppe
! der Offiziere usw. geändert Warden.
Ceylon und von dort
Eine Kabinettsorder vom 81. v. Ms . bestimmt
, daß an
nach Indien und soll
ZurücAgeieuteReiseroute
Stelle des ledernen Säbelkoppels für Offiziere
demnächst mit dem
. Beamte,
•«#£>a/oe.iösfio
Noch zurücHTu/egeno
'e osfiriellen Befind in
Deckofsiuere uiw. ein Säbelkoppel mit einem3 5 ZentiGepfsnte Reiseroute
Kalkutta
lein Ende
Meter breiten Leibgurt aus schwarMdenem MoirSband
-NUUA ft&uptpestgeöiet
finden.
Bekanntlich
und mit abnehmbaren runden geflochtenen Traaeriemen
wollte der Kronvrinz
aus Leder tritt. Der Leibgurt des Säbelkoppels dient
nach Siam , Hollän¬
gleichzeitig als Leibgurt des Dolchkovpels
. Das Ausdisch- Indien , Cbina
TOKIOS
tragen der ledernen Gäbelkovpel ist Offizieren und BePeschawar_
und Japan bemche«
und dann mit
amten bis zum 1. Oktober 1911. Deckcffsisieren bis zum
Kiauischctft.
lahore
sibirischen Cnenbahrr
1. Tpril 1912 gestaltet
. Das bisherige Säbelkoppel der
über Rußland neimAdmirale kommt in Fortfall.

OnpoNtiscker Tagesbericht.

Jaipinv^

kehren. .Aus dieicm
Teil der Reite Mnn
nun in diesem
Jahre nichts werden.
Mit der ursprünglich
vorgesehenen Reise¬
route wäre der Crbr
der deutschen Kaiser¬
krone in zwei zurzeit
sehr unsichere Gebiet»
gelangt, nämlich aus
die eben von heuigen
Erdbeben
bemigesuchten Philwpincn
und in das Vestgebiet . bei Charbln,
das sich immer
weiter ausdehm . Der
fernste Osten bleibt
dem Kronprinzen
daher verschlossen
. Er
hat aber auch bisher
schon sehr viel des
Schönen und Jniereffanten gesehen.

Kalkwtt». Mit grosser Feierlichkeit ist der Thron¬
«# l N D l\ E
erbe des Deutschen Reiches in Kalkutta
, der letzten
ICaJcutta
Station seiner unterbrochenen Asienreise
, empfangen
worden
. Die Bürgerschaft überreichte dem Kronprinzen
ttid
^ oisnbLa""
eme kostbare Adresse
. Sie heißt im Ramen der
~6o F- yoh\
Bürgerschaft den Kronprinzen ehrerbietig und herzlich
willkommen als den Repräsentanten einer Nalwn deren
!Si AM
ManilsnzA
-^ -.- -aPatriotismus und deren Entwickelung in Kunst und
tzzrBsnga len . ^
Wissenschaft
, Handel und Industrie bfc Achtung und
trdbfxenget ’iei
Bewunderung der Welt erwecke
vom iO.Jein
, und begrüßt den Kron¬
iCoioriiK
-.C-iJ
prinzen ferner als Verwandten König Georgs von Eng.and und als Urenkel der Königin Viktoria
, deren
Anden.en in Indien me erlösche
. Die Adresse gedenkt i\yj2~disz
»«* hervorragenden Arbeit deutsch
"- Gelehrter
der
Literatur und Philosophie,
»«s Utrt? -.xieÄe einander
nahegebracht würden,
Singapur^
r no spricht die Hoffnung aus, daß der Kronprinz von
seinem Aufenthalt in Indien gute Eindrücke mitnebmen
werde. Der Kronprinz dankte für den warmen Empfang
und erklärte
, seine Reise durch Indien werde bei ihm
linvergeßlikhe Eindrücke hinterlassen
Batavia
. — Der Kronprinz
Ki ometer
**?- an die Höfe von Bangkok
, Peking und Tokio
Telegramme gesandt
, in denen er sein lebhaftes Bcdaueru aus
, die geplanten Besuche aufgeben zu
müssen. spricht
vierzehn Hafenarbeiter und aßen ihr Mittagbrot
. In Tsingtau ist zum Teil wegen der Pestgefahr eingestellt
.
>
. Spätabends worden
^rünbrrg (Schles). Bei dem Fleischerober- einem Augenblick war der Kar vernichtet
memerR. erfolgte auf Anzeige eines Lehrlings eine fand man die Leichen von zwei Hafenarbeitern und
. Die Explosion scheint die
Buntes HUerlei.
3?aume- die haarsträubende Zustände ent- eine Anzahl Körperteile
£.;v£r,hen Kellern fand man Zentner der- andern völlig vernichtet zu haben. Auch der Sachschaden
A Genaue Adresse. Kürzlich langte bei dem
ist
ein
bedentender
.
In
der
näheren
Umgebung
blieb
und Fleisch
, in dem die Maden nach
Salzburger Postamte ein Brief aus Linz mit nach¬
KSt
&!W ten- 3» der Kühlhalle lag ein völlig nicht eine Fensterscheibe unversehrt.
stehender buchstäblich getreuer Adresse ein: „?ln meinen
Washir-lgto». Ein Herr Wonderhood war auf lieber Bruder Johann Enthauser bei den Herrn der die
fiirfrnw
und auf dem Hofe stand ein
^ökele-mer. Vor Gericht bestritt der Ober- eine kluge Jvee gekommen
, um Gold und Schmnck- öroßen Ropen hat ist er
in Salzburg, weil
st^ sbar gemacht zu haben, doch sachen von hohem Werte in die Ver. Staaten zollfrei ich kan Geld nicht Hab zahltKutscher
mein Bruder."
war das Gericht andrer Meinung uno verurteilte den einzuschmuggslu
. Zu diesem Zweck band er sich kleine
A Abgrbt.tzt. Eine junge Künstlerin feierte ihren
feister, der vermöge seiner Stellung im Gewerbe Lederetuis
, m denen die Wertsachen enthalten waren, Geburtsiag
. Ein Herr, der von diesem glücklichen
«in Muster sein sollte
, zu der hohen Strafe um die Knöchel
. Aber die Zollbehörde kam dahinter Unglück keine Ahnung hatte, klingelt und bittet da?
von fünf Monaten Gefängnis.
und der reiche Schmuggler wurde jetzt zu der Strafe Dienstmädchen
, ihrer Herrin seine Karte abzugeben
.—
Mönchen. Eine schöne Erfindung ist dem hiesigen von 100 000 Dollar (nahezu eine halbe Million Mark) „Js nichI" antwortete di; Kammerkatze
— „heule nehme«
Magistrat angeboren worden
. Es handelt sich um eine verurteilt.
wir nur Schmucksachen
!"
■
***<»,
Eine Menge Photographien bekannter Gemälde, dis einzige von allen Meinen Damen, die ich für
die die Geheimrätin mitgebracht hatte, machten die diese Figur gebrauchen kann, Sie sind wie geschaffen
Runde, und jede einzelne wurde besprochen
, dabei auch dazu und haben eine ftappante Ähnlichkeit mit der
gefallen
, , meine
HerzenS
-Erna. ganz
Abergudasspglauve^
gar
nicht
Sie können
gewis
dieser und jener Person Erwähnung getan, die sich Beckerichen Desdemona
>
, also Sie müffen in dem
besonders für die verschiedenen Hauptfiguren eignen Bilde stehen
, Erna. So oft ich es sehe
, fallen Sie
sehe Ihnen das schon an."
zufrieden sei: würden.
mir ein."
^ «Wenn Sie mit mewen Leistmige^ geröteteUber seine besonderen Wünsche befragt
,
entgeguete
„Da
muß.
ich
Ihnen
beistimmen
,
gnädige Frau,"
wollen
, ,gnädige
b(
Kurt:
Wangen
„am gutenFrau,
Willen sprach
sollfs nicht fehlen.
mischte Kurt sich hinein
, „mir ist es selbst auch schon
„Mir ist es vollkommen gleich
, gnädige Frau. so gegangen
. Du hast unstreitig Ähnlichkeit mit !.«
mir „Nun
alle Mühe
geben
, meine
Sache
gut
. ^ Wo Sie mich brauchen können
, stecken Sie mich hin. Desdemona in jenem Bilde, Erna."
erzählen
Sie
uns aber
noch
, zwer M imsi
Ich stehe wo und wie Sie es wünschen
, meinetwegen „Nun, da hören Sie's," iuhr die Geheimrätin fort,
noch Beinligen wird," bat Tante Lottch ,
QUme j[ auch als Mohr!" setzte er lachend hinzu.
„und einen solch seltenen Zufall sollte man nicht be¬
Grheimrärin
eine Menge
Namenauch Olga uno
^ Editi
waren
es bekannte
, unter anderm
„Als Mohr! Würden Sie wirklich als Mohr stehen
?" nützen? Das findet man nicht alle Tage, also ab¬
fragte die Geheimrätin gespannt.
gemacht
! Nicht wahr, Erna, <sie tun mir die Liebe?"
Raff„Ihr
und Herr
von
. p Erna gewendet son
fort
Vetter,
" Sacken
fuhr sie
„Ja, gewiß; warum denn nichtI" lautete die ruhige
Was sollte Erna da machen
? Sie konnte schließ¬
-hat mir auch zugesagt
, der jaule Menich Mlla er nm Antwort.
lich nicht anders als nachgeben und den Wunsch ver
Biw steyrn. Er behauptet
, zum Emstudreren
„Gut, ich nehme Sie beim Wort. Sie sollen alten Dame erfüllen
, wollte fie nicht ungezogen lern
Othello sein. Nun kann ich ja das reizende Becker- oder womöglich in Kurt den Gedanken erregen
, daß
-Rolle
keine
Zeit aufbtickend
zu haben.", als
. wäre
^ shr eben eil sche Bild stellen
, ich hatte es >schon lange im Gedanken, seine Beteiligung der hindernde Grund sei.
Dann
lebhaft
guter Gedanke gekommen
: „Ec könn-e eigentlich)
aber ich dachte
, keiner der Herren würde den Mohr
An der Tante halte die Geheimrätin auch noch
. Sie kennen es ja alle, es ist eine Verbündete
, und so trug sie denn endlich den
kommen
, da bespreche ich alles nötige vnt chm übernehmen wollen
Schreiben Sie ihm eine Karte und schicken Sw einer
eines unsrer besten Geruälde im Museum
, und Sie, Sieg davon.
Dom: hinüber, es ist ja nur ein Katzen- prung b s Erna, sind für die Desdemona wie geschaffen
Die
Wahl
gerade
dieses Bildes war in der Tat
!" sprach
die Geheimrätin freudig erregt.
famos, und man tonnte sich zu diesem Zweck nicht
Neuendors
.
. .
Erna sah unschlüssig fragend die Tante an, dre
„Ich, gnädige Frans " fragte Erna ganz über¬ leicht ein effektvolleres Sujet denken:
rascht
. „Ich habe ja schon eine Rolle."
- _ Das prächtig ausgestatlete Gemach
, Desdemona zu
Blick auch richtig verstand
.
__ Gehelmratp
^
„Berate du nur weiter mit der Frau
„Das schadet doch nichts, Kind, das Bild macht Füßen ihres Vaters sitzend
, und beide mit gespannter
ich werde das besorgen
l" meinte sie und gmg, um o
Ihnen ja weiter keine Arbeit, und Sie müssen wir Aufmerksamkeit den Erzählungen Othellos lauschend,
ohnehin zweimal zeigen
der ihnen gegenüber an einem Pfeiler lehnt, im Hinter¬
."
nötige Anordnung zu treffen
,
'
.
..
Erna war rot geworden über die unverhohlene gründe die Lagunenstadt in leichten Nebel gehüllt
, vas
Als Kurtbis
nachzur
einer
Stunde
erschien
, waren, die^
er
Handlungen
Wahl
eines
Lustspiels
m ben
Schmeichelei
, weigerte sich aber entschieden
, die Des¬ alles vereinigte sich zu einem überaus wirkungsvollen.
Erna die Hauptrolle übernahm
, vorgeschritten
Ganzen. , uno o« demona zu übernehmen.
Konferenz wurde nun gemeinsam fortgesetzt.
„Es nützt Ihnen alles nichts, Sie müffen mir
Es sollten drei kleine Lustspiele und wer lebend« den Gefallen tun," beharrte die Geheimrätin
, „tch gehe
19Fortsetzung
(
folgt.)
Bilder zur Aussührung kommen.
heute nicht ohne Ihre Zusage von hier fort. Sie sind
„sind wenn eiftig
Sie wie
ein Rede
Stock^E
^ dvö
die Gcheimräim
in die
, „Lie^würden

!

0

0

„vorwärts
=Ge$angberein
flrbeiter
U
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Sonntag

Wir liefern

abends 7 Uhr 11 Minuten:

Leitungen

MM

M

den 12 . Februar,

Lampen

Mnvr

Grosser

gegen

Teilzahlung.

geringe

Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos, Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

Die

,mtj) reisverteilung

Gaswerk

in sämtlichen Räumen des „Nassauer Hofes"
wozu freundlichst einladet:

Vas närrische

a. M.
Rochst

Homburger

Komitee.

22.

Strasse

Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte Gasautomaten , aufgestellt.

Zur

M . Zu diesem Maskenball werden bedeutende Narren erscheinen.
Eintritt fiiv Masken 30 Pfennig , für Michtmasken 10 Pfennig.

0

I»

Zur Verteilung gelangen 6 Damen- und 3 Herren -preise.
Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Michael Schrod ausgestellt.

«
§ Co., Cassel
Gräbner
-flosliimeHerstellung d-rWasserleitung
Masken

Ball -Schuhe
-n. Athletik-,Spiel
Sport
zu verkaufen.
in großer Auswahl
, Sossenheim.
Gesellschaft
den 11. Febr ., abends 8 Uhr

Samstag

Versammlung.

=

Noss

Kaufhaus

in den Häusern

Lehrmädchen
Masken =Kostüme
51 ._

_Hauptstraße

nicht
gesucht.

und buchenes

Brennholz

zu haben bei

3.

Nähere Auskünfte

erteilt

BänmeschneidenMiet

Mich. Schrod, Gärtner, Aug. weickert & £ o.,

Leonhard Hochstadt, Hauptstraße.
zu vermieten.
2 -Zimmer -Wohnung
79.
Georg Klein , Bäckerei , Hauptstraße
Schöne 3 -Zimmerwohnung
und Zubehör zu vermieten .
58.
Hauptstraße

- Verträge

sind im Verlag

dieses Blattes

zu haben.

Zwei reinl . Arbeiter können Logis
erhalten . Georg Mook, Oberhainstr . 22.
Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
Gut &
im Hause, zu vermieten .
Stubenrecht , Cronbergerstraße.

Vier billige Wochen!

mit Gas
Gg . Far >,

Seit 27. Januar bis 26. Februar.

l Zimmer und Küche zu vermieten.
20.
Frankfurterstraße
(Parterre
Zimmer
Möbliert
52.
vermieten . Oberhainstraße

)

zu

8 sind mehrere
Kronbergerstraße
zu vermieten.
2 -Zimmer -Wohnungen
Näh . bei Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.
Ein kl. Haus zum alleinbewohnen
zu vermieten . Näh . im „Schützenhof " .
zu
Zimmer
Möbliert
Ehr . Simon , Oberhainstraße

Altkörrigftratze10.

Hauptstraße 110.

gerne entgegen

nimmt

und Aufträge

. z.
-rstr
Ingenieur fierm, Götze, Zrmkfurt

Im

4 , II.

Tannenes

Frankfurterstraße

Da die Zeit zum schneiden
der Bäume herangerückt ist, er¬ werden jetzt schon Bestellungen
prompt
suche ich um rechtzeitige Be¬ und billig ausgeführt ; ferner empfehlen wir
stellungen , weil gegen Frühjahr
wegen Zeitmangel dieselben als¬
blühende Topfpflanzen,
dann nicht alle ausgeführt wer¬
Tulpen und Hyazinthen.
den können.

. CronKinderstnhl billig abzugeben
bergerstraße

.

Baumschncideti!

ein

und

Ofen

Die Ausführung erfolgt genau nach den Vorschriften
Preisen.
aus besten Materialien zu den billigsten

-Kostiime
3 eieg.masken

billig zu verleihen

Höchst a. M.

guterhaltener

Anlage von Bade -Einrichtungen, Alosetts -Anlagen u. s. w.

zu verleihen . Fra « K. Kladung , Kron¬
bergerstraße 22, II._

C.JVawratzki Co,
Ein

—

zur

sich den Herren Hauskrfitzrrn

billig zu verleihen.

Der Vorstand.

mit guter Schulbildung
sofort
unter 15 Jahren

empfehlen

vermieten.
54.

Reinl . Arbeiter kann Logis mit oder
15.
ohne Kost erhalten . Kirchstraße
Eine 1-Zimmer - u . eine 3 -Zimmerbei
zu vermieten . Näheres
Wohnung
Jakob Noß 6r , Höchsterstraße.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
Einkauf.
zum gemeinsamen
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
empfehlens¬
unstreitig
Daher
für
Einkaufsquelle
werteste
Jedermann.

Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Herren
Herren

besonders kräftig, .
-Steppschuhe,
Ledersohle und Absatz .
-Steppschuhe,
. .
-Lederschuhe,
gefüttert
-Lederschuhe,
Filzfutter .
-Lederschuhe,
mit Plüscheinfaß .
mit Plüschfutter .
-Lederschuhe,
, mit Ledersohle
-Filzschnallenstiefel
, Lederbesatz
-Filzschnürstiefel
Plüschfutter
],
-Filzschnürstiefe
-Kamelhaarschuhe,.
-Lederschuhe , gefüttert

.

.

früher
früher
früher
früher
früher
früher
früher
früher

2 .60 jetzt 2.20

2.00 jetzt 1.78
jetzt 2.25
jetzt 2.50
jetzt 3.00
jetzt 3.25
jetzt 1.75
jetzt 2.90
früher
jetzt 4.90
früher 2.00 jetzt 1.60
früher 3 .90 jetzt 3.50
2 .50
3 .00
3 .30
3 .95
2 .25
3 .25
5 .50

Schuhwarenhaus

D. Holzmann
Höchst a. M ., Königfteinerstraße 15.

Kaufet
gegen

nichts anderes

Die noch großen Vorräte in

Heiserkeit, Katarrh und Uersckleimnng, Krampf- « . Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

SP

KÄO

-Caramellett
Brust
mit den „Drei Tannen ".
Aerzten u.

UvUU
—

verbürgen

Paket

25

den

== =

=

Privaten

sicheren

Erfolg.

Pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

| Joh . Dav . Noh , Sossenheim.

interware
i jeder Art ui- .
werden zu

bedeutend

ermäßigten

Preisen

abgegeben.

Hanfbaus SÄ

n
i

5oMliI

) emmAltimg

Wöchentliche Geatis -Keilnge : ISLnKeieetes Urrterchaltrwgsdlatt.
t

^

ir. ,

Dlefr Zeitung
Mittwochs
monatlichVerlag
35

__ ,

Siebenter

erscheint wöchentlich
rn tao reis
und Samstags
. ÄbonnemenMp
_
Psg
. frei ins HauS15 . geliefert
. Oberhainstraße
abgeholt .oder ttn

Verantwortlicher
Karl

Ur. 12 .

Bekanntmachung.
Nahrungsmitteluntersuchung.
Die Untersuchung folgender Nahrungsmittel
und
zwar eine Probe
Vollmilch , entnommen
bei der
Milchhändlerin
Fräulein
Josephine Füller und eine
Probe
Zwetschen . entnommen
bei dem Spezerei¬
händler Georg Moos , hier , durch das Kgl . Chemische
Untersuchungsamt
zu Frankfurt
a . M . hat ergeben,
daß die Proben nicht zu beanstanden sind.
Sossenheim
, den N . Februar
1911.
Die Polizei -Verwaltung

: Brum

, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Das 4 . Quartal Staats - und Gemeindesteuer
wird von Mittwoch
den 8 . bis Samstag
den 18.
Februar
d. Js . erhoben . Nach Ablauf obiger Frist
wird gegen die Säumigen
das Beitreibungsverfahren
eingeleitet.
, den 4 . Februar
191 l.
Der Gemeinderechner : Fay.

Lokal -]Vaebricbteri.
Hossenßeim

, 11 . Februar.

* Neue Bestimmungen über Bahnsteigkarten.
Ueber die Benutzung

von ^ klhnsteigkarte

der Generalkonferenz

der deutschen Osten .

s
h .. . .. . .

Bestimmungen
beschlossen
, dre v
n^u epn .
am 1 . April in Kraft
tretenworden
. Bahnstelgkarten
ge
heißt es darin jetzt , nur zur emmallgen Benutzung
an dem Kalendertag , an dem sie vom B h
0
schaffner mit der Lochzange entwertet wor e j
Die zwischen 11 und
12 Uhr
n ° ^ s entwertet:

•

Karten sind noch am folgenden Tag, 0"lttg.
Zutritt
zu den Bahnsteigen
und den in die « 1 '
fteigsperre einbezogenen Warteräumen
wird nur
Oeffnung der Sperre
vor der Abfahrt oder An
T
von Zügen gestattet . Bei Schluß der Sperre
auf Anordnung
des Aufsichtsbeamten
dkiben
Personen sich zu entfernen . Der Preis einer K
beträgt
10 Pfennig
, Kinder bis zum vollendeten
4 . Lebensjahre
werden ohne Bahnsteigkarte
zi g '
lassen . Für zwei Kinder vom vollendeten
•
zum vollendeten

10 . Lebensjahre

genügt

eme ii

- Meisterprüfung . Der hiesige selbständige
Schreiner
Anton Brum
machte am vergang
Donnerstag
in Frankfurt a . M . seine Meisterprus
g
und bestand dieselbe mit der Note „Gut " .
* Das Proviantamt

Frankfurt a. M ., S

Bockenheim , kauft in diesem Monat noch>V _
Roggenlangstroh , Handdrusch
und Maschm
drusch , ebenso auch Preßlangstroh
. Das Wir y
durchweg trocken , gesund und geruchfrei sein,
Preßlangstroh
darf keine Abfälle enthalten.
Heubedarf
ist gedeckt. Eintieferungeu
können
jeweiligen
Tagespreise
bei gutem
Wetter
t
stattsinden.

Großes

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag-

"

Herausgeber
, Druck und
Becker
in Sossenheim
.

Verlag -,

Vormittag
( größere
am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vieraeivaltene
Vetitiieile
oder deren Raum
kostet drevwrge,paltE
MMle
^ ooerRabatt.
oeren ora
lU be
, Wiederholungen

Samstag den 11. Fedrnar

Amtlicher Teil.

Sossenheim

^ ahraaua .
_

Konzert .

Die hiesige Frei

Feuerwehr -Kapelle beabsichtigt
am 19 . Mä
Gasthaus
„Zum Nassauer Hof " ein großes §
zu veranstalten . Es steht somit den Besuche
genußreicher
Abend in Aussicht . Karten
sst
Vorverkauf bei den Mitgliedern der Kapelle erh

™ Scheues Pferd . Gestern Nachmittag
bas M ^^d eines hiesigen Landwirtes
und gatcr
mit Wagen und Fuhrmann
seiner Behausut
wobei es an einem Hause Ecke Kirch - und j
straße niit der Deichsel ein Stück Mauerwei
stieß . Der Fuhrmann
kam ohne Schaden mi
Schrecken davon , während
das Pferd leichte
letzungen erhielt.
— Zwei Maskenbälle

finden morgen

hier statt . Wir verweisen an dieser Stelle
beiden diesbezüglichen Anzeigen.

a

— Na wart , du Gockel ! Ein merkwürdiger
Vorfall spielte sich dieser Tage in Eppstein ab , eine
Begebenheit , die jeden Naturfreund
interessieren dürfte.
Ein Eppsteiner
Einwohner
hatte einen Stamm
schöner Hühner
mit einem prächtigen
Hahn ; der
Hahn aber war ein gar streitsüchtiger Geselle . Anstatt
seinen Hühnern Futter aufzusuchen und sie zu be¬
schützen, bekämpfte er sie stets . Fast alle Hühner
zeigten die Folgen seiner Gewalttaten ; dem einen
fehlten die Schwanzfedern , dem anderen
die der
Flügel usw . Eines Morgens
umringten
nun die
Hühner wie auf Kommando
ihren Hofpascha . Das
älteste Huhn eröffnete den Kampf , und nun ging ' s
über ihn her , bis er verendet am Boden lag . Das
merkwürdigste bei der Sache ist, daß sich alle Hühner
an der Lynchjustiz beteiligten ; auch die des Nachbars,
die sonst nicht mit den anderen zusammen kommen,
kamen herbeigeeilt ; sie mußten also auf diesen Vor¬
gang vorbereitet gewesen sein . — Auch allen rabiaten
Ehemännern
zur Warnung!
— Die „Kartoffel der Barmherzigkeit ". Die
„Blume
der
Barmherzigkeit " , die vergangenen
Sommer
von Stuttgart
aus nach allen Richtungen
ihren Siegeszug
autrat und eine Menge Geldes für
wohltätige Zwecke zusammenbrachte , hat sich auch in
der Pfalz heimisch gemacht , dabei aber einen der
Pfälzer Eigenart mehr entsprechenden derb - knorrigen,
bezw . „knolligen " Charakter
angenommen , genauer:
sie hat sich in eine „Kartoffel der Barmherzigkeit"
verwandelt . Der Karneoatverein
in Neustadt a . d. H.
kündigte seinerzeit für den 4 . Februar
einen Kinder¬
maskenball
für Erwachsene an , zu dem nur Zutritt
hat , wer „mindestens drei Grumbeere " an der Kaffe
abgibt , gleichviel , ob Narr oder Närrin . Nach dem
Motto : „ Je mehr , je lieber " , sind der Wohltätigkeit
nach oben hin keine Grenzen
gesetzt, wer einen
Zentner tragen kann , bringt ihn ebenfalls an . Die
ganze Kartoffeleinnahme
aber soll einem gemein¬
nützigen Zweck dienen . Wer seine drei Kartoffeln
vergißt oder gar keine zusammenbringt , weit am
Weinstock keine wachsen , der hat 50 Psg . Strafe
zu zahlen.
— Errötend
folgt er ihren Spuren
und —
verschleppt dabei die Maul - und Klauenseuche.
Die Behörde
in , Perg
bei Linz hat
folgende
Verfügung
in den Tagesblättern
erlaffen : „Trotz
aller bisher getroffenen Schutzmaßregelu
breitet sich
die Maul - und Klauenseuche im Bezirk Perg wiederum
in mehreren Höfen bisher seuchenfreier Gemeinden
aus . In einigen der neueren Seuchenfälle
konnte
mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden , daß die
Seuche nur durch Knechte und Mägde anläßlich des
sogenannten
„Fensterlns " dahin verschleppt wurde,
da die Besitzer dieser Höfe in der Letztzeit außer
ihrem Gesinde niemand in dem Stall , bezw . Hof
Einlaß gewährt
hatten . Da durch diesen Verkehr
der Dienstboten in fremden Gehöften zweifellos zur
Verschleppung
der Seuche Anlaß
gegeben werden
kann , finde ich mich veranlaßt , das sogenannte
„Fensterln " in jenen Ortschaften , in denen ein
Seuchenfall
zum Ausbruch kommt , auf die Dauer
des Seuchenstandes
dort zu verbieten und die Nicht¬
beachtung dieses Verbots , sofern nicht die strafrecht¬
liche Kompetenz eintritt , mit Geld - und Arreststrafen
zu ahnden.
— Der Polizeihund
. „Deß dut 's net mieh , die
Welt is zu schlecht un verlumpt , — eich muß ' n
Bollezeihund
hun !" sagte jüngst der neuangestellte
Nachtwächter eines Taunusörtchens , und da ihm die
Gemeinde keinen anschaffte , so verschaffte er sich selber
einen . Stotz durchzog er mit dem vierbeinigen Bei¬
wächter abends die Ortsstraßen
und freute sich nicht
wenig , wenn der wackere Kerl jeden Begegnenden
anknurrte . Da nahm der Hund
neulich abends
plötzlich die Nase zu Boden , schnüffelte , wedelte mit
dem Schwanz und benahm sich so eigentümlich auf¬
geregt , daß sein Herr gar nicht wußte , was er da¬
von halten sollte . Einige Leute kamen dazu . „Do
is ' n Spitzbub in d' Gäng !" sagte unser Nacht¬

1911.
wächter mit größter Bestimmtheit , „ baß emol uff,
den wer ' n m ' r gleich hawe !" Und er ließ den
Hund von der Leine frei , der sofort „die Spur
auf¬
nahm " und spornstreich zu dem Hause des Herrn
Nachtrats
eilte , wo er im Hofe an einen Fremden
laut bellend , froh in die Höhe sprang , während der
Hüter der Ordnung und das übrige Publikum atem¬
los herbeistürmte . „Wer bifte un was willste he — i ? "
so schallte des frischgebackenen Nachtrats
mächtige
Stimme , während
er wie ein zürnender Gott den
knorrigen
Eichheister schwang . Ganz
ruhig ant¬
wortete der so Begrüßte : „Mach doch so kaa Bosse,
kennste mich dann nit ? Eich sein do un will des
Geld for mein Hund , den ich d' r neilich verkaaft
Hab. Wann
eich mein Geld jetzt nit sofort krieh,
numm eich' n wirrer mit !" Und da der Herr Rat
gerade nicht gewechselt hatte , so zog der „Spitzbub"
mit seinem Hund ohne weiteres von dannen . —
Jetzt geht der Nachtwächter
wieder ohne Hund , und
es geht auch so!

Stanclesamr -Kegister
der Gemeinde
Januar

.

Sossenheim.

Getnrrten.

8. Karl , Sohn des Maurers

Adam Pleines.

10 . Johanna
Wilhelmina ,
Tochter
des
TaglöhnerS
Eustachius
Hohn.
16 . Sophie , Tochter des Schreiners Alois Franz Klohmann.
19 . Anna , Tochter des Fabrikarbeiters
August Nensel.
23 . Joseph , Sohn des Fabrikarbeiters
Alois Göbel.
25 . Gretha , Tochter des Schleifers Heinrich Franz Schmidke.
25 . Anna , Tochter des Schleifers Heinrich Franz Schmidke.
30 . Wilhelm , Sohn des Maurers
Karl Christian Fay.
30 . Johann
Wilhelm , Sohn
des Metallgießers
Georg
Kämmerer.
Februar.
7 . Louise Dorothea , Tochter des Fabrikarbeiters
Karl
Joseph Hartmann.

8. Anna Katharina Louisa , Tochter des Zieglers Adalbert
Schwenzer.

Aufgebot»»»«.
19 . Januar . Lacalli
, Hermann
Adam , Eisendreher,
mit Lacalli
, Maria Eva , ohne Beruf , beide dahier . —
19 . Januar . Knoke , Johann
Joseph , Fabrikarbeiter , mit
Hartmann
, Katharina , ohne Beruf , beide dahier . —
24 . Januar . Stauch , Gustav
Wilhelm , Postbote , mit
Holzenthal
, Anna Maria , ohne Beruf , beide dahier . —
30 . Januar . F l a d u n g , Jakob , Fabrikarbeiter , mit W e l z e ri¬
tz eim er , Josephine
Apollonia , ohne Berus , beide dahier.

Gheschliostungen.
14 . Januar . Schmidt
, Franz , Fabrikarbeiter
Nickolaus
, Katharina , Büglerin, , beide dahier.
Januar

.

,

mit

SterbefiMe.

12 . Pleines
12 . Stöpsel

, Karl , 4 Tage alt , kath.
, Emma , 17 Jahre 4 Mon . alt , evang.

Katholischer
Sonntag

Gottesdienst.

( Septuagesimä

), den 12 . Februar

1911.

7 % Uhr Frühmesse : 8 V2 Uhr
Kindergottesdienst;
10 Uhr Hochamt . Nachmittags
IV 2 Uhr Christenlehre.
4 Uhr

Versammlung

des

kath . Jünglingsvereins.

Montag : best . Jahramt
für Maria Anna Fay geb.
Heinz , Eltern und Großeltern ; eine hl . Messe für verst.
Vincenz Hillebrand.
Dienstag : best . Amt zu Ehren des hl . Valentinus;
eine hl . Messe für verst . Eltern und Angehörigen.
Mittwoch : best . Jahramt
für Peter Brum
IV . und
Ehefrau Kath . Franziska
geb . Fay ; eine hl . Messe für die
Verstorbenen
der Familie
Heibel.
Donnerstag
: best . Amt für Magdalena
Bollin
geb.
Schreiber ; eine hl . Messe für Franz
Klohmann
und
Ehefrau Maria Kath . geb . Fay und Eltern.
Freitag : best . Jahramt
für Anna Maria Müller geb.
Hühnlein ; eine hl . Messe für Elisabetha
Raab und An¬
gehörigen.
Samstag
: best . Jahramt
für Peter Nöbgen
und
Ehefrau Anna Maria geb . Heibel und Tochter Katharina;
eine hl . Messe zu Ehren Jesu , Maria , Joseph
um eine
glückselige Sterbestunde .
^
Von Montag
ab hl . Messe Werktags
um 7 Uhr.

Das

Evangelischer
Sonntag

( Septuagesimae

katholische Pfarramt.

Gottesdienst.
), den 12 . Februar

1911.

9^/2 Uhr Hauptgottesdienst.
1 Uhr

Jugendgottesdienst.

Pfarrer

Deitenbeck.

i^r

ZMckverbanb und

Derbandsdirekior
ZwangZverband.wird
, aber der

Im prenßffchen Abgpo ' dnetenhause ist in diesen
Taaen in erster Lesung über zwei Gesetzentwürfe be¬
raten worden , die von besonderer Tragweite find : über
von kommunalen
betr . die Gründuna
die Vorlage
Awecko»rbbliden und über den G -s' tzeniwurf betr . den
Ohne Zweifel ist der
Groß -Berlin .
Zwangsverband
Er will die
erstere Entwurf der weniger umstrittene .
, Hindernisse auS dem Wege , räumen , die sich bisher dem
entgeaenstellten.
Bestreben zweier benachbarter Städte
für Gas », Wasser - und
sich oemeinsame Anlagen
zu schaffen oder auch ihre
KanoMationsvkrsorgung
Bisher war das nur
zu regeln .
Berkehrsverhältmsse
zwischen
städtischen und lä ndlichen Gemeinden
für die
^ (noch der Bestimmung der Landgemeindeordnung
! sieben Glichen Provinzen , für Schleswig -Holstein und
^ Hessen-Nassau ) wöalich . Nun hat es aber das schnelle
; Wachstum der Bevölkerung mit sich gebracht , daß be; sonders im Westen der Monarchie benachbarte Städte
nahezu völlig miteinander verwachsen find (HamburgAltona , Elberstld -Barmen ). Sie sind bis in alle Einzel! heiten aufeinander angewiesen und es ist unwirtschafcl stche Verschwendung , wenn jede für sich den wirtschaft¬
lichen Bedürfnissen genügen soll. Eine
» Benutzung
Bewirtschaftung
gemeinsame
und Verwaltung
- solcher Betriebe entlastet die Etats der Gemeinden und
; macht ihre Gelder frei für andre kommunalpolitische
auch auf dem Gebiete der
: Anse ab en. SeforberS
werden die Zweckoerbände
Schul - und Armenlasten
}segensreichwirken können, und es ist daher anzunehmen,
i daß recht viele Gemeinden von dem Recht, sich zu
s Zwecknerbänden zusammenzuschließen , Gebrauch machen.
; — Wesentlich anders steht es um den zweiten Entwurf
betr . den

I ZwangZverband

-Berlin.
Grotz

, Während es der erste Entwurf den Gemeinden sreistellt,
: sich zusammenzuschließen , so wird hier der Verband
i zwangsweise durch bas Gesetz geschaffen. Aber die
Groß Berliner Gemeinden müssen sich nicht nur zui sammenschließen , der Kreis der in die Zuständigkeit
fallenden Jntereffen ist auch begrenzt.
! des Verbandes
Groß -Berlin wird von Gesetzeswegen angehalten , drei
zu lösen . Es handelt sich
Fragen im Zwangsverband
dabei um die Regelung des Verkehrs , um die Anlage
von Baufluchtlinien und Bauvlänen und endlich um die
' Schaffung eines Wald - und Wiesengürtels . Die Frage
der Schul - " und Armenkassen , die gerade in Groß' Berlin so off zum Streit führen , bleiben unberührt.
Nicht nur in Berlin , sondern auch im Abgeordneten¬
hause ist dieser Entwurf ernsten Bedenken begegnet.
Das wird begreiflich , wenn man fich nur einmal die
Frage vorlegt:
Was ist Groß -Berlin?
Im Gegensatz zur Postverwastung , die darunter nur
fünfundzwanzig Orte , und zur Eisenbahnverwaltung , die
Gemeinden — im Westesten
sünfundneunzig
darunter
Vorortverkehr — zusammenfaßt , will der Zwanasnicht weniger als 23 Städte , 245
verbandsentwurf
Landgemeinden und 143 Gutsbezirke in einem Verbände
einen . Es sollen nämlich die Stadtkreise Berlin , Charlottenburg , Schöneberg , Wilmersdorf , Rixdorf , Lichten: berg und Spandau , sowie die Landkreise Teltow und
Niederbarnim in das Gesetz einbegriffen werden . Wenn
man bedenkt, daß manche der auf diese Weise ange; gliederten Gemeinden nur lose Beziehungen zur Haupt; stadt haben , wird man begreifen , daß die Berliner Siadt; Väter peinlich überrascht sind. Dazu trägt noch mehr
die geplante
des ZwangsverSandes
Verwaltung
der neuen großen Gemein¬
bei . Die Selbstverwaltung
schaft wird durch eine Verbands Versammlung und einen
repräsentiert , die Geschäfte führt ein
Verbandsausschuß

U

Vor die

20 ]

Roman

MM

gestellt.

von M . Lautner.
lFortsetzung.l

Den Mittelpunkt dieser herrlichen Komposition bildete
die Gestalt Desdemonas , ein vollendetes Bild jung¬
fräulicher Schönheit , diese zarte , von dem Zauber auf¬
keimender Liebe überhauchte Mädchengestalt , die, fich
selbst und alles um sich her vergessend , mit träumerisch
!zu ihm erhobenem Blick den Worten des Mannes lauscht,
^ dem ihr Herz sich zuzuneigen beginn :.
ebensowenig
konnte der Geheimrätin
Und man
, verdenken , daß sie so hartnäckig darauf bestand , gerade
Erna für dieses Bild zu verwenden ; es mußte vollen¬
und einem
det ausfallen mit einer solchen Desdemona
Othello , wie Kurts männlich schöne Erscheinung in dem
Anschauung
kleidsamen phantastischen Kostüm ihn zur
bringen würde.
Als Erna spät am Abend allein in ihrem Zimmer
saß , in ein welches Tuch gehüllt und in die Polster
des Lehnsessels vergraben , in die Betrachtung der ver¬
löschenden Glut des Kaminfeuers versunken , da über¬
dachte sie noch einmal die Ereignisse des vergangenen
Tages.
Es war ihr doch recht peinlich , dies öftere Zu¬
samensein mit Kurt , das ihr nun unvermeidlich bevorstand , und eigentlich verdarb ihr das alle Freude an
der Sache.
Am allerliebsten hätte sie am andern Morgen einen
Absagebrief geschrieben, doch bei weiterer Überlegung
erschien ihr das wieder lächerlich.
Womit hätte sie auch eine so plötzliche Sinnes¬
Das ging also nicht,
änderung motivieren sollen ?
und fie mußte nun wohl oder Übel durchführen , was
: fie jetzt überommnen hatte.

gewählt
, der zwar vom Verbände
b, n
oer Landes
braunschweigische
"Die
Den
königlichen Bestätigung bedarf .
Mu
einen
mH 36 genen 8 Stimmen
hat
iammlung
blic
angenommen , die
Vorsitzenden der Versammlung wählt Berlin , es hat in¬
der Wahlrechtskommission
Antrag
sich
sieht
,
Stimmen
33
>ich
nur
der
Vertretern
dessen unter 99
' Landesregierung zu ersuchen, unter Zugrundelegung
Da
nach dem Drei Mahl
also immer der Mehrheit seiner Vororte , mit denen es
und geheimen
direkten
Und
^
zum Teil nicht auf bestem Fuße lebt , gegenüber .
klassenwahffhsiem eine Gesetzesvorlage über Abänderung
nur eine
m
da außer in Bahnbaufragen
des Wahlrechts dem Landtage so bald als möglich vor «
einfache Mehrheit
£
rulegen .
»(,,
.
»
Ungar
Österreich
entscheiden soll, fürchtet Berlin mit Recht, daß die finan¬
Du
der ungarischen Delegation
Heeresausschuß
"Im
für die Hauptstadt
des Verbandes
ziellen Folgen
das
machte der Reichskriegsminister Frhr . v. Schöneich Mit Obwohl diese Bedenken
äußerst ernste sein werden .
stäi
r
h
e
W
der
Reform
geplante
die
über
teilungen
allgemein anerkannt wurden , scheint es fraglich , ob die
Sin
der
Einführung
die
über
namentlich
Verfassung,
hier die Vorlage verändern wird . Man
Siaatsregierung
As
über die Rr zweijährigen Dienstzeit . Die Freude
darf daher gespannt sein, was die Kommilfionsverhand'
formen wurde aber stark getrübt durch die gewaltigen
So sehr erwünscht es an und
lungen ergeben werden .
u
r
Kosten .
für fich sein mag , daß ein Verband einigermaßen Ord¬
der
.
England
nung in die Wirrnisse Groß -Berlins bringt , so bedenk¬
An
*Jm Unterhause erkläne auf eine (alljährlich wieder der Vorlage
lich müssen doch die Einzelbestimmungen
(fw
Flotten
kehrende) Anfrage über das deutsche
erscheinen. Man gibt sich denn auch allgemein der Hoff¬
" u,
daß
,
Admiralität
der
Lord
Erste
der
Programm
nung hin , daß die endgültige Vorlage diesen Bedenken
ist"
Deutschland strenge nach dem ausgestellten Programm
"Wächter.
Rechnung tragen wird .
U
verfahre . Die Gerüchte von außerordentlichen Schiffs jäl,
bauten seien unzutreffend .
ftäi
.
Balkanstaaten
Deutschland.
^
in Arabien
* Auf dem Kriegsschauplatz
mußte wegen einer leichten
Wilhelm
"Kaiser
stehen jetzt entscheidende Kämpfe bevor . Die zum
Erkältung dem Hofball am 8 . d . Mts . fernbleiben , doch
Entsatz des von den Ausrührern belaqerien Hodeida
treffen die Gerüchte , daß auch die Reilepläne des
(j0
anrückenden türkischen Truppen sind bereits mit den
an!
erfahren sollen , nicht zu.
Monarchen eine Abänderung
Aufständischen zusannnsngestosten und handgemein gein Venedig,
Or
Wilhelm
Wie verlautet , wird Kaiser
worden . Nach heftigem Kamps zogen fich die Araber
—
von wo auS der Monarch die Miitelmser -Reise antritt,
mit einem Verlust von 150 Mann einige Stunden
zusammentreffen,
Emanuel
hatten 50 Tote
mit dem König Viktor
weit zurück. Die Regierungstruppen
und Verwundete.
dagegen wird das Gerücht , der Kaiser werde auf seiner
Reise auch dem Vapst einen Besuch ab statten , halb¬
j,
wird jetzt mtt einem
* Die türkische Regierung
amtlich als unzutreffend erklärt.
ein Ende bereiten . Der
Schlage der Kretafrage
den Wunsch aushatte
Wilhelm
* Kaiser
^
hat nämlich beschlossen, die Kreter ohne
Staatsrat
gedrückt, an der Spitze der deutschen Bundesfürfien
jeden Unterschied als Untertanen der Türkei zu be» : g,
von Bauern
Luitpold
- Regenten
dem Nrinz
und einen Kommissar zur Aufstellung der
handeln
m
seine Glückwünsche (zum 90 . Geburtstage am 12 . März)
R e k r u t e n st a m m r o l l e n auf die Insel zu senden .
die
aber
ES ist allerdings fraglich , ob der Kommissar so leicht
persönlich zu überbringen , der Regent hat
1
seines AmteS froh werden wird .
große und ihn höchst ehrende Aufmerksamkeit dankend
Amerika.
abaelehnt und zwar mit Rücksicht darauf , daß größere
Festlichkeiten seines hohen Alters wegen nicht statt¬
hg
* Wie fast alle Nationen , so wollen auch die V e r .
finden sollen . In den lebten Togen find die bayrischen
me
verschärfen ,
jetzt ihr Spionagegesetz
Staaten
Gesandten an den deutschen Höfen in dieser Hinficht
vo
durch
.
an
Entwurf
den
nahm
Das Repräsentantenhaus
unterrichtet worden.
wi
und Zeichnen von Krieas den das Photographieren
demselben Augenblick , wo die Reichstags"In
Vc
schiffen, Wersten und Besestiflungen verboten wird . Die
einer Verfassung
kommisfion für den Entwurf
Strafe beträgt von 1000 Dollar bis zu mehreren Jobren
in Berlin ibre erste Sitzung
- LothrinaenS
Elsaß
Gefängnis und , wenn die Dinge an eine fremde Macht
Dr . Delbrück die be¬ verkauft wurden , zehn Jahre Gefängnis .
abgehaflen und der Staatssekretär
" ,
stimmte Erklärung abgegeben bat , daß ein Hinansgehen
einer Vertagung der Verüber die Regierungsvorlage
fassungsreform gleichkomme, hat die überwiegende Mehr¬
Kr
stimmte der Reichstag
vom Dienstag
seiner Sitzung
In
einen
heit des elsaß -lothringischen Landesausschuffes
NN
des bayrischen
betr . Revisibilität
zunächst dem Gesetzentwurf
Antrag eingebrachi , der eine Verfaffungsvorlage verlangt,
in dritter
Rechtsstreitigkeiten
in bürgerlichen
Landesrechts
nach der Maß -Lothringen zum vollberechtigten
Lesung okme Debatte zu und setzte darauf die zweite Leiung
B u n d e s st a a t des Deutschen Reiches erhoben werden
^
fort . Ohne erhebliche Debatte
des Gerichtsverfassungsgesetzes
soll. Sollte das Verlangen des Landesausschusses im
.
der Abänderungsaniräze
wurden die §§ 10 unter Ablehnung
Reichstage eine Mehrheit finden , woran wohl nicht zu
angenommen . — Abg.
der Kommission
in der Fassung
011
bis auf
einen § 22a ,
(forischr . Bp .) beantragt
- Meiningen
Müller
denken ist, so dürfte die Versaffungsfrage
Mi
«
oder Schöffengerichtsvor
daß das Amt eines Amtsrichters
weiteres ungelöst bleiben.
Ti
einem
von
nur
Strafkainmermitgliedes
eines
sowie
,
fitzenden
eine Anfrage des Münchener Journalisten"Auf
zu
dürfe .
werden
wahrgenommen
Richter
angestellten
ständig
des
an den Staatssekretär
und Schriststellervereins
L i s c o erklärte , daß die Justizver oal— Staatssekretär
festangestellten
und
Innern , ob die Redakteure
zur Durchführung
tung schon heute bemüht sei, dieses Prinzip
unter das neue Ver¬
der Zeitungen
Mitarbeiter
st»
ange «
wurde mit der Abänderung
zu bringen . Der Antrag
, wurde
fallen
19
Angestellte
für
auch auf Straskammermiiglieder
sicherungsgesetz
nommen , daß die Beziehung
4,1
folgende Antwort erteilt:
fallen gelassen wird . Beim § 23 beantragte Abg . Müttervom Reichsamt des Innern
sch
dahin , daß auf
(forischr . Vp .) die Änderung
Meiningen
gehören
Die Redakteure und angestellten Journalisten
P»
des A :ms die Zuständigkeit
des Staatsanwalts
Antrag
zu denjenigen Personen , für die nach dem Entwurf des
werden
begründet
gerichis durch Beschluß der Strafkammer
für Angestellte der Versiche¬
Versicherungsgrsetzrs
.
der
lehnte namens
Schultz
Obcrtandesgerichtsrat
muß .
eingeführt wird.
rungszwang
Abg . Heine
ab .
den Antrag
Regierungen
verbündeten
Abgeordnetenhause
* Dem preußischen
, daß bei dem bisherigen
(soz) betonte in seinen Ausführungen
S)i
immer die ichärfsten
ist ein Antrag zugsgangen , die Regierung zu ersuchen,
sich die Staatsanwaltschaft
Zustande
Al
aussuchte . Nach weiterer kurzer Debatte wurde
Schöffenrichler
möglichst bald eine Vorlage einzubringen , durch die die
Jc
(Ent und die Kommissionsfassung
adgelehnt
der Antrag
Stadverordnetenbei
Wahl
geheime
m
der
Zu
.
bestätigt
)
Htaatsanwalt
den
durch
allein
scheidung
zur Einführung gelangt.
wählen

politische

Rundfcbau.

Oemlcker

„Lächerlich , sich gar vor ihm zu fürchten / schalt
fie sich selbst und mit dem rühmlichen Vorsatz, daS
Unvermeidliche tapfer zu tragen , schlief fie ein.
Ihm ging es nicht viel anders als
Und Kurt ?
Erna . Auch sein« Gedanken drehten sich heute alle
um den einen Punkt.
Ein verführerisches Bild schwebte ihm vor in all
seiner Lieblichkeit, seinem berückenden Zauber , und sein
Herz pochte laut und unruhig , als er fich die Aussicht
vergegenwärtigte , mit der Geliebten gewissermaffen in
nähere Beziehung zu treten durch ihr gemeinsames
Wirken.
Mit Behagen vertiefte er sich in diese Bettachtungen,
dann aber tauchte noch eine Gestalt auf neben der des
angebeteten Mädchens und verdunkelte ihr leuchtendes
Bild.
Dieser Sacken sollte ja auch dabei sein.
Der wird ihr wohl nicht von der Seite weichen;
die so günstige Gelegenheit , ihr seine Huldigungen dar¬
zubringen , wird er gewiß nicht unbenützt vorüberziehen
auch
voraussichtlich
lassen und sein ersehntes Ziel
bald genug erreichen.
Die Zigarre , die Kurt sich angesteckt hatte , mußte
wohl einen schlechten Geschmack oder sonst irgend
einen Fehler haben , er warf fie plötzlich fort mtt
einem Gesicht, als habe er Wermut gekostet. Drei Tage später war die erste Spielprobe und die
schritten
weiteren Vorberestungen zu der Aufführung
rüstig vorwärts.
Man hatte nur zwei Wochen Zeit dazu , da die Ge¬
heimrätin darauf bestand , die Sache möglichst zu be¬
schleunigen.
Und vierzehn Tage vergehen schnell mit Lernen,
Proben , Auswahl der Kostüme usw.
Erna mußte dreimal wöchentlich nach der Stadt

L

Reickslack .

zu den Spielproben , die von dem Regisseur des städti schen Theaters geleitet wurden , die Prohen des lebenden
Bildes wurden dagegen erst in der zweiten Woche beviel leichter aus - .
gönnen , weil diese ja verhältnismäßig
Indessen nahmen auch sie viel Zeit in '
zuführen sind.
Anspruch, zumal der junge Maler , der das Arrangement
zu i
übernommen hatte , mit großer Gewissenhaftigkeit
Werke ging .
verwendete er auf
Ganz besonders viel Sorgfalt
das Bild des Othello bezw . der Desdemona und stellte
auf eine harte Probe .
die Geduld der Beteiligten
Und doch hätte ihm gerade dieses am wenigsten Arbett
machen müssen , da es bekanntlich leicht ist, aus Schönem
Schönes zu schaffen.
Es bedurfte auch nur weniger Andeutungen , um di»
in die richtigen Stellungen zu bringen ,
Repräsentanten
und doch fand er immer bald da , bald dort etwas
not auszusetzen , das eine abermalige Wiederholung
wendig machte.
In einem Punkt ganz besonders wollte es Erna
nicht gelingen , den eifrigen Künstler zu befriedigen .
„Sie sehen Othello zu gleichgültig an , gnädige Fräulein, " mahnte er, „versuchen Sie es , sich ganz in
Ihre Rolle hineinzudenken , fich die Situation zu vergegen wärtigen . Er erregt Ihre Bewunderung durch die Er zählung seiner Abenteuer , die Gefahren , die er bestand,
Ihre ganze Seele liegt in dem Blick, mit dem Sie zu
dem unbewußt geliebten Manne aufschauen . Versuchen
Sie es noch einmal — zärtlicher — hingehender , mein
gnädiges Fräulein , wenn ich bitten darf ?
Solche Worte in Kurts Gegenwart trieben Erna
natürlich alles Blut in die Wangen und es wollte ihr
nur immer weniger gelingen .
Kopfschüttelnd und mit einem Fuß auf den anders
trippelnd , stand der Künstler dabei.
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60 und 63 lagen mehrere Anträge der SozialParoqraphcn
dieie abqe -wurden
Nor . Nach kurzer Debatte
demolraien
Dahlem (Ztr .)
über einen Antrag
lelznt . Die Abstimmung
erforder¬
und machte einen Hammelsprung
blieb zweifelhaft
ergab.
von nur 182 Abgeordneten
lich , der die Anwesenheit
und mußte die Ver¬
war also beschlußunfähig
DaS Haus
abbrechen.
handlung
die zweite Lesung des
setzte der Reichstag
Am Mittwoch
die Ab¬
wurde
Zunächst
fort .
Gerichtsverfassungsgesetzes
unentschieden gebliebenen
über den am Dienstag
stimmung
und dieser angenommen.
Dahlem lZtr .) wiederoolt
Antrag
, dem § 62 zuzusetzcn,
Durch den Antrag der Sozialdemokraten
so zu regeln sei, daß die Zu¬
daß die Geschäftsverteilung
des
nach dem Anfangsbuchstaben
ständigkeit der Strafkammer
bestimmt werde,
bezw . des ältesten Angeklagten
Angeklagten
baß
sehen ,
soz ( .) verhindert
der Abg . Heine
wollte
Staatsanwaltschaft
der
der Willkür
nach
Strafsachen
Ein Regie¬
werden .
verwiesen
an beliebige Kammern
des Antrages,
um Ablehnung
bat
rungskommissar
wurde der
könne . Darauf
anrichten
der nur Verwirrung
- Meiningen
Müller
Antrag
Ein
abgelehnt .
Antrag
(sortschr . Vp .), wonach das Amt eines Strafkammermitgliedes
werden
Richter wahrgenommen
nur von einem angestelltm
kann , wurde nach kurzer Debatte angenommen . Zum § 73
die Sozial¬
der Strafkammer ) beantragten
(Zuständigkeit
die Änderung , daß beiUmundcndemokraten und Fortschrittler
zu¬
die Schwurgerichte
fälschung an Stelle der Strafkammer
erklärte,
Schultz
ständig sein sollen . Oberlandesgerichtsrat
Beschützer der Schwur¬
Regierungen
daß die verbündeten
die Anträge
wurden
gerichte seien . Nach längerer Debatte
Vor der Ab¬
bestätigt .
abgclehnt , die Kommissionsfassung
Abg . Heme
den
Schwerin
Graf
Präsident
der
rief
stimmung
(soz.) wegen einer Äußerung , daß die Tätigkeit des Staats¬
war , zur
verbrecherische
eine
Prozeß
im Essener
anwalts
ein.
trat Vertagung
Ordnung . Darauf

Die jViüitärvorlage.
über den Militäretat in
© Bei der Generaldebatte
kam auch die
der Budgetkommission deS Reichstages
Von verschiedenen Seiten
Abrüstung zur Sprache .
mit
wurde dabei auspMhrt , daß ein Mflüärabkonunm
England wohl nicht m Frage kommen könne, höchstens
Indessen sei ein
eine Verständigung über die Marine .
„Abrüst uagsvertrag " mit England allein ein Unding.
ge¬
Die Angelegenheit müsse allgemein international
regelt werden . Das sei naiürlch ungemein schwer, und
eine ausreichende Kontrolle über dis tatsächliche JnneHaltung der Vereinbarungen säst unmöglich . Bemerkens¬
wert waren bei dieser Gelegenheit die Ausführungen
von sozialdemokratischer Seite . Der Redner betonte,
wie einst Bebel im Rüchsiage , die Friedens - und
Vaterlandsliebe der Parteigenossen.
Im Falle eines Angriffskrieges
auch
würde kein sozialdemokratisch gesinnter Soldat
Augenblick schwanken, seine Pflicht zu tun.
einen
nur
der einzelnen Völker,
bei den Massen
Nirgends
so sagte der Redner weiter , bestehe Neigung zu einem
Kriege , der überhaupt unter den heutigen Verhältnissen
nur dann in Frage kommen könne, wenn große Volks Wünsche dre
ständen .
interessen auf dem Spiele
der Armee und
eine Verstärkung
Heeresverwaltung
wolle sie in bezug auf die moderne Wafsentechmk auf
der Höhe bleiben , was vollständig berechtigt sei, dann
müsse sie auch Entgegenkommen zeigen hinsichtlich oer
der
über die Behandlung
Anschauungen
modernen
Truppen . Bei der Besprechung der Kostensrage wurde
zunächst festgestellt , daß
die Gesamtmehrkostr«
sich auf 111,4 Millionen belausen . Davon werden für
- »n angefordert 3.7 Millionen an fortdauernden und
.Mlllwnen an einmaligen Ausgaben . Im Durchbis 1917 eine Mehrichniit entfällt auf jedes Jahr
Uber die Deckungsfrage
belüstung von 28 Mill . Mk .
Während
geteilt .
waren naturgemäß die Meinungen
einige Redner der Hoffnung Ausdruck gaben , daß flch
die Erträgnisse der neuen Steuern bis zur Höhe der
Deckung steigern werden , rieten andre doch zur Vorsicht.
Auch der Reichsschatzselretär erklärte , daß in den nächsten
Jahren gewisse

„Das Bild muß hinreißend werden, wenn Si ^ de
glühend von
richtigen Ausdruck finden,
. und gwy^ ^
versuchte er ihren Ehrgeiz anzustacheln
tz . ^ nächste'
Lidern,
, mit gesenkten
dm Anstrengungen
es doch
an, ohne
und Ratschläge
Weisungen
E, <k dieselbe
. . sie mehr W
zu können
besser machen
malMit
hatte
ihrer Spielrolle
und
vortrefflich
erlang ihr durch
0
daS ; außerordentlich gewandte
unterstützt
^r
AsWors
eines
ihres Partners,
sichere
Stück me
dieses
, daß
war vorauszusehen
esSpiel
und
mme
würde.
erringen
Abends
des So
für alle Beteiligt
die Zeit
verging
und ehe man fich's versah, kam der Tag der A st Y
^Am

Abend vorher sollte die l-tzie Probe, diesmal

wister
zu der sich ^G ^schwi
werden, Verwandte,
abgehalten
Kostüm
im
Publikum,
eme, Menge
schon
der Künstler usw., im Zuschauerraum emgesunoen

„ v- in
^
haste.
sch
Die Frau Geheimräiin Stalper befaird
größerer Ausregung als sonst schon, und wutz lau
noch, wo ihr der Kops stand, war es doch heute ge
wistermaßen der Prüfstein sür den morgigen grotz
Abend, ein Examen, von besten Gelingen n
^Lange schon waren die Garderoben besetzt und
, H
jener unbeschreibliche Dusi von gebranntenLocken
puder und Schminkenfüllte den Agen Raum,
Garderobiere und Friseure ihre Tättgkett entfalteten,
und es gab heute ein Rennen uno Treiben ohne
* "*3 » den schmalen Gängen hinter den KMen standen
diejenigen, die erst später an die Reihe ^"mrn, P
in Gruppen zusammen und warteten ungedul g.

finanzielle Schwierigkeiten
unvermeidlich seien, es müsse daher an allen Etats
nach Möglichkeit gespart werden . Das erkannte auch
der Kliegsminister an , der versprach , die Heeresverwal¬
tung werde sich streng im Rahmen der gegebenen
finanziellen Möglichkeiten halten . Schatzsekretär Mer¬
muth fügte noch hinzu , voraussichtlich würden die Zölle
und Steuern noch weitere Mehreinnahmen haben . Die
Post würde 1912 wahrscheinlich wieder einen guten
Mehrertrag abwerfen . Demgegenüber ständen allerdings
für die
neben der Milstärvorlage die neuen Ausgaben
Flotte und „einige andre Erfordernisse ". „Knapp"
ist der
würde es wohl wieder werden . — Jedenfalls
Geldmangel des Reiches , der vielbeklagte , noch immer
neue
Lande
dem
nicht behoben und die Notwendigkeit ,

Mannschaft und Material die größten Anforderungen
stellt. „M . 3 " hatte von seinem bisherigen Standort
mit mehr oder
Berlin bereits verschiedene Fernfahrten
minder gutem Erfolge ausgeführt , so nach Gotha,
Zeithain , Lübben , und - hatte sich auch an Len Kaiser«
Manövern in Ostpreußen in bemerkenswerter Weise be¬
teiligt.

(Inpolitifcher Hagesberichr.

Kölner Handwerk hat beschlossen,
Das
Köttr .
Kaiser Wilhelm bei seinem Besuch in Köln Ende Mai
eine besondere Huldigung darzubringen , und zwar im
Hinblick auf die unter seiner Regierung ‘ zustande«
gekommenen Handwerkergesetze und die Berufung eines
Handwerkers , des Klempnermeisters Plate aus Hannover,
in das preußische Herrenhaus . Das gesamte Kölner
Handwerk wird eine silberne Plakette prägen lasten , die,
neben dem Namenszuge des Kaisers , Wahrzeichen von
Köln und des Handwerks tragen wird . Eine besondere
Deputation soll dem Kaiser die Plakette als Dank des
Handwerks für seine Fürsorge überreich en.
X Landeck jSchles .). Seinen Leichtsinn mit dem
Tode gebüßt hat ein Tramsoldat , der als Rekonvaleszent
im hiesigen Militär -Kurhaus untergebracht wqx und in
etwa acht Tagen zur Entlassung kommen sysire. Auf
dem Treppengeländer sitzend, wollte er auf diese Weise
schnell hrnunterglsiten . Hierbei verlor er das Gleich¬
gewicht und stürzte kopfüber in den steinernen Hausflur
mm
hinab , wo er mit gebrochenem Genick tot liegen büeb.
Grvff - Ltrshtttz . Bei einem vom Kriegerverem zu
WirttewerDzietzkowty (Qosri' chlesten) veranstalteten
gnügen erfolgte plötzlich gegen Mitternacht vor den
Die Fenster
eine furchtbare Explosion .
Saalfenstern
begann es zu brennen,
gingen in Trümmer , im Saale
lös#
Der
hexab .
und von der Decke stürzten Mauerteile
wilde Panik und
eine
Festteilnehmer bemächtigte sich
\ £
>r /
Einige Personen er¬
alles stürzte dem Ausgange zu .
t* ? 8/
litten Verletzungen . Wie der .Breslauer Generalanzeiger'
meldet , neigt die Behörde der Ansicht zu, daß es sich
um einen Bubenstreich mit politischem Hintergrund
handelt . Der Täler hatte sich offenbar einer Dynamit¬
Piet Cronje f.
patrone bedient.
in Transvaal , auf der er
Auf seiner Farm Markemoles
Rönne . Der große Brand in dem Orte Gu 'ohjem
verlebt hat,
seine letzten Jahre in völliger Zurückgezogenheit
auf der dänischen Insel Bornholm , der die ganze Ort¬
ge¬
hochbetagt
Piet Cronje
Buren >ührer
ist der berühmte
schaft einzuäschrrn drohte , konnte nach langer Mühe
storben . Der „ Löwe von Südafrika " hat sich seine schönsten
erworben , den die Buren
Lorbeeren während des Kampfes
gelöscht werden . Das Skagen -Hotel und einige andre
Er siegte
führten .
1880 gegen die Engländer
im Jahre
Gebäude konnten gerettet werden , doch brannte von
und Doorn 'oop . Im
damals bei Potchefslroom , bei Mojvba
elfterem ein Nebengebäude nieder . In den Flammen
die Freischaren JameJahre 1896 ichlug er bet Krügersdorp
ist besonders viel Vieh umgekommen . Der Brand ent¬
spielte der populäre
des großen Burenkrieges
sons . Während
dadurch , daß ein Funken aus einem Schornstein
stand
eines Korps von 6000 Mann eine große
General als Führer
auf das Strohdach der Scheune eines
des Badehotels
und Magersfontein
am Modderfluß
Rolle . Er trug anfangs
Fuhrwerksbesitzers fiel und diese in Brand setzte. Das
1900 bei
Erfolge davon , mußte sich aber am 27 . Februar
stch dann reißend schnell weiter.
verbreitete
Jener
ergeben . Er
den Engländern
mit 4300 Mann
Paardeüerg
interniert.
Menschenleben sind nicht zu beklagen.
auf St . Helena
bis Friedensjchluß
war dann
Nach dem Frieden ließ er sich dazu bewegen , auf der Welt¬
Die amtlichen Nachforschungen
.
KoKstantrnopel
an der Spitze einer Bureniruppe
in St . Louis
ausstellung
der Hohen Pforte
nach dem Urheber der Brandstiftung
kennen
aufzutreien . Seine zweite Frau , die er in Amerika
(dem Regierungsgebäude ) in Konstantinopel haben noch
lernte , war eine Deutsche.
zu keinem abschließenden Ergebnis geführt , aber die
öffentliche Meinung bezeichnet ziemlich bestimmt einen
früheren Minister als den Anstifter . Die Polizei sucht
zu erschließen, trat auch bei den
Einnahmequellen
einen entlassenen Beamten Schewket , der während des
Debatten über den Heeresetat wieder deutlich in Er¬
Feuers auf der Pforte die Tür zum Zimmer des
scheinung.
Ministers des Äußeren erbrochen , wichtige Dokumente
an fich genommen hat und spurlos verschwunden ist.
Luft fdnf
Wie verlautet , find bei dem Brande wichtige Doku¬
mente aus der Zeit Abd ul Hamids abhanden gekommen.
am
„ M . 3 ", der
— Der Militärluftkreuzer
Charbi « . In der Stadt Charbin , dem Hauptherd
gefahren
Gorha
nach
31 . Jannar von Tegel bei Berlin
dreiundzwanzig
einem Tage
der Seuche , sind an
ist und am 7. d. von dort seine Fahrt nach Metz fort¬
Chinesen und drei Europäer an der Pest gestorben.
gesetzt hat , ist nach 12 stündiger Fahrt wohlbehalten in
Die Gesundheitskommission hat beschlossen, den Chinesen
Die Fahrt des „M . 3 " von Gotha
Metz gelandet .
den Zutritt zu dem russischen Gebiet nur unter der
liegen in der Luftlinie
nach Metz — beide Städte
Bedingung einer fünftägigen Quarantäne , Desinfektion
380 Kilometer voneinander entfernt — bedeutet eine
der Kleider usw. zu gestatten . Ebenso wird den Chinesen
ausgezeichnete Leistung . Es ist das erstemal , daß ein
der Verkehr in den Grenzen der ostchinefischen Bahn
Lenkballon mitten im Winter so erhebliche Strecken von
unter der Bedingung einer medizinischen Überwachung
Berlin nach Gotha und dann weiter nach Metz ohne
—
^ -wählend der Fahrt gestattet .
jede Havarie zurückgelegt hat , einer Dauerfahrt , die an

fahrt.

sür sie Platz wurde , dort liefen Arbeiter geschäftig hin
und her , Kulissen und sonstige Requisiten herbei¬
tragend und in Ordnung bringend , Mütter und Töchter
der jungen Damen besprachen mit so wichtiger Miene,
als gälte es das Wohl und Wehe eines ganzen Staates,
irgend eine Toileüenfrage ihrer Schutzbefohlenen , und
hielten dabei die Tür zu dem Garderobenzimmer , aus
im Auge,
der diese hervorkommen mußten , unverwandt
jedesmal wenn sie fich öffnete , einen neugierigen Blick
hineinwerfend , und aus dem Zuschauerraum drang
ein Summen und Schwirren halb unterdrückter Stimmen.
Die Vorstellung sollte durch ein für diese besondere
Gelegenheit passendes lebendes Bild eröffnet werden,
die allegorische Gestalt der Barmherzigkeit , an Arme
Gaben verteilend.
Die Darsteller befanden sich bereits auf der Bühne;
in einem Kreis von Herren und Damen saß die Geheim¬
rätin am Eingang zu den Kulissen, und sah den Vor¬
gängen mit gespanntem Interesse zu, hie und da ein
Wort , einen Tadel oder ein Lob hinwerfend , und
alles gelang vortrefflich.
Die Barmherzigkeit im weißen , faltenreichen Ge¬
wände , von einer Flut goldenen Lockenhaares wie von
einem Mantel umwogt , sah reizend aus , und ebenso
rührend und ergreifend war die Schar der Bittenden,
die sie kniend, mit flehend erhobener Hand und Blick
umgab ; die bengalischen Lichter, mit denen die Dar¬
stellung zum zweiten und dritten Male gezeigt wurden,
brachten einen sehr gelungenen Effekt hervor , was ein
rauschender Applaus der Zuschauer freudig anerkennend
bekundete.
Als der Vorhang fich gesenkt, verließ auch die
hehre „Charitas " ihr Piedestal und mischte sich wieder
unter die Sterblichen , schleunigst wurden die Vor¬
zu dem ersten Lustspiel, demjenigen , zu
bereitungen

dem Erna und Assessor Welling die Hauptrollen hatten,
getroffen.
Erna sowie ein Kammerzöfchen und ein Diener,
die die Szene zu eröffnen hatten , standen bereits im
Kostüm , des Augenblickes wartend , wo sie heraus
sollten , nur Assessor Welling fehlte noch.
„Wo ist denn Herr Welling ? " tönte die Stimme
des Regisseurs , der das Zeichen zum Anfang geben
wollte.
„Wird wohl noch bei der Toilette sein, werde mal
sehen," erwiderte einer der Herren und ging in die
Garderobe , um den Saumseligen zur Eile anzuspornen,
da man seiner schon wartete , bald darauf jedoch er¬
schien er wieder mit verblüffter Miene und berichtete,
daß er in der Garderobe nicht zu finden sei, stch auch
überhaupt nicht habe darin blicken lassen. —
Und nun fiel es allen Anwesenden ein, daß man
ihn heute noch gar nicht hier gesehen habe , was in dem
allgemeinen Wirrwar nicht weiter bemerkt worden war.
Was nun tun l Die Sache war höchst unangenehm
und geradezu unbegreiflich , warum Welling so lange
ausblieb.
„Wir müssen verschieben , das zweite Stück zuerst
drannehmen, ' meinte der Regisseur , „warten können
wir nicht. Inzwischen wird er wohl hoffentlich kommen ."
einen Boten nach seiner Wohnung
!Ee
.
schlug eine Dame vor , und Herr Sacken
schicken,
ging , um einen Dienstmann aufzmreiben.
Inzwischen fing man an , die Bühne für das
andre Lustspiel , das nun zuerst an die Reihe kommen .
sollte, herzurichten , die betreffenden Künstler waren aber
nicht fertig angekleidet und mußten nun
natürlich
schleunigst in ihr Kostüm , was alles einen kleinen
Aufruhr und ziemlich erheblichen Zeitverlust verursachte.
solgt.)
W,- üoFortsetzung (

Hl -Sossenheim.

Turnverein
Todes

-Anzeige.

Eingetr .

Verwandten, Freunden und Bekannten hierdurch die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen geiallen hat, unsere
liebe Mutter,Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter,
Schwägerin und Tante

Räunien

der Verein am Sonntag

1911 , abends 7 01 beginnend, in sämtlichen

des Gasthauses

„Zum Löwen " einen großen

Bürger-

geb. Matter
nach kurzem, schweren Leiden gestern morgen um 6 Uhr im
77. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

Verein.

^

Wie bereits mitgeteilt , veranstaltet

den 12 . Februar

wm

Elisabetha Becker

1»

Hinterbliebenen.

Maskenball

Sossenheim , den 11. Februar 1911.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 12. Februar 1911,
nachmittags
F/ 2Uhr , vom Sterbehause Lindenscheidstrasse 21.
—

-

--= =

verbunden

mit einer =—■

.

... =

«lM.?lug$p0tflicbentfu
$$ttllun9.*
Todes

Die Ausstellung

-Anzeige.

des In - und Auslandes

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen lieben Gatten,
unseren guten Vater, Bruder, Schwiegervater, Grossvater, Schwager
und Onkel

Herrn

Achtung

Achtung!
sei die große

DM " Ausstellnngs

- Halle

Hinterbliebenen.

sensationell!

Kiesen-Knstschiff
-Nrmorrmm
. "Ü
hochinteressant !
Während

findet statt : Montag den 13. Februar 1911,
4 Uhr , vom Sterbehause Dottenfeldstrasse.

Originell !

der Ausstellung

NM" Ballon

— Luchs — Dagd

statt , welche vorwiegend

wissenschaftlichen
(Höchster Jacht .)

Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
zu Sostenkeim versteigere ich am Montag

Gregor

Hutsch

in Kenntnis gesetzt und gebeten,
sich zahlreich an der Beerdi¬
gung desselben zu beteiligen.

Der Vorstand.

im Hofe des Bürgermeisteramtes

Neu

in

eröffnet

Friedrichshafen.

öffentlich meistbietend , zwangsweise gegen
bare Zahlung.
Höchst a . M ., den 11. Februar 1911.
O st e r , Kreisvollziehungsbeamter.

6lazzchneiSer
(viamant)verloren.
bei Ant.

Sonntag

und

v:

* ©

$

S © r

mit^ reisverteilung
in sämtlichen Räumen des „Nassauer Hofes"
wozu freundlichst einladet:

Vas

närrisch
e Komitee.

NB. Zu diesem Maskenball werden bedeutende Narren erscheinen.
Eintritt für Masken 30 Pfennig , für Uichtmaskrn 10 Pfennig.

gelangen

6 Damen - und 3 Herren -Preise.

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Michael Schrod ausgestellt.

Voranzeige!
Das erste

Original

M!

Lriedrichshafen.

Militär-Verein. Sport-.Spiel-».UchleMr
-Sesellsch.

Mmngr * Vorsicht
! * Achtung
r
Bf "Nassauer Hof
::Sossenheim
Sonntag

Zur Verteilung

TelegkSM

den 12 . Februar,

»7'

__

eröffnet:

Morgen Nachm. 4 Uhr Versammlung. Heute Abend8 Uhr Versammlung.

abends °7 Uhr 11 Minuten:
Crl

Neu

vas närrische Lomite.
Eintritt für Masken und Nichtmasken 18 Pfg.

Hrbeiier
-Hesangverein
„vorwärts"Krieger.

:

Sr . Ex . Graf Zeppelin beabsichtigt mit dem Luftkreuzer Z 8
die Ausstellung zu besuchen und sind zur Landung die nötigen
Vorkehrungen getroffen.
Zn recht zahlreichem Besuche ladet höflichst ein:

Krnm, Schreinermeister
, Ludwigstratze 9.

Sossenheim

Zum ersten Male hier!

mit „Münchner Schrammeln "-Kapelle.

1 Divan

Abzugeben gegen gute Belohnung

dient.

LM- Echte Schwarzwald -Schänke

den 13. Febrnav 1911, nachmittags 4

Kostenfrei«»

MN

Studien

Grosses Dornberger Scbiessen.

Katb
.Arbeiterverein
Uhr

hochinteressant!

findet eine

Zum ersten Male hier !

Bekanntmachung.

Die Mitglieder des Vereins
werden hiermit von dem Ableben
des langjährigen Mitgliedes

'MW

flugtechnischen Apparaten , Ballons,

Fahrzeuge re. re. erwähnt.
sensationell !

Sossenheim , den 11. Februar 1911.
Die Beerdigung
nachmittags

Sr . närrischen

ihr Erscheinen angekündigt.

mit den neuzeitlich errungenen

nach langem schweren, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
heute Mittag um 1 Uhr, im 62. Lebensjahre zu sich in die Ewig¬
keit zu rufen.

Die tieftrauernden

dem Protektorat

!

Als Glanznummer

Hötsch

Gregor

steht unter

Hoheit dem Prinzen Karneval und haben hohe Persönlichkeiten

Wiener

8ü1«

IVIaskenfesi
im Gasthof „zum Löwen"
findet am Sonntag
den . lö . Februar
in großer A « .sführ
« « g statt . Das überaus reichhaltige Programm wird
in der nächsten Nummer dieses Blattes bekannt gegeben.

den 19 . Februar

Grosser

1011:

Preis-Ball

mit Prämiierung der 6 schönsten und
originellsten Damen - nnd 2 HerrenMasken.
Du Hannes hör mich doch mol a,
Doas derve me net verschwitze,
Am Sonntog gehn mer zum Maskenball
Bei ' n Ferdnand Groß , bei die Humoriste.
Ob Jud , ob Christ , ob Bauern,
Ein Jeder sich amüsieren kann.
Drum kommt herbei ihr Narren all.
Zu unserm großen Maskenball.

Kassenöffnung 7-11 Uhr . — Anfang 7 Uhr 27 Min . 160 Sek.
Gintritt für Masken 30 Pfg ., Uichtmasken 10 Pfg.
Die Musik stellt die Freiwillige Feuerwehrkapelle - Sossenheim.

veranstaltet von der hiesigen Kuttior. IHU$iRge$ell$Cl>dft „Eyra “.
Das närrische
Ministerium.
Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhauses Noß ausgestellt.
NB. Diejenigen Masken , welche nach 10 Uhr im Saal erscheinen können
nicht mehr prämiiert werden.

Zeitung

$o $ $ enbeimer

(ßnnriitbt Mcnlitiiu.
"' ' '. , " " bir
AmtUrtira
für

Machentlichr Gratis -KeiLage: Mnitrierles Unterhaltunysülatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnemerWpreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

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

Wrttmoch den 15. Februar

Ur. 13.
Amtlicher

Siebenter Jahrgang .

Teil.

Bekanntmachung.
Nachdem in Kriftel und Eschborn die Maul¬
und Klauenseuche ausgebrochen und durch landes¬
polizeiliche Anordnung des Herrn Regierungs¬
präsidenten vom 23. v. Mts . der ganze Kreis Höchst
als Beobachtungsgebiet erklärt worden ist, mache
ich unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung
vom 31. v. Mts . — V. 1109 — Kreisblatt Nr . 27
unter 63 — noch besonders darauf aufmerksam,
daß das Benutzen von Rindvieh als Zugtiere, so¬
wie das Führen von Rindvieh durch die Ortsstraßen,
überhaupt jegliches Führen von Klauenvieh auf öffent¬
lichen Straßen verboten ist.
Ich fordere die Kreiseingesessenendaher hierdurch
auf, diese Schutzmaßregel auf das Genaueste zu
befolgen und weise darauf hin, daß Uebertretungen
mit aller Strenge des Gesetzes geahndet werden

der Niederlassungder armen Dienstmägde Jesu
Christi und die evangelische Gemeindeschwester als
amtlichen Kinderpflegerinnen bestellt worden.
Den Genannten ist jederzeit Zutritt zu den
Pflegekindern zu gewähren, auch haben die Pflege¬
, die sie im Interesse
eltern jederzeit den Anordnungen
, andernfalls
der Pflegekinder treffen, zu entsprechen
die Genehmigung zum Halten von Pflegekindern
zurückgezogen werden wird.
Sossenheim , den 14. Februar 1911.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Diejenigen Eltern, die in diesem Jahre beab¬

, für militärpflichtige Söhne eine Re¬
sichtigen
, die Anträge
klamation einzureichen, werden ersucht
am kommenden Donnerstag, Freitag und Samstag,
vormittags, hier zu stellen.
Sossenheim , den 15. Februar 1911.
Der Bürgermeister: Brum.

- und SamStggAnzeigen werden bis Mittwoch
Bormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
oder deren Raum
toltet Petitzeile
10 W9 - ber Wiederholungen Rabatt.

1Ä11.
— Die beiden Maskenbälle am Sonntag
Abend erfreuten sich eines kolossalen Zuspruchs.
Beide Säle waren fast überfüllt von Besuchern.
Es herrschte dort eine echt karnevalistische
Stimmung.
* Das Proviantamt Frankfurt a. M., Station
, kauft in diesem Monat noch Hafer und
Bockenheim
, Handdrusch und Maschinenbreit¬
Roggenlangstroh
drusch, ebenso auch Preßlangstroh. Das Stroh muß
, gesund und geruchfrei sein; das
durchweg trocken
Preßlangstroh darf keine Abfälle enthalten. Der
. Einlieferungen können zum
Heubedarf ist gedeckt
jeweiligen Tagespreise' bei gutem Wetter täglich
stattfinden.
— Die Fleischbeschau in Hessen-Nassau. Im
4. Vierteljahr 1910 stellt sich die Zahl der Schlacht¬
-Nassau der Fleischbeschau unter¬
tiere, die in Hessen
zogen wurden, wie folgt: Pferde und andere Ein¬
hufer 892 (gegen 442 im 3. Vierteljahre), Ochsen
7630 (9034), Bullen 1297 (1894), Kühe 17,875
(16,286), Jungrinder 14,096 (15,194), Kälber
41,291 (47,915), Schweine 304,820 (127,195),
Schafe 20,813 (16,126), Ziegen 3757 (1376),
Hunde 16 (2). Von 248,176(126,316) aus Trichinen
und Finnen untersuchten Schweinen waren 8 (1)
trichinös und 34 (12) sinnig. Während früher die
-Nassau keine Hundeschlachtungen
Statistik für Hessen
aufwies, werden jetzt schon 16 aufgeführt.

müssen.
Die Polizeiverwaltungenersuche ich, diese Be¬
kanntmachungauf ortsübliche Weise bekannt zu
geben.
Koffenhriin , 15. Februar.
Höchst a. M., den 9. Februar 1911.
— Warnung . Der Regierungspräsident erläßt
Der Landrat: Klauser.
gegen eine amerikanische Firma folgende Bekannt¬
machung: Seitens der Firma M. A. Winter & Co.
Wird veröffentlicht.
in Washington werden seit mehreren Jahren zahl¬
Dossenheim , den 15. Februar 1911.
, um für das von ihr ver¬
^ te Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. reiche Agenten gesucht
triebene Heilmittel„Natürlicher Gesundheitshersteller"
fern.
und
]
Huö Nfab
.,
Mts
d.
.
l
vom
den Absatz im Reichsgebiet zu erweitern. Nach den
Regierungs-Polizei-Verordnung
betr . die Vertilgung der Schnaken.
eingezogenen Erkundigungen stellt diese von der
— Höchst a. M ., 14. Febr. Bei einer am
" bezeichnete Arznei Samstag abend in der Herberge „Zum Rebstock"
8 1. Die Hauseigentümerund deren Stellver¬ Firma als „Universalheilmittel
im günstigsten Falle nur ein unschädliches Abführ¬ stattgefundenen größeren Schlägerei erhielt der
, ck^ pp ' mittel für hohen Preis dar, das keineswegs das Fuhrknecht Sehl einen Revoloerschuß in den
die in den Kellern
treter
uberw'nternden
ähnlichen ,Räumstchkeilen
undverpflichtet
Ställensind
. Das Unter¬ Kopf. Er mußte ins Krankenhaus gebracht werden.
leisten kann, was die Firma verspricht
Schnaken durch Ausräuchern der ^ "unüich
nehmen läuft lediglich auf eine Ausbeutung (des Den Schuß hatte der Gastwirt Trensch abgegeben,
einem geeigneten Räucherpulver oder durch Abs
, durch Zerdrücken mü deutschen Publikums hinaus. Das Mittel ist durch der in Notwehr gehandelt haben soll. — Der
der Wände und Decken
Bundesratsbeschluß vom 27. Januar 1907 in das Möbelfabrikant Bosse, Inhaber der Firma Halm
feuchten Tüchern oder in sonstiger wirksame
Verzeichnis6 der Geheimmittel ausgenommen worden und Bosse, eine in Geschäftskreisen weit bekannte
_
.
zu vernichten
, ist infolge eines Herzschlages im Alter
Die Mieter haben die betreffenden Raume zum und darf demnach nur auf ärztliche Verordnung Persönlichkeit
abgegeben werden. Agenten, die das im Verkauf von 46 Jahren plötzlich verschieden
. — Vor einigen
fraglichen Zwecke zu öffnen.
machen
,
vertreiben
Mittel
beschränkte
Apotheken
auf
Tagen starb plötzlich eine junge Frau . Da man
8 2. Beim Abflammen ist zur Vermeidunxf von
strafbar.
sich
Ursache
unnatürliche
eine
könnte
glaubte, der Tod
Feuersgefahr mit der nötigen Sorgfalt zu vers Y >
* Silberne Hochzeit. Dienstag den 21. Februar haben, so wurde die Leiche beschlagnahmt.
ein Eimer Wasser und ein Reisigbesen stn ä
Ablöschen und Ausschlagen eines etwa entsteheEn d. Js . feiern in Hofheima. T. die Eheleute Herr Die Untersuchung der Leiche ergab, daß der Tod
, und Frau Anna infolge eines Schlaganfalles auf natürlichem Wege
Sabas Wehn er, Ziegelmeister
Feuers bereit zu stellen. Wo feuergefährlich 8
, das Fest ihrer silbernen Hochzeit. eingetreten war.
Maria , geb. Becker
stände lagern, darf nicht abgeflammt wer en.
— Elektrisch Frankfurt -Wiesbaden ! In der
8 3. Mit den Vernichtungsarbeiten tfteMt i
* Kelkheimi. T ., !3. Febr. (Die holländische
Budgetkommisfion des Abgeordnetenhauses erklärte Erbschaft .) Ein gewisser Kilp von Niederjosbach
beginnen, wenn durch öffentliche Bekanntmach g
Eisenbahnminister Breitenbach hinsichtlich der Fahr¬ wanderte vor fast 200 Jahren nach Holland aus
Ortspolizeibehörde dazu aufgefordert wirb.
, daß nach der Ansicht der preußischen und hinterließ nach seinem Tod im Jahre 1760 ein
kartensteuer
Bei fruchtlosem Ausfälle der Arbeiten 1
Eisenbahnverwaltungeine Aenderung der Reichs¬ ungeheures Vermögen. In seinem Nachlaß hatte
auf polizeiliche Aufforderungen zu nnedery 8 6.' Zuwiderhandlungen werden m't Gew fahrkartensteuer erfolgen müsse. Es sei beabsichtigt, er sein ganzes Vermögen einer wohltätigen holländischen
. Die Anstalt auf 100 Jahre zur Nutzniesung vermacht.
dem neuen Reichstage eine Vorlage zu machen
.m
strafen bis zu 60 Mark, im Unvermogensfalle
Revision der Fahrkartensteuer sei für ihn keine Nach dieser Zeit sollte das ganze Vermögen unter
entsprechender Haft bestraft.
Finanzfrage, sondern eine Frage der zweckmäßigen
zur Verteilung
'hmder Verordnmig Verteilung des Personenverkehrsin die einzelnen die Mitglieder seiner Verwandtschaft
Mit Befug aufHvlM
. Zu diesem Zweck fand hier im „Schützen¬
kommen
Klassen. Was die Frage der Elektrisierung anlangt, hof" eine Versammlung von Nachkommen des ver¬
^
>
stR
der
die Hauseigentümer rmd
an
ergeht
, unverzüglich mit der V rtllguug so erklärte der Minister, daß jetzt zwei Versuche
die Aufforderung
storbenen Erbonkels statt, zu welcher aus fast 50
der Schnaken durch Ausbrennen der Kellerz
gemacht würden mit der Elektrisierungin einer Ortschaften Vertreter erschienen waren. Es wurde
und
,
Gebirgsstrecke
einer
auf
, und
Flachlandlinie
, die unter Führung eines
Es wird erwartet, daß diese Polizei-Verordnung zwar in der FlachlandlinieMagdeburg-Bitterfeld- eine Kommissiondiegewählt
Sache in Fluß bringen soll. Es
, Leipzig über Halle, und auf der Gebirgsstrecke Rechtsanwalts
überall bereitwilligst entsprochen wird, denn
soll sich um eine Summe von 159 Millionen Mark
hier nur durch gemeinschaftliches Vorgehen
. Die Elektrisierung oder Gulden handeln.
-Königsfeld
Lauban-Hirschberg
dürfe niemals einen Nachteil für den Staat ergeben.
„
.
zu erreichen
— Cronberg, 13. Febr. Hier hat sich in einem
Bereits im vergangenen Sommer war
In Aussicht habe er gestellt die Elektrisierung von
ein Liebespaar aus Frankfurt a. M. er¬
Schnakenplage hier eine ziemlich große und I « » 1
Köln-Düsseldorf und Frankfurt-Wiesbaden. Wenn Hotel
sich jedenfalls in diesem Jahre noch weck Mstige diese Bahnen noch nicht in Betrieb seien, so käme schossen. Es handelt sich um den 34 Jahre alten
fühlbar machen, sodaß es im allgemeinen sickerest es daher, daß die städtischen Verwaltungen sich noch Willi Backe und Frau Marie Klingenstein.
liegt, eine gemeinschaftliche energische Bekämpfung nicht auseinandergesetzt haben.
.... . •
„
.
aufzunehmen
— Ein Weltreisender. Gestern mittag stellte
Gencbtsfaal.
dem
Huq
Bis spätestens den 1. März d. Js . muffen die sich auf unserer Geschäftsstelle ein Weltreisender mit
Arbeiten beendet sein.
Febr. (Schöffengericht .)
10.
.,
M
Höchsta.
—
vor,
)
(Italien
Brescia
aus
Gioachino
Fanni
Namens
Sossenheim , den 15. Februar 1911.
seit dem 5. Juni 1907 Unterwegs ist, und be¬ Die Kinder des Fabrikarbeiters Chr. W. aus_
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. der
reits 56,000 Kilometer zu Fuß zurückgelegl hat. Sossenheim wurden zur Anzeige gebracht, weil
Er hat den größten Teil aller Staaten der Welt sie in der Sylvesternacht Feuerwerkskörperan¬
Bekanntmachung.
jedoch von der
Zur Beaufsichtigung der P ^ e und Erzielung bereist. Derselbe hält sich bis zum Montag hier im gezündet haben. Da die Eltern
der hier in Pflegestellen untergebrachten Kmoer „Hainer-Hof" auf und verkauft Postkarten mit Herkunft der Feuerwerkskörper nichts wußten, er¬
folgte Freispruch.
sind die Schwestern Enkrazia und Evarildis aus seiner Photographie.

l^okal-f^ackrickren.

bine jMabnung zur bmigkeit.
Wie alljährlich am zweiten Freitag im Februar,
in Bremen die
fand auch diesmal im Hause Seefahrt
statt , an der außer den
sogenannte Schaffermahlzeit
Spitzen der Bremer Reichs -, Staats - und Militärbehörden die Berufskonsuln , Landräte der Umgegend
Persönlichkeiten aus den
und zahlreiche hervorragende
teilnahmen . Hierbei hielt
. benachbarten Bundesstaaten
! Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg , der Regent
Braunschweig , eine bemerkenswerte
; des Herzogtums
, Rede , in der er u. a . etwa folgendes ausführte : „Ost
! und oern weilte ich in Bremens Mauern , und Bremer
: Schiffe trugen mich über die Ozeane fast aller Zonen.
I Wenn ich hinausschaute zu den Masten Ihrer Schiffe,
, so kamen mir doch allerhand Gedanken und Vergleiche
Ehe Sie einzogen in Ihr
j zwischen einst und jetzt.
; altwürdiges Haus , da sank langsam , aber sicher trotz
äußeren Glanzes
I
j
i
!
;

Deutschlands Kaisermacht,

['

, und die auf sich gestellten Fürsten verschwendeten ihre
Kräfte im gegenseitigen Kampfe . Nur draußen auf den
; Wogen der Meere , da war ein Gedanke , und ob über
: den Masten ihrer Schiffe auch mancherlei buntes Tuch
. flatterte , ein Gedanke bewegte alle und vereinigte sie,
: der alte hanseatische Geist , alle Kräste , unter welchen
' Farben sie auch waren , zuiammenzufass . n zu einem
j großen Werk. Jetzt erstrahlt daS Deutsche Reich in
! alter Macht , in neuem Glanze Deutschlairds Kaiserkrone.
Inmitten Europas steht ein

gebietender Fried eusbewahrer,

|

Wie steht es aber mit dem alten
das Deutsche Reich.
Unter dem schwarzGeist in der Ferne und daheim ?
i weihroten Tuche sieht man einen wilden Wettbewerb,
! einen Kampf aller gegen alle , ein Auseinandergehen der
deutschen Interessen , und das zu einer Zeit , wo die
fremden Vötker alle Kräfte zwawmenfassm . Wir sehen
Schritt für Sckritt den Deutschen zurückweichen, und
manch ernstes o genvolles deutiches Auge blickt empor
zu den hohen Masten mit der Frage : Wann wird das
Banner nieder sinken, um der Flagge der Ber . Staaten,
DaS
: Frankreichs oder gar Ei .i -,aS Platz zu machen ?
ist ein

ernstes Wort,

t
!
i
l
;
,
;
i
f
f
;
i

aber ich meine , gerade an dieser Stätte darf es wohl
von jewand , der ein warmes Herz für den deutschen
Handel , für die deutsche Seefahrt hat , gesprochen werden,
und von hier aus der Ruf erschallen, ehe es zu spät
ist : Alle Mann ans Wert ! An die Reeser , die Großschiffabnsgesellschsften , die Bergwerke und die Industrie
richte ich die Mahnung : Schließt euch zusammen , wie
die andern , unter den großen Geffchispunkten zum Wohle
des Ganzen , dann wird der alte tzansogeist amleben,
wird er zu neuer Kraft sich entwickeln, und unser Handel,
unsre Seeiahrt wird die Stelle unier den Nationen er¬
werben , die dem deutschen Handel und der deutschen
,
Seefahrt gebührt . "

Rundrcbau.

politische

;

Deutschland.

j

der auf Anraten der Arzte
Wilhelm,
* Kaiser
mehrere Tage das Zimmer hüten muß , leidet nicht, wie
ausländische Blätter Ichreiden, an einem Halrübel , sondern
vielmehr an einem Schnupfen , der indessen in wenigen
Tagen behoben sein dürste.
wird
*Das Kaiser Wilhelm -Tenkmal in Straßburg
im Lause des Sommers
; in Anwesenheit des Kaisers
! enthüllt werden.
* In der Budgetkommission des Reichstages hat der
des Reichsschatzamtcs daraus yiugewiesen,
Staatssekretär
i daß demnächst dem Reiche aus dem Reichsinvaerwachsen
Ausgaben
größere
.lidenfonds
f würden . Da die Auflösung des Fonds bereits im Etat
für 1811 Berücksichtigung gefunden hat , könnten sich an

'
!
i
f
^

Vor die <äXabl gestellt.
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von M . L a u t n e r.
(Sortfebmtfl .’

In diesem Hin - und Herkennen und -Reden hatte
''( niemand einen Diener beachtet , der mit einem,Briefe
und einer kleinen Rolle in der Hand sich bis zur
durchzubrängen versuchte, und als ihm
Geheimrätm
dies endlich gelungen , ihr beides Überaab,
„llkine Empfehlung von Herrn Affessor Welling !"
lfl
/ meldete der Mann und wandte sich, nachdem er seinen
! Auftrag ausgerichtet , um wieder zu gehen.
Die Geheimrätin , nichts Gutes ahnend , riß das
! Kuvert auf . Aber den Brief lesen und mit einem Schrei
in den Sessel zurücksinken, war eins.
„Was ist geschehen ? Was gibt ' s denn ? " tönte eS
' von allen Seiten.
Jeder wollte es wissen , und alle umringten ste und
! stürmten auf fie ein , aber sie stöhnte nur und hielt
die Augen geschloffen.
; wie in einer Ohnmachtsanwandlung
„Affessor Welling — sagt ab ." war alles , was sie
hervorbrtngen
i mühsam und mit schwacher Stimme
f konnte . Sie war ganz gebrochen von diesem Schlage.
Bülzow hob den Brief , der ihrer Hand
Graf
; entglitten war , ans und las denselben vor , um die
Wissbegierde zu befriedigen . Derselbe ent\ allgemeine
! hielt nur wenige Zeilen und lautete:
„Gnädige Frau!
Soeben erhielt ich telegraphisch die Nachricht von
Erkrankung meines Vaters und
- der lebensgefährlichen
j

bin

im

Begriff , abzureisen.

mir gewiß
Unter solchen Umständen werden Sie
1
meine Rolle
■ verzeihen , wenn ich mir erlaube , Ihnen
Mit aller Hochachtung
} .zurückzusenden.
Ihr ergebenster Welling ."
I

ES muß
anknüpfen .
Mißverständnisse
den Hinweis
deshalb darauf aufmerksam gemacht werden , daß beim
1911 der Reichsinvaliden¬
Beginn des Rechnungsjahres
fonds noch nicht ganz aufgebraucht sein wird , vielmehr
werden sich in ihm noch nahezu 7V- Mill . Mk . be¬
finden . Diese Summe konnte , während die bisher aus
dem Fonds bestrittenen Gesamtausgaben auf den allge¬
meinen Reichsetat übernommen wurden , als Einnahme
Man findet fie unter
für 1911 verwendet werden .
Kapitel 18 bei den verschiedenen Verwaltungseinnahmen
aufgeführt . Mit dem Ende des Rechnungsjahres 1911
ein, wäh¬
geht aber naturgemäß diese Einnahmequelle
rend die Ausgabe in beinahe gleicher Höhe auf den
Etat für 1912 übergeben werden . Aus der Übernahme
bestrittenen Aus¬
der früher aus dem Jnvalidenfonds
wird sich
Reichsetat
den allgemeinen
gaben auf
demgemäß die Belastung des Etats für 1912 gegen¬
über dem Etat deS Rechnungsjahres 1911 um etwa
Diese Summe muß dann
7V- Mill . Mk . vergrößern .
gedeckt werden , und
aus den allgemeinen Einnahmen
insofern entsteht allerdings eine beträchtliche finanzielle
Neubelastung für 1912 aus dem Eingehen des Jn¬
validenfonds.
* Nach zwei Tage langen Debatten ist der Gesetzent¬
eines Zweckverbandes
wurf wegen Bildung
preußischen Abgeordnetenhause
vom
Groß - Berlin
worden.
überwiesen
Kommission
einer
*Wie verlautet , bereitet die konservative Fraktion
einen Antrag vor,
des preußischen Abgeordnetenhauses
der den Zweck verfolgt , den sozialdemokra¬
des Hauses die ihnen bis
Mitgliedern
tischen
einer Fraktion zu n e h m e n.
jetzt eingeräumten Rechte

Frankreich.
erfolgte im Beisein
zu Paris
* Im Senatsgebäude
die
des diplomatischen Korps
mehrerer Mitglieder
- Erinne¬
feierliche Überreichung einer Nobelpreis
an den bekannten Vorkämpfer der
rungsmedaille
de Constant.
Friedensbewegung d ' Esto urnelles
Dabei sagte der Senatspräsident : „Vergessen Sie bei
den Welt¬
um
Bemühungen
rühmenswerten
Ihren
frieden nicht, daß wir Söhne des verstümmelten Frank¬
reichs inmitten deS waffenstarrenden Europas die Hand
der aus¬
auf den Degenknauf gestützt, , die Stunde
gleichenden Gerechtigkeit erwarten . Den Tag der all¬
gemeinen Menschenverbrüderung werden wir wohl kaum
erleben ." — Diese Ansprache wurde in Gegenwart des
Ministers des Äußeren , Pichou , zahlreicher Senatoren
und Deputierten sowie der Botschafter der Ver . Staaten
und der Türkei und mehrerer andrer Mitglieder des
diplomatischen Korps gehalten . In der Tat eine selt¬
same Friedensrede.
Balkanstaaten.
von
Ausnahme
mit
*Die Balkanländer,
Griechenland , planen jetzt ernstlich einen engen Zu¬
verlautet , wird demnächst
Wie
sammenschluß.
der tüik sche Kriegsminister Serbien , Bulgarien , Rudie Vor¬
besuchen, um
mänien und Montenegro
bedingungen für den neuen Bund zu treffen.

Deutscher

Reichstag.

wurde
Die zweite Lesung des Gerichtsversaffungsgesetzes
den am
über
wurde
Zunächst
fortgesetzt .
Freitag
a»
Straf¬
der
(Zusammensetzung
77
§
erörterten
Donnerstag
(ein
Antrag
Der sozialdemokratische
kammern ) abgestimmt .
MüllerRichier , vier Schöffen ) wurde abgelehnt , die Anträge
(fortschr . Äp .) und Gröber (Ztr .) (Schöffen auch
Memingen
mit
Abstimmung
) in namentlicher
in der Berufungsinstanz
an¬
bei zwei Stimmenenthaltungen
175 gegen 142 Stimmen
der Schwur¬
Es loigte 8 80 (Zuständigkeit
genommen .
beantragten , auch die
gerichte ), zu dem die Sozialdemokraten
Abg.
zu verweisen .
Schwurgericht
das
an
Preßdelikte
ebenfalls die
(forischr . Bp .) beantragie
Meiningen
Mülleran die Schwurgerichte , jedoch soülen Rachdrucks¬
Verweisung
wurden
sein . Beide Anträge
ausgenommen
sachen davon
Antrag , nach dem die
Ein sozialdemokratischer
nbgelehnt .
ständig angedes Schwurgerichts
drei richterlichen Mugiieder
stellie Richter sein müssen , wurde daraus ohne Debatte ange-

Das war in der Tat entsetzlich ! Am Tage der
Generalprobe sagt einer der Hauptspieler ab . Es war
unerbört.
Alle standen wie gelähmt von diesem ungeheuer¬
lichen Ereignis . Keiner sprach ein Wort , nur Blicke des
Schreckens wurden gewechselt. Allmählich fand man
die Sprache wieder , und es wurden tadelnde Stimmen
laut.
In diesem Augenblick trat Kurt , dessen Bild erst am
Schluß daran kam, der also sein Erscheinen nicht zu
beeilen brauchte , herein , und es wurde ihm sofort klar,
daß etwas Außergewöhnliches passiert sein müsse, überall
aufgeregtes Durcheinanderrennen und verstörte Gesichter.
„Was gibt es denn , ist etwas vorgefallen ? " wandte
er sich an die Zunächststehenden.
Welling
.
„Welling hat seine Rolle zurückgeschickt
sagt ab, " war alles , was ihm aus dem Stimmen¬
gewirr verständlich wurde , und im Nu war er umringt,
denn jeder wollte natürlich der erste sein, ihm diese
interessante Neuigkeit mitznteilen.
„Welling sagt ab ! Das ist ja allerdings höchst
unangenehm . Was soll nun geschehen, ist darüber
schon ein Beschluß gefaßt ? "
„Beschluß ? Bewahre , wer soll denn da etwas
keinen
Wissen Sie
beschließen ? Wir sind ratlos .
Ausweg ? "
Er stand einen Augenblick sinnend , als überlege er,
was da wohl am besten zu tun sei, dann ließ er
seine Blicke wie suchend den Kreis durchwandern.
„Wo ist die Frau Geheimrat ? fragte er, und als
man ihm die Stelle bezeichnet, wo die alte Dame noch
auf ihrem Platze saß , ging er schnell auf
fassungslos
sie zu und sagte, ihre Hand an seine Lipven führend:
„Ich höre eben von dem fatalen Zwischenfalle , gnädige
Frau , darf ich mir einen Vorschlag erlauben ? "

auch gegen
in Strafsachen
nommen . Zum § 99 (Berufung
ohne
von Berufungssenaten
' Bildung
Strafkammerurteile,
des Laienclements ) lagen mehrere sozialdemokra¬
Zuziehung
von
vor , die die Zuziehung
tische und freisinnige Anträge
von
Bildung
forderten
Laien forderten . Die Freisinnigen
. Nach kurzer
bei den Oberlandesgerichten
Berufungssenaten
(zwei Richter und drei
Debatte wurde der freisinnige Antrag
mit 166 gegen 122'
Abstimmung
Schöffen ) in namentlicher
angenommen.
Stimmenenthaltungen
fünf
bei
Stimmen
gegen
bei der Berufung
das Laienelement
wurde
Damit
neu Angeführt . Zu § 118 ( Vorschriften
Straikammerurteile
und Geschworene ) wurde beinahe einstimmig
über Schöffen
nur aks
gestrichen , daß Volksichullehrer
die Einschränkung
sollten.
werden
berufen
bei den Jugendgerichten
Schöffen
mit der Inter¬
Der Reichstag befaßte sich am 11 . Februar
Kanitz (kons .) über die Über¬
des Abg . Grafen
pellation
mit ausländischen
des deutschen Geldmarktes
schwemmung
zwar an , daß eine
erkannte
Papieren . Abg . Gras Kanitz
unsrer
Papieren
in ausländischen
zweckmäßige Kapitalsanlage
die
kann , aber er bekämpfte
bringen
Vorteil
Industrie
in fremden
deutschen Kapitals
hohe Anlage
gegenwärtig
schädlich . Vor allem wandte
als volkswirtschaftlich
Werten
Eisen¬
amerikaniiche
für
die ' Emissionen
er sich gegen
des deutschen Publi¬
bahn - Gesellschaften , bei denen Verluste
werden müßten . —
ziemlich sicher angenommen
als
kums
führte Staatssekretär
der Interpellation
Zur Beantwortung
von deutschem Geld in aus¬
aus , die Anlegung
Delbrück
n »t»
Verhältnissen
normalen
sei unter
Werten
ländischen
wendig oder zweckmäßig , finde aber ihre Grenzen am Bedarf
die gegenwärtigen
empfehlen
Sicher
.
des Jnlandsmarktes
Reserve . In diesem
Marktes
des inländischen
Verhältnisse
in der,Nord¬
Sinne habe ja der preußische Handelsminister
erlassen und
deutschen Allgemeinen Zeitung ' seine Warnung
genommen . Das
Veranlassung
auch sonst zum Eingreifen
urü>
Tätigkeit
zu regulierender
Börsengesetz biete Handhaben
seien entschlossen , von diesen Handhaben
die Regierungen
Gebrauch zu machen . — Das Haus beschloß einstimmig die
von den
, in der allgemein
der Interpellation
Besprechung
gebracht wurde , daß
zum Ausdruck
die Meinung
Rednern
empfehlen
einer Zentralzulasinngsstelle
sich die Errichtung
würde.
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Oie Mlitärvorlage angenommen.
hat die
des Reichstags
Die Budgetkommission
Militäroorlage angenommen . Da bei der Fußartillerie
eine Vermehrung nicht gefordert ist, wurden zunächst
verhandelt.
für die Verkehrstruppen
die Forderungen
Die Vorlage verlangt eine Anzahl Neusormationen und
Ausbau der bestehenden Verbände . Die Eisenbahnsollen je ein Bataillon mehr
und Telegraphentruppen
er¬
erhalten , ebenso soll ein neues Krastfakrbatmllon
richtet werden . Beim Train sollen — abgesehen vom
15 . und 16 . Bataillon — überall neue vierte Kompanien
will die Vorlage die
eingeführt werden . Insgesamt
von 51 auf 66 erhöhe ».
Zahl der Trainkompanien
Auch diese Forderungen wurden genehmigt . Nach 8 1
des Gesetzes, dessen Beratung folgte , soll

AP,
1In!
: schr
; Han
zw<

! fibe
ran
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die ^ rievenspräsenzstärte
des Heeres bis 1915 allmählich auf 515 321 Mann er¬
höht werden ; für Preußen beträgt die Vermehrung rund
757 und
7060 , für Bayern 1926 , für Württemberg
für Sachsen 1200 Gemeine bezw . Gefreite . Das
Zentrum beantragte folgenden Zusatz : „Durch die Verleilung des Ersatz bedarfs für die Marine (§ 1 Abs. 2
des Gesetzes) darf nicht eine prozentuale Mehrbelastung
an Rekmten für das Landheer und die Marine zu¬
ungunsten einzelner Kontingente heroorgerufen werden . "
aus , eine
Zur Begründung führte ein Zentrumsmitglied
einzelner Kontingente sei zu vermeiden.
lloerlastung
nicht
fest,
Für das Landheer ständen ja die Zahlen
wurde einge¬
aber für die Marine . Regierungsseitig
wendet , daß eine solche Bestimmung überflüssig sei, da
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Kontingentsüderschrettuuge»
Die entsprechenden Vereinbarungen
nicht vorkämen .
würden strikte innegehalten.
der Bundesregierungen
Generalmajor Wandel gab sodann Auskunft über die
Absichten, die für die frühere Zulassung der Absolventen
neunllasftger Mittelschulen zur Einjährig -Freiwilligenprüfung bestehen, sowie darüber , daß züc die Zulassung
der Schüler kunstgewerblicher Anstalten zur erieichierten
Sie nickte, sah ihn aber mit einem Blicke an , der
deutlich sagte : „Was nützen alle Vorschläge , es kann ja
doch keiner Hessen."
gefunden werden
„Wenn kein besserer Ausweg
über¬
kann, " fuhr Kurt fort , „will ich die Partie
schon einmal ge¬
nehmen . Ich habe sie vor Jahren
spielt."
Die Geheimrätin traute . ihren Ohren nicht, dann
aber , als komme ihr plötzlich das Verständnis , sprang
sie wie elektrisiert in die Höhe und den jungen Mann
umarmend und einen schallenden Kuß auf seine bärtige
Wange drückend, rief sie, außer sich vor Freude:
sind ein Engel , Liebster , Bester I Sie sind unsre Rettung,
unser Helfer in der Not !"
Und nun brach von allen Seiten ein Freudensturm
los , ein Händeschütteln ohne Ende . Kurt war ganz be¬
täubt von all den Dankes - und Freudenbezeigungen,
mit denen er überschüttet wurde.
„Nun aber , meine Herrschaften , genug des grau¬
samen Spiels !" Mit diesen Worten machte der Re¬
Herr
„Der
ein Ende .
gisseur dem Durcheinander
Baron muß ans Werk , eine halbe Stunde wenigstens
haben wir ohnehin eingebüßt ."
Es war allerdings nötig , daß Kurt sofort mit dem
Um ihm zu
Neueinstudieren seiner Rolle begann .
diesem Zweck einen möglichst ungestörten Platz zu ver¬
geräumt werden
schaffen, wußte die Herrengarderobe
und wurde eine solche durch ein paar spanische Wände in
einem Winkel hinter den Kulissen hergestellt , wo die
Herren sich für diesmal behessen mußten.
Dadurch , daß alle andern Stücke zuerst durch¬
hatte er fast zwei Stunden
genommen wurden ,
Zeit zum Durchlesen seiner Partie , und als er endlich
auf die Bühne trat , ging das Spiel zwar nicht glatt , wie ;
ist, aber !
wünschenswert
dies bei einer Generalprobe
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, und teilt Zahlen über
[ Prüfung Erwägungen schweben
). Die Staatsanwaltschaft hat gegen hatte die Höchststrafe von zwei Jahren Gefängnis be¬
Saaz (Böhmen
! die Ablegung der erleichterten Prüfung zum Einjährig- eine Anzahl hiesiger deutscher Hausbesitzer die Unter¬ antragt.
- Freiwilligendienst mit. Auf Grund der Bestimmung, suchung weaen Verbrechens der Erpressung eingeleitet,
Athe«. Eine Athener Zeitung läßt sich ans Korfu
wonach durch hervorragende Leistungen im praktischen weil sie anläßlich der Volkszählung tschechischen Mietern melden
, daß auf dem Grundstück neben dem Ackilleion
das
die Wohnung gekündigt hatten.
' Leben ohne wissenschaftlichen Befähigungsnachweis
) auf Kosten des Kaisers
(dem Schlosse Kaiser Wilhelms
Zeugnis für den einjährigen Militärdienst erworben^ Paris . Oberst Alfred Dreyfus
, der einstige Ge¬ ein Krankenhaus für Einwohner des Dorfs Gasturi
werden kann, sind in den Jahren I960 bis 1305 939 fangene der Teufelsinsel
, hatte die nationalistischeerrichtet werden wird.
, weil sie die Auf¬
' verklagt
Zeitung,Action franyaise
_
.
Berechtiaungssch eine erteilt worden
nahme von Briefen abgelehnt hat, in denen Dreykus
buntes Allerlei.
,Action frcmyaise'
der
Artikel
sich gegen beleidigende
GnpoUtifcber Tagesbericht.
Die Ausbreitung der Pest . Die Pest breitet
. Die Zeitung wurde in den zwei Prozessen,
verteidigte
PB Berlin . Die Versuche der Rechtsanwälte im die zur Aburteilung kamen
, zu insgesamt 3100 Frank sich über die ganze Mandschurei aus. In Nord-China
-Prozeß, die zur Anklage Schadenersatz und Strafe und überdies zur Aufnahme ist die Verbreitung noch gering. In einigen kleineren
' Moabiter» und Wedding
; stehenden Fälle jedes politischen Beigeschmacks zu ent¬ der Antworten und des Richierspruches verurteilt.
, in Charbin
Orten hat sich die Lage verschlimmert
, erfahren eine entgegengesetzte Illustration durch
kleiden
Pa «. Während der Sprerrgungsarbeiten auf der läßt jedoch die Seuche nach, da die Bakterien eine
: die Art der Zahlung der beträchtlichen Kosten des stanzösischen
. Eine weitere leichte ZuSeite des transpyrenäischenTunnels ereig¬ geringere Gefährlichkeit zeigen
. Wie man nämlich zuverlässig hört, belamen
! Prozesses
stch die Gerichtskosten des Moabiter Prozesses vorbr, die noch durch. die Berufung
i haltlich der Kosten
. z" in jVIctz.
Oie Ankunft cles „JVI
, auf insgesamt etwa
; einzelner Angeklagten entstehen
Das in Metzstatiot
: 50 000 Mk. Hierzu kommen noch die Anwalts»
Der Luftkreuzer bat der Ballonhalle in FreScaty.
nierte Geschwader der
, die die Summe von 20000 Mk. übersteigen
gebühren
deutschen Luftflotte ist
. Das macht in Summa 70 000 bis 75 000
dürften
in diesen Tagen durch
das Militärluftschiff
: Mark. Diese Summe wird bezahlt durch die sazral„M . 3" verstärkt
j derroftatftche Parteileitung zu einem Drittel, durch dre
worden, das nach
' Gewerkschaftlichen zu dem zweiten und durch den Transschönen Flug
seinem
Abseits
portarbeiterverband zu dem letzten Drittel.
über
von Berlin
, die als Resultat
, hiervon laufen noch Verhandlungen
Gotba am 7. Fe¬
den Freigelassenen eiue Entschädigungfür unschuldig erbruar in der lothrin¬
litiene Untersuchungshaftgewähren wollen.
gischen Hauptstadt
Der Lenk¬
ankam.
X T-mpli«. Gn neuer Kaisergedenkstein wird
erschien beim
ballon
demnächst in der Schorfheide und zwar in der Ober»
Einbruch der Dämme¬
, zur Auf»
, Belauf Bietmannsdorf
försterer Reirrsdorf
rung über dem Exer¬
. Der märkische Findlrch, der dazn
stelluna gelangen
zierplatz von FreScaty,
au?ersehen ist, ist 1,80 Meter hoch, 80 Zenttmeter breit
auf dem sich die
. Er zeigt auf der Vorder»
und etwa 30 Zentner schwer
Metzer Ballonhallr
befindet, und landete
feite oben die Kaiserkrone und darunter in goldenen
glatt vor der Halle.
Lettern die Inschrift: „6 . M. d. ft. u. K. Wilhelm II.
Vertreter der Milierlegte hier am 9. 1. 1911 einen geraden 24-Ender, den
tärbebörden wohnten
stärksten bisher von einem Hohenzollernfürsten in der
der Landung best und
."
« Hirsch
Schorfheide gestreckte
Major Sperling
wurde von dem Kom¬
Kisl. DaS Kriegsschiff„Möwe" wird Anfang
April die Ausreise nach Westafrika antreten.
mandierenden Gene¬
tal v. Prittwitz und
Wa «««. Eine neue Großstadt im rheinischen
Gaffron herzlich be¬
. Wie verlautet,
Industriegebiet soll demnächst entstehen
glückwünscht.
, Holster¬
, Eickel
schweben zwischen den Gemeinden Wanne
hausen und mehreren kleineren Orten Verhandlungen
, die weit nete sich vorzeitig eine Dynmamitexplofion
zwecks Zusammenschluß zu einer Gemeinde
, aber
. Durch daS nähme hat in Tientsin und Tschilu stattgelunden
Über 100 000 Einwohner zählen würde. Die Regie- losbrechende Gestein wurden ein Arbestsleiter getötet und in andern Städten ist die Lage unverändert
. Die Re¬
Znsammen»
den
auf
Bestrebungen
die
unterstützt
rung
gierung hat den Betrag von etwa 750000 Taels für
mehrere Arbeiter schwer verwundet.
WIuh.
.—
Maßregeln zur Bekämpfung der Pest ausgeworfen
London. Bei einem Großfeuer in einer Londoner Die
I . H.
®f9 en den Margarinefabrikanten
an
russische Regierung entsendet auf Wunsch
in
dort
die
verbrannte
Automobilfabrik
und
Kutschen
Erkrankungsfälle
vielen
der
infolge
rst
hierselbst
Mohr
der chinesischen Regierung zur Er¬
, in der daS und KostenBekämpfung
nach dem Genuß Mohrscher Margarine ein Verfahren Reparatur befindliche königliche Kutsche
der Pest eine wissenschaft¬
und
. Sie war forschung
wegen Lebensmittelversälschung und KörperverletzungKönigspaar bei der Krönung fahren wollte
nach China, an deren Spitze Professor
Expedition
liche
zweihundert Jahre alt und sehr wertvoll.
anhängig gemacht worden.
Sabolotny stehi. — In der belgischen Kammer erklärt»
Amsterdam. Ein Fall von Tabakvergiftung bei der Eisenbahnministerde Brogueville auf eine Anfrage,
, daß
Kieve. Etz hat stch nunmehr heransgestellt
. Die eigenartige daß die aus Rußland kommenden internationalen Eisen¬
, wozu auch einem Knaben ist hier vorgekommen
-deutsche Schmugglerbande
dre holländisch
Erkrankung betraf, wie der bekannte holländische Kliniker bahnwagen in Zukunft desinfiziert werden würden
emige Beamten der holländischen Eisenbahngesellschaft
, wenn
' mitteilt, sie die belgische Grenze passieren.
Wochenschrift
klinischen
,Berliner
der
in
Pel
—Kleve—
, nicht nur mit der Bahn Nymwegen
aehörten
Zigarren¬
einer
in
der
,
Jungen
dreizehnjährigen
einen
*
*
hinemschmuggelte,
Deutschland
nach
Dmsburg Waren
rondem sich auch eines Panzer automobils bediente. fabrik arbeitet und täglich zehn bis zwanzig Zigarren
A Abgeführt. Als FriedrichV., König von
. Er litt schließlich an regelrechten Sinnes¬
§/seS fuhr nachts mit Tabak, Zigarren usw. nach rauchte
, auf seinen Reisen durch Holland in Amster¬
, bekam langdauernde Dänemark
, an Schlaflostgkeit
. Im täuschungen
Deut,chlaud und kehrte später mit Zucker zurück
, übergab ihm ein vornehmer Anwohner
. während deren er wie ein kleines Kind dam ankam
Wen Sommer hatte wiederholt ein Automobil ohne Weinkrämpfe
, dmch daS er beweisen wollte,
Geschlechtsregister
ein
. Die nach seiner Mutter rief, zeigte sich öfters wie geistes¬ daß er mst dem Könige
-deutsche Grenze passiert
^ >cht nachts die holländisch
sei. — „Herr Vetter/
von den Grenzbeamten darauf abgegebenen Schüsse abwesend und wechselte seine Stimmungen in auffallender antwortete der König, „verwandt
, machen
ich bin hier unbekannt
. Die Untersuchung im Krankenyause ergab deut¬
hatten kernen Erfolg. Jenes geheimnisvolle Automobil Weise
so!"
auch
es
Sei
. Professor
liche Erscheinungen einer Geistesstörung
war das der Schmuggler.
Tabak¬
dem
vor
dringend
lese nie
ich
,
Gnädige
begreiflicherweise
Sie,
warnt
Seh'n
Pel
.
Krieger
Der
«
München. Im Präpariersaal der Anatomie ereigdie Zeitung; denn wenn's Krieg gibt, steht's im
1re . sich e,n bedauerlicher Unfall. Mn Studierender war genuß bei Kindern.
, und daS übrige interessiert mich nicht/
Amsterdam. Das Gericht hat den Koch Sigrist, Regimentsbefehl
, als ihm daS
mit der Sektion einer Lerche beschäftigt
: „Haben Sie stch erst
o I « Gedanke« . Bekannter
hierber benutzte Messer entglitt und tief in den Unter- der am 13. Januar im Reichsmuseum Rembrandts
" durch Messerschnitte beschädigt hatte, um in späteren Jahren daS Rauchen abgewöhnt?" — Pro¬
wrb drang. Der Schwerverletzte mußte durch die „Nachtwache
auf die Wett
Nichtraucher
als
bin
ich
,
„Nein
:
fessor
, wegen Sachbeschädigung zu
Nettungsgefellschaft der Chirurgischen Klinik zugesührt sich am Staate zu rächen
werden.
»«"»«* «■
*■
** *■
l*
. Der Staatsanwalt gekommen
einem Jahre Gefängnis verurteilt
Die meisten waren in ihren kleidsamen Kostümen
diese verlockende Gelegenheit übte denn auch eine
, sich auf
, und man hätte glauben können
oroße Anziehungskraft aus. Ein dichter Menschenstromgeblieben
flutete herein und füllte das Theater bis auf den letzten einem Maskenball zu befinden unter all den Damen
Platz. Überraschend schön und durchaus nicht dilet» und Herren aus der Zeit Louis' des Vierzehnten.
Zwischen diesem bunten Völkchen nahmen sich die
tantenmäßig war indes auch das Gebotene und die
sowohl wie die mit Gewandt¬ modernen Toiletten der älteren Damen, die nüchternen
farbenprächtigenBilder
^sten Vertrauen auf einen unbeeinträchtigten
heit und Sicherheit ausgesührten dramatischen Stücke Fracks und knappen ernsten Uniformen der Herren ganz
^folg des morgigen Abends.
riefen einen das Haus erschütternden Beifallssturm sonderbar aus.
*
*
*
Auch Mna hatte das Gewand der Desdemona ab¬
hervor.
", gelegt und trug die elegante weiße und rosa Gesell¬
Eine ganz besondere Wirkung übte das Bild„Othello
°/ f Wagen rollte die sonst so stille, ziemlich
, in der sie zuerst auf der Bühne er¬
das durch die Hauptpersonen des Mohren und der schaftstoilette
. Kurt dagegen war als Mohr, wenn auch
. Von wahr¬ schienen
Desdemona die Zuschauer enthusiasmierte
, gebliebenen.
gewaschener
weiß
als
Bewunderung
zur
jeden
es
mußte
,
Schönheit
idealer
haft
toat, i)0§ Theater der besonderen Gelegenheit
*u
, nach der jeder Herr
Der herrschenden Sitte gemäß
, es wurde mit nicht endenwollendem Beifall
ffavz besonders festlich geschmückt und himeißen
die
seine Partnerin im Spiel auch zu Tische führen durste,
Fahnen, Fähnchen und Tannenreis- ausgenommen und stürmisch da capo verlangt.
aewinde
Glück zu teil, neben Erna
das
wieder
heute
ihm
wurde
von
Strom
wahrer
ein
sich
ergoß
Mna
über
banmrtr'aa uL £ie beiden am Eingang stehenden
, um den mancher ihn beneidete.
, als der Vorhang sich zum letzten Male zu sitzen
°ben ein ganz eigenartiges Schmeichelreden
Gepräge6
, dem ein tückischer Zufall seinen Platz
Herrv. Sacken
. Jeder wollte ihr etwas Angenehmes sagen,
, die erwartungsvolle, gesenkt
toof,r geeignet
auf
, schoß nichts
Ende der Tafel angewiesen
andern
am
, wobei merkwürdiger¬
lederen Genuß vorbereitete Stimmung ihr seine Bewunderung ausdrücken
der
Blicke auf den glücklichen
freundliche
als
weniger
machten.
Ausnahme
keine
Damen
die
auch
weise
M erhöhen.
! .
Sie war ordentlich beschämt von all den Schmeichel¬O>h?llo, doch verstand er es später beim Tanz, sich
l!!L a-= b.en Eingängen zu Logen und Parkett
standen hÜ
, und Tante Lottchen für sein Unglück schadlos zu halten.
reden und Lobeserhebungen
1? sunge Damen in geschmackvollen
Kleidern Lff
-Kostüm war Sacken eine
In dem zierlichen Rokoko
mit leuchtendem Antlitz dabei und freute sich
stand
ben Eintretenden Programme zum
Kauf im
, ein
, die wohl imstande sein konnte
hübsche Erscheinung
, die ihr Liebling heute feierte.
Triumphen
keine, wenn auch noch so geringe an den
GeftgeÄ
, und nun war die Reihe
Der junge Maler, der als Arrangeur des Bildes Mädchenherz zu bestricken
, die da
dräuen in ni:t,£umen/ um für die Unglücklichen
da
sich
das
Paare,
nahm,
schönen
Anspruch
dem
,
in
Kurt
sich
an
für
wieder
derselben
Teil
gut
ein
, zu sammeln.
bIK .und Not schmachteten
De7^
, um Mna seinen eben nach den wiegenden Walzertakten im Tanze be¬
wurden selbstverständlich keine benutzte auch die erste Gelegenheit
Swron^ n
, mit eifersüchtigen Blicken zu folgen.
und so manches Goldstück hob sich begeisterten Dank zu sagen und ihr zu versichern, wegte
vo?te?l2
noch den richtigen Aus¬
. Doch konnte er sich zum Glück nur flüchtig solch
™« °us dem Chaos der Silbermünzen, sie habe im letzten Moment
f jy
große
der
, denn ebenso wie
wenigsten
zum
nicht
dem
,
Betrachtungen hingeben
gefunden
druck
peinigenden
®offe dienenden Teller füllten; war
IL A
Erfolg zuzuschreiben sei.
Erna nahm auch er eine bevorzugte Stellung in der , freigebig zu sein.
^bneigt
Hotels,
ersten
der
eines
Räume
Augen der Damen.
den
eleganten
in
Die
vornehmlich
,
ein
Gesellschaft
$ ew Vergnügen, das man nicht
ou<
olle^ ^ »^
, Damen und Herren aus die später die Gesellschaft zu einem Souper und Edith Raff zeichnete ihn ganz besonders aus «nd
konnte
der best?»
, boten ein über¬ kokettierte in einer vielbemerkten Weise mst ihm.
öum Teil gute Freunde und darauf folgendem Tänzchen vereinigte
Bekannt- "
.)
(Fortsetzung solgt
, anziehendes Bild.
wg«2i
«eiannte, als Schauspieler auf der Bühne zu sehen, aus farbenprächtiges
über Erwarten gut. Man spielte das Stück
bmteremander und setzte auch noch auf den
chsten Vormittag eine Probe an und so konnte jeder
, die
cJ m®.* 1:u5i0enben Gefühl nach Hause gehen
m llutem Gleise zu wissen und mit

* teb“
Ö?K IÄ JBS

und

Danksagung.

Bajiksagiiiigf.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Mutter , Schwester,
Schwiegermutter , Grossmutter , Urgrossmutter , Schwägerin und Tante

Elisabetha Becker

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben , unvergess¬
lichen Gatten , Vaters , Bruders , Schwiegervaters , Grossvaters,
Schwagers und Onkels

ws

Herrn

geb . Matter
sagen wir auf diesem Wege unseren innigsten Dank . Insbesondere
danken wir Herrn Pfarrer Deitenbeck
für die trostreiche Worte
am Grabe , Herrn Lehrer Wintermeyer und dessen Schulkinder und
dem Gesangverein
„Concordia “ für den erhebenden
Grabgesang,
dem Evang . Frauen - und Jungfrauen -Verein für die Kranzspende,
sowie für alle Kranz - und Blumenspenden
und allen Denen , die
unserer Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

tieftrauenien

Die
Sossenheim

, den 12. Februar

Hinterbliebenen.

Gregor

Hatsch

sagen wir Allen , besonders den barmherzigen
Schwestern für ihre
liebevolle Beihilfe , dem Kathol . Arbeiterverein
für die Beteiligung,
dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen
für den er¬
hebenden Grabgesang , der Firma Karl Becker in Höchst a. M. für
den Kranz und den Nachruf am Grabe und den Arbeitern der¬
selben für die Kranspende , sowie für alle Beileidsbezeugungen
auf
diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die tieftrauenitleii
Sossenheim

1911.

, den 13. Februar

Hinterbliebenen.

1911.
■*
F

Schöne 3-Zin>merwohnung mit Gas
Freundl. 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör, Gas , Wasser und Klosett und Zubehör zu vermieten. Gg. Fap,
im Hause, zu vermieten.
Gut & Hauptstraße 58.
_
_
Stubenre cht, Cronbergerstraße.
Eine 1-Zimmer- u. eine 3-ZimmerZwei reinl. Arbeiter können Logis Wohnung zu vermieten. Näheres bei
erhalten. Georg Mook, Oberhainstr. 22. Jakob Noß 6r, Höchsterstraße.

Wir liefern

Leitungen
■Kocher
Lampen
geringe
Teilzahlung.

gegen

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos , Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

fiödma. M.

Larmrlr

grosse Tag 1911.
Gesangverein„Concorbta"
Der

=

(E . V.)

Homburger Strasse 22.
Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer , welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern , sogenannte Gasautomaten
, aufgestellt.

zahlen.

Die Kirchenkaffe:
Wintermeyer.

ffaus

Schönes

in guter Lage, geeignet für ein Geschäft,
mit großem Garten ;u verkaufen . Zu
erf. im Vertag d. Bl ._

Schöne
zu verkaufen .

Kinket , Dippeng . 8.

Eine guterhaltene Bettstelle

mit

Matratzen und Stepp -Strohsack
billig abzugeben.

Farben

Oele , Lacke, Pinseln , Bronzen,
Gyps , Kreide , Leim re. re.
Kernstein Knstkokentack in 1 Ko.-Büchsen
zu Mk. 1.60 ; derselbe wird über Nacht
trocken und sehr hart.
Bei Abnahme über 3 Pfund gebe 5 % .

Färb entlaus

Wilhelm Schmitt , Kronbergerstraße
.!

Ferkel
Peter

Frankfurterstr. 3, 1.

flcbtungT
Humor
. Hlu$iR*6e$ell*
scbaft„edelweis
".

Kamstag den 18. Fekr.
1911 findet im Gasthaus
„Zum
Kämen"
Lindenscheidstr . 15, 1.

Jk
(12—15 Ar ) m pachten
-7“ - n.- * 4 “ R gesucht.
Näheres
im
Verlag dieses Blattes.

Lrauengürtel verloren.
Abzugeb . geg. Belohn .

Frankfurterstr . 20.

Lindenscheidstraße

6.

■

Kaufet
nichts anderes

gegen

Heiserkeit, Katarrh und Uerschleimung, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

abends 7 Uhr:

fitr'lnupt
-Hjoraroiib
-jlM
Rendezvous der fascbinpobelen

baiatro

Ü “

kröttnung des festes durch einen Prolog aus
von Leo ffawallo
. baiatro auf lebendem Pferde

auf der

bühne
. "MM
der

bühne.

Im großen

Unter Italiens klarem Himmel unter
Orangenbäumen
und Lauben
von Jasmin , — •
Laßt ohne ermessen uns das Welt¬
liche vergessen.

statt, wozu ergebenst einladet
Der Vorstand.

AM"
, Kron¬

Schöne 3-Zimmer-Wohnung (Part .)
zu vermieten bei Konrad Kreisch, Kron¬
bergerstraße 4._
Möbliert Zimmer (Parterre) zu
vermieten. Oberhainstraße 52.
Kronbergerstraße 8 sind mehrere
2-Zimmer-Wohnungen zu vermieten.
Näh . bei Jak. Laealli, Kronbergerstr. 10.

Kaisers
Möbliert Zimmer zu vermieten.
Ehr. Simon , Oberhainstraße 54.
Briisbgaramellen Rein!. Arbeiter Logis mit oder

Saale.

Das Auge sieht hier den Himmel offen,
Wohl hinter Elfen gar zierlich und
fein.
Das Herz voller Liebe, sie laden Dich
ein.

Hugust F)ipp kommt ! "MF

Masken =Kostüm e

zu verleihen.
Fra « L. Fladnng
bergerstraße 22, 11.

Ulelt

unter Mitwirkung sämtlicher Mitglieder des festgebenden Vereins,
sowie sonstiger hervorragender Künstler.
An Ausführungen
weist das Riesen -Programm AttraktionsNummern auf , wie solche nur selten zur Aufführung gelangen.
Aus dem großen Programm sei besonders hervorgehoben:

flnf

Kappen« Abend «

80-—100 Zent. Drcknmr; Anfang 7 Uhr 59 Min.
zu verkaufen.

Löwen"

Qasthof „Zm

Auf das Stichwort : „Das Spiel kann beginnen " , nehmen
die Aufführungen und der gesamte Trubel ihren Anfang.

2 Masken -Rostüme
billig zu verleihen .

=

Sonntag den J(9* Februar,

Ev
.Kircliengenieiiide.
Es wird gebeten, die rückständige

== =

>1

Empfehle mein Lager in

Kirchensteuer innerhalb8 Tagen zu

=

So lang wir noch jung auf den Füßen,
Laßt heute uns das Leben genießen.

3m kleinen Saal Dekoration:
Orpheus in der

W

Unterwelt
, tief

unter der Crde

Nixen und Nyphen
der Oberwelt

Lvaries

inf elsengrotte.

“UH

spotten.

lttiKoscb
, der Mann

mit den

feenhänden.

3m großen Saal:

ZM- RoUfcbub-3Kettlaufen ~mi
bei günstiger Witterung.
Ehe man sich in dem Vielen nun ganz verirrt , schreitet man
zur Prämiierung
eines der schönsten Masken.

kann

mit den „Drei Tannen ".
not . begl.
Zeug » v.
Aerzten u.
■
Privaten
den sicheren Erfolg.

5900
verbürgen

Paket M Pfg ., Dose 50 Pfg.

ohne Kost erhalten. Kirchstraße 15.
Reinl . Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Kirchstraße8, 1. Stock.
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Georg Klein, Bäckerei, Hauptstraße 79.

Zu haben bei:

IJoh . Dav . Notz, Sossenheim.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung (Part .)
zum 1. März zu vermieten. Linden¬
scheidstraße 28.

Aur Gratis - Verlosung gelangt an eine ATa s ke ein
Hammel vierbeinig
(
), welchen der glückliche Gewinner
nach der Prämiierung in Empfang zu nehmen hat.
Um das Arrangement mit dem großen Programm recht ve>
folgen zu können , empfiehlt es sich rechtzeitig zu erscheinen.
Es ladet freundlichst ein :

Vas närrische

bommit
-Tee.

f
|
i

y I

enbeimerZeitung
Hl
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Wöchentliche Geatis -KeUage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbomrewentSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder in,
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 14
Bekanntmachung.

, den 14. Februar

Die Polizei -Verwaltung

1911.

: 93rum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag
den 20 . Februar
ds . Js ., vormittags
l 1 Uhr , werden aus dem Bürgermeisteramt
2 Aecker belegen im Niedschaftswege
und
l dicker
„
„ Laisrain
auf eine Zeit von 9 Jahren
öffentlich verpachtet.
DieVersteigerungsbedingungen
werden im Termine
bekannt gegeben.
Sossenheim

, den 16 . Februar

1911.

Der Bürgermeister : Brum.
Zusammenberufung
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung
wird unter Hinwets
auf die §§ 68 — 75 der Land -Gemelnde -Ordnung
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Diens¬
tag den 21 . Februar
1911 , nachmittags
8 Uhr,
in das Rathaus
dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
1. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
und
Ausgaben
der Gemeinde
für das Rechnungs¬
jahr 1911.
2 . Beschlußfassung
über die Erhebung der direkten
Gemeindesteuern
für das Rechnungsjahr
1911.
, ^ , .N/chlanwesende
haben
sich den gefaßten
Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 18 . Februar
1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

l^okai- jVackricklen.
1mgewerbliche
~ ..
Privatschulen . Die Bestimm¬
ung " Uber die in den Geschäftsbereich der Handelsuno lSewerbeverwaltung
fallenden Privatschulen , die
manche Kreise erhebliche Bedeutung
haben , sind
„ . xf , gemeinen wenig bekannt . Es dürste daher die
hps lny n-^eWiedergabe
.
des wesentlichen Inhalts
es Munfterialerlaffes
vom 15 . Februar
1908 , der
sMiu" ^ oem Handelsministerium
unterstellten Prioatmmen
und Privatlehrer
ohne Rücksicht auf das
stndpi Unö Geschlecht
der Schüler Anwendung
errirlm »? 0" B ' lteresse sein . Wer eine Privatschule
Erlaubm -t ^ o unterhalten
will , bedarf dazu der
ist dp,- m 9 " ^ andig zur Erteilung
der Erlaubnis
verm,n .^ .^ ^ ^'" " g^peäsident . Die Erlaubnis
muß
Annodu, ^ ü
Tatsachen vorliegen , die die
oder Npit ^ lirunden , daß der Schulunternehmer
keit ermmweo " ^ " ^ rUchen sittlichen Zuverlässigist dst
der Schulleiter
nicht imstande
Fäbi >,k- 0 a
Ostung der Privatschule
erforderlichen
g
£ i
" achzuweisen , wenn die Lehrkräfte der
S
1' ' Wichen
Zuverlässigkeit
oder
der
beRen ^ wem ? ?
^
technischen Befähigung
entift hon in rV^ 1' ^ chulunternehmer
nicht imstande
^
Zum einwandfreien
Betriebe der
eiidlim
^ forderlichen Geldmittel
uachzuweisen,
wenn dem Schulunrernehmer
ausreichende
Ner
^ur Unterbringung
der Schule
nicht zur
- 9un 9 " ehen . Außerdem
kann die Erlaubnis
M f *®f roermCv,„
für die Errichtung der PrivatBedürfnis vorliegt oder wenn der Schulun ernehmer oder -leiter die Staatsangehörigkeit
in
mem deutschen Bundesstaate
nicht besitzt. Die Erau nis wird stets widerruflich erteilt und kann unter

\ f? "

—

Jahrgang
_

' VIPIIINVIIII«

LlnterhaltnngsüLatt.

.
‘

^

unö -rl °g-

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag«
Bormittag

(größere am Tage vorher ) erbeten und

-»st-t

^

Kamstag den 18 . Frllrnar

Zur Beaufsichtigung
der Pflege und Erziehung
der hier in Pflegestellen
untergebrachten
Kinder
sind die Schwestern
Enkrazia
und Eoarstdis
aus
der Niederlassung
der armen
Dienstma ^de xi ^su
Christi und die 'evangelische Gemeindeschwester
als
amtliche Kinderpflegerinnen
bestellt worden.
Den Genannten
ist jederzeit Zutritt
zu den
Pflegekindern
zu gewähren , auch haben die Pflege¬
eltern jederzeit den Anordnungen , die sie im Interesse
der Pflegekinder
treffen , zu entsprechen , andernfalls
die Genehmigung
zum Halten
von Pflegekindern
zurückgezogen werden wird.

Sossenheim

Siebenter

\JflWIIIIIVI

Vorbehalten
und Bedingungen
erteilt werden . Die
Privatschulen
unterstehen der Aufsicht des Regierungs¬
präsidenten nach Maßgabe
des Schulaufstchtsgesetzes
vom 11 . März 1872 . Gegen die Verfügungen
der
Aufsichtsbehörde
ist lediglich die Beschwerde an den
Herrn Minister
für Handel und Gewerbe zulässig.
Auf Privatlehrer
finden die gleichen Bestimmungen
sinngemäß Anwendung
mit der Maßgabe , daß zur
Erteilung
und zur Zurücknahme
der Erlaubnis
der
Gemeindevorstand
zuständig ist.
— Karnevalistisches
. Morgen Abend findet im
„Löwen " ein Karnevals -Riimmel , sowie im „Nassauer
Hof " ein großer Preis -Maskenball
statt . Näheres
siehe im Inseratenteil.
— Der Gesangverein
„Freundschafts -Club"
veranstaltet
am Sonntag
den 26 . Februar
ein
großes karnevalistisches Winzerfest im Gasthaus „zum
Nassauer
Hof " . Das
reichhaltig
narrische Pro¬
gramm gelangt in der Mittwochs -Nummer zur Ver¬
öffentlichung.
— Der Radfahrer -Verein hält am FastnachtDienstag
im Gasthaus
„zum Nassauer Hof " einen
großen Preis -Maskenball
mit Ueberraschungen
ab.
Näheres wird in der nächsten Nummer bekannt gegeben.
* Zur holländischen Millionenerbschaft
schreibt
die „Franks . Ztg ." u . a . : Mit holländischen Millionenerbschaflen wird jetzt ein förmlicher Sport getrieben:
Ein
ganzer
Ort , Niedershausen
bei Westburg,
reflektiert auf eine Erbschaft von über 100 Millionen
Gulden , die von dem ehemaligen holländischen Admiral
Würz herrühren soll, und aus einigen Dutzend anderen
Gemeinden liegen gleiche Ansprüche vor . Nur schade,
daß alle diese Mühe umsonst ist ; denn schon vor
Jahren
ist amtlich festgestellt worden , daß eine solche
Erbschaft gar nicht existiert . Nun wird wieder über
eine fast ' gleich große Erbschaft verfügt . Die Erb¬
schaft soll von einem vor vielen Jahren
aus Oberjosbach nach Holland ausgewanderten
Mann namens
Kilb herrühren . Die „Erbberechtigten " haben einen
Ausschuß gewählt , der die Angelegenheit
„energisch
verfolgen " will . Diese Energie sollte lieber realeren
Dingen zugewandt
werden . Die Erbschaft ist ver¬
mutlich dem „fliegenden Holländer " in Verwahrung
gegeben worden und wird erst nach dessen Erlösung
frei werden . Bis dahin seien Leichtgläubige gewarnt.
Huö
f ^ ab
und
fern,
— Höchst a . M , 16 . Febr .
Zwecks Ein¬
führung
des
Bürgermeisters
Dr . Janke
waren die Stadtverordneten
heute zu einer kurzen,
bedeutungsvollen Sitzung zusammengetreten . Die Mit¬
glieder beider städtischen Kollegien hatten sich vollzählig
eingefunden . Stadtoerordnetenvorsteher
Dr . Beil be¬
grüßte zunächst den Landrat
Dr . Klauser , der an
Stelle des am Erscheinen verhinderten
Regierungs¬
präsidenten die Einführung
vollzog . In seiner An¬
sprache an den neuen Bürgermeister
schilderte Dr.
Klauser
in kurzen Zügen die Fortschritte , die die
Stadt
unter dein Bürgermeister
Palleske
gemacht
hat . Weiter erinnerte
Dr . Klauser an die großen
Aufgaben
(Kanalisation , Pflasterung , Badeanstalt
usw .) , die hier noch ihrer Lösung harren . Er schloß
mit dein Wunsche , daß es Dr . Janke gelingen möge,
das ihm durch die Wahl bewiesene Vertrauen
in
gemeinsamem
nützlichen Wirken mit den städtischen
Kollegien zu rechtfertigen . Für den Magistrat
hieß
Beigeordneter
Dr . Schnewcis
das neue Stadtober¬
haupt willkommen . Er erwähnte die gute Finanz¬
lage der Stadt , ihr trefflich geschultes , arbcitsfreudiges
Beamtenpersonal
und versprach Dr . Janke die tat¬
kräftige Unterstützung
des Magistrats . Stadtver¬
ordnetenvorsteher
Dr . Beil sagt unter Bezugnahme
auf die den Stadtverordneten
zustehenden verfassungs¬
mäßigen Rechte die weitgehendste Unterstützung durch
die Stadtverordneten
zu . Bürgermeister
Dr . Janke
dankte für das ihm bewiesene Vertrauen . Er will
sich nach Möglichkeit mit den volkstümlichen Eigen¬
arten der Höchster Einwohnerschaft
vertraut machen.
Die Bürgerschaft
soll in ihm nicht das polizeiliche

1911.
Oberhaupt ,
erblicken , der
fügung steht .
Dr . Beil die

sondern einen wohlwollenden
Berater
jedermann , hoch wie niedrig , zur Ver¬
Mit einem Hoch auf den Kaiser schloß
Sitzung.

— Nied , 17 . Febr . Hier hat die Spar - und
Darlehnskassedas
Gasthaus „Zum grünen Baum"
für 52 400 Mark angekauft . Da das Gasthaus
mit
85 000 Mark belastet ist, bleibew über 30 000 Mark
Hypothekenforderungen
ungedeckt . —
Unsere Gemeindekörperschasten
sind jetzt, nachdem man ihnen
an Ort und Stelle die von der Frankfurter
Eigen¬
heimbaugesellschaft
in anderen Gegenden
erbauten
Villenkolonien
gezeigt hat , sehr begeistert für die
in unserer Gemarkung
geplante derartige
Anlage.
Ueber den Preis für das nötige Gelände hat man
sich geeinigt und es erhält
die hiesige Gemeinde
— es kommt nur Gemeindeland
in Betracht
—
für die Rute 150 Mark . Das fragliche Gelände
liegt fast eine halbe Stunde
vom hiesigen Ort ent¬
fernt , neben dem Nieder Gemeindewald , und war
seither gegen einen nicht nennenswerten
Pachtzins
als Ackerland verpachtet . Die Villenkolonie erhält eine
prachtvolle Lage an dem zwar nicht großen , aber
recht schönen Nieder Wald und sie befindet sich kaum
3 Kilometer von der Stadt Frankfurt.
— Kelsterbach , 18 . Febr . Am Donnerstag
Abend warf sich der ledige Arbeiter Richard Höhne
in selbstmörderischer Absicht vor einen von Frankfurt
kommenden Zug . Er wurde von den Rädern der
Maschine zermalmt.
Am
Nachmittag
hatte der
Lebensmüde schon einmal den Versuch gemacht , sich
überfahren zu lassen , war aber daran gehindert worden.
— Oberhöchstadt , 17 . Febr . Der Peter Hildmann von hier hat ein umfangreiches Geschäft als
Fuhrunternehmer
, Bauunternehmer
usw . betrieben
(zeitweilig hielt er 40 Pferde ), bis er angeblich in¬
folge von erheblichen Verlusten , die er als Unter¬
nehmer bei dem Bau des Offiziergenesungsheims
in
Falkenstein
sowie bei einem Tunnelbau
erlitt , in
vollständigen Vermögensverfall
geriet und zum Schluß
auch für fällst erklärt wurde . Es wurde schließlich
eine Konkursdividende
von 16 Prozent verteilt . Im
Oktober v . I . ging er durch nach der Schweiz , wo
er nach ganz kurzer Zeit schon aufgegriffen
wurde.
Seit dem 8 . Dezember befindet er sich in Wiesbaden
in Untersuchungshaft . Vor der Strafkammer
war
er Dienstag wegen Wechsclfälschung in 19 , vollendetem
Betrug in 14 und versuchtem Betrug in 5 Fällen,
außerdem
noch wegen Betrugs
in einem weiteren
Fall zur Verantwortung
gezogen . Das Urteil be¬
lastete ihn wegen Unterschlagung , Urkundenfälschung
und Betrugs
mit 1 Jahr Gefängnis.

Katholischer

Gottesdienst.

Sonntag (Sexagesimae ), den 19. Februar 1911.
7Ve Uhr Frühmesse : 8V2 Uhr
Kindergottesdienst;
10 Uhr Hochamt . Nachmittags l 1/®Uhr Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : best. Jahramt
für Willibald Klohmann;
eine hl . Messe für Josephine Maria Koch und Theresia
Faulstich.
Dienstag : best. Dank - und Bittamt ; eine hl . Messe
für verst . Eltern.
Mittwoch : best. Amt zu Ehren der 14 hl . Nothelfer;
eine hl . Messe für Peter Anton Fay ledig , Eltern und
Angehörigen.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren des hl . Balentinus:
eine hl . Messe für verst . Großeltern.
Freitag : hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; eine hl.
Messe für Elisabetha Fay geb. Brum , Sohn und Eltern.
Samstag : best. Jahramt für Johann Fay VII. und
Schwester Anna Maria Fay ledig ; eine gest. hl . Messe
für Nikolaus Notz ledig und Angehörige.
Das katholische Pfarramt.

Evangelischer
Sonntag

Gottesdienst.

(Sexagesimae ), den 19. Februar

1911.

9 */2 Uhr
Hauptgottesdienst.
V/i Uhr Jugendgottesdienst.

Pfarrer
Deitenbcck.
Am 18. und 19. Februar wird von den Mitgliedern
des Kirchenvorstandes die Hauskollekte für den GustavAdolf -Berein erhoben , die bestens empfohlen wird.

r

eine *Rede des Reichskanzlers.

Der in Berlin tagende Deutsche Landwirtschaftsrat
gab aus Anlaß seiner diesjähriaen Versammlung
ein
■ Festmahl , an dem etwa 140 Versauen teilnahmen,
!. darunter zahlreiche Minister und Staatssekretäre .
Der.
; ReichstagspEdent
Graf Schwerin -Löwitz gab in seiner
i Tischrede seiner Genugtuung darüber Ausdruck , daß der
; Reichskanzler und der Landwirtschastsminister
sich auf
eine Öffnung der Grenzen für die Einfuhr ausländischen
: Viehs nicht eingelassen hätten , und rief zum Schluß
: zur Verteidigung
der jetzigen Wirtschaftspolitik
auf.
; Nachdem Frhr . v. Soden die Festgäste begrüßt hatte,
! nahm Reichskanzler v. Bethmann -Hollweg das Wort
; und fübite u . a . aus : „Die Worte , in denen Ihr ver; ehrter Herr Präsident , der Graf v. Schwerin -Löwitz,
; vorhin der Vergangenheit gedacht und in die Zukunft
vorausgeblickt hat , waren getragen von stoher und
; mutiger Zuversicht . Solche Worte erftischen doppelt in
j einer Zeit , wo der Markt des öffentlichen Lebens , eigeut! lich nur noch von
Stimme » unzufriedene « Mtftmuts
^ Widerhall !. Aber diese Stimmen werden machtlos der! Hollen, solange im deutschen Volke und in der deutschen
! Landwirtschaft der Geist lebt , der aus dem Munde des
[ Grasen Schwerin zu uns sprach.
Wer heute vorV urteil «ftei und in den das Bild bestimmenden großen
; Umrissen die wirtschaftliche Entwickelung Deutschlands
überblickt , der muß neben der Tatsache ihrer großf artigen
Entfaltung
vor allem anerkennen , daß dabei
kein Erweibsstand , weder Landwirtschaft
noch In¬
dustrie . noch Handel , weder Arbeitgeber noch Arbeiter,
' Stiefkind gewesen ist. Darum sollten
auf alle » Seite « Gegensätzlichkeit «« schwinde « ,
wie sie unter Stiesgeschwiste ' n Vorkommen mögen , wie
fie aber unter vollbürtigen Geschwistern auf die Dauer
unerträglich sind. In seiner Kaisergeburtstagsrede
hat
der Graf Schwerin daran erinnert , daß die 17 Millionen
Deutschen , um die das Reich seit dem Regierungsanirftt
des Kaisers zugenommen hat , im eigenen Lande Nahrung
(and Unterkunft
gefunden haben . Bei einem solchen
f Zuwachs , der hoffentlich auch in Zukunft immer der
■ Stolz
unsres Volkes bleiben wird , müssen wir aber
! nicht nur für Arbeit und Brot , sondern auch dafür
[ sorgen , daß derer immer mehr werden , die
ei « Stück deutscher Erde
ihr Eigen nennen und als ihre Heimat und die Grund. läge Ihrer Existenz lieben .
Wir stnd in Preußen am
I Werke , diese innere Kolonisation mit größerem Nachdruck
> als bishrr zu betreiben
Nicht nur die Urbarmachung
; und Besiedelung von Mooren und Heideflächen , sondern
• auch dadurch , daß wir namentlich in den menschenärmeren östlichen Landesteilen die Bauernstellen zu verI mehren trachten . Es wurde vorhin festgestellt, daß es,
; in Deutschland , Gott sei Dark , weder eine volitiiche noch
eine geistige Main -Linie mehr gibt .
Aber an ihrer
I Stelle hat sich die andre
Main -Linie zwischen
Besitzende«
und Nichibesitzeuden
. mehr und mehr vertieft .
Die werden wir zwar nicht
, zuschütten , aber wir werden sie überbrücken können und
' müssen.
Und eine dieser Brücken schlagen wir ein,
wenn wir den Klein - und Mittelbesitz energisch ver¬
mehren .
Der Deutsche Landwirtschaftsrat
wird seinen
Verdiensten ein neues hinzufügen , wenn er an seinem
Teile das Verständnis
auch für diese Frage immer
weiteren Kreisen vermittelt .
Er dient damit nicht der
Landwirtschaft allein , er dient unserm ganzen Vater¬
lands /
Der Reichskanzler schloß die Rede mit einem
, Hoch auf den Deutschen Landwirtschaftsrat. _■
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Kurt war jedenfalls kein Barbar und seine Art
durchaus nicht, dem Lächeln eines schönen Mädchens
eine verdrießliche Miene entgegen Zusehen.
Ein paarmal blitzte ein erstaunter Blick aus Ernas
schönen Augen aus, wenn d>e beiden in ihre Nähe
kamen und das silberhelle Lachen ihrer Freundin Edith
mit Kurts sonorer , etwas gedämpfter Stimme in ihr
Ohr klang.
Muternacht war nun schon lange vorüber , als die
lustige Gesellschaft sich zum Aufbruch rüstete , und hier
und da schimmerte schon Licht eines Frühaufstehers , als
der letzte Wagen davonfuhr.
In einem tleinen Nebenzimmer war ein Kreis junger
Herren noch bei einem Glase Bier zusammengeblieben,
drinnen im Saal nichts als ein erstickender Duft von
Parfüm , Puder und verlöschenden Kerzen.
All' die reizenden Gestalten , die den Raum noch
vor einer Stunde mit Lust und Leben gefüllt , streckten
nun wobl eben die Glieder unter die warme Daunen¬
decke, und schlossen die glänzenden Augen — um von
den vergangenen Freuden zu träumen . Und den armen
Überschwemmten , deren Unglück die Anregung gegeben
zu all dem Vergnügen , wurde der materielle Erfolg
des Abends zuteil m Form einer recht namhaften Summe.
Stolz und freudige Genugtuung erfüllten das mildtätige Herz der Gehetmrätin , als sie dieselbe dem Komitee
für Annahme von Unterstützungen einhändigen konnte.
Und nun zeigte das Leben wieder sein gewohntes
Alltagsgeficht , und wohl viele mochten die angenehme
Erregung
und Abwechslung schmerzlich vermissen, die
ihre kurze Theaterlausbahn ihnen gewährt.

über den 8 2 der Regierungsvorlage
verhandelt , der
die Statthaltersrage
betrifft .
Das Zentrum
beantragte hierbei :
„An der Spitze des Bundesstaats
steht ein Statthalter , der auf Vorschlag des Bundesrats
vom Kaiser unter Gegenzeichnung des Reichskanzlers
auf
Lebenszeit
ernannt
wird und nur durch
Bundesratsbeschluß
abberufen werden kann .
Die Ab¬
berufung gilt als abgelehnt , wenn sie 14 Stimmen
gegen sich hat /
Staatssekretär
Delbrück
wandte
sich energisch gegen dielen Antrag , der politische und
und staatsrechtliche Unmöglichkeiten enthalte . Der An¬
trag sei daher für die Regierung unannehmbar,
diese bestehe nach wie vor auf ihrer Vorlage .
Trotz
dieser Darlegungen
wurde der Zentrumsar .trag mit
21 gegen 6 Stimmen angenommen.
*Die »Schlesische Zeitung ' will erfahren haben , daß
„nach eingehenden Erwägungen die Regierung sich ent¬
schlossen hat , die nächsten
Reichstagswahlen
erst im nächsten
Jahr
stattfinden
zu lassen . Der
Termin soll so spät
als möglich
angesetzt werden.
An eine Auflösung
des Reichstages
ist in keinem
Augenblick gedacht worden /
(1907 haben die Reichs¬
tagswahlen am 25 . Januar
stattgesunden . Die Legislaturveriode läuft allo bis 24 . Januar
1912 . Bis
zu diesem Tage spätestens müssen die Neuwahlen er¬
folgen.

Llmerika .
;
*Die mexikanische
Regierung
versichert!
abermals , der Rebellion Herr geworden
zu sein. !
General Navarra ist mit tausend Mann Regierurigs - j I
truppen in Juarez eingezogen , was das
Ende
des ! :
Feldzugs
um
Juarez
bedeutet . Es stehen keine!
Insurgenten mehr in der unmittelbaren Nähe der Stadt , j
— Ob ' s wahr ist?

Veutlcher

Reichstag.

Der Reichstag
setzte am Dienstag
die Erörkerung
desj
Marine - Etats
fort .
Die Abgg . S e m l e r snat .- lib .) und!
Schräder
(
fortjchr
. Vp .) wünschten
Bereitstellung
von!
Mitteln
für die Hinterbliebenen
des Unterseebootsunfalles'
und erklärten
an der bisheriaen
Flottenpolitik
sisthalten zu!
wollen . Die Heirerzulagen
sollten wieder hergestellt werden]
Staalssekretär
v . Tirpitz
erklärte , daß Deutschland
im Ver¬
hältnis
zu deu Mitteln
eine größere Kampfleistung
erzielt!
habe als andre Länder . Die in England
aufgetauchte
Be - ;
hauptung , daß die Flotte über das Flottengeletz hinaus ver¬
größert worden sei, berühre wunderlich . Die Auffaffung , daß!
unsre Flotte
nicht zu Angriffszwecken
gebaut
lei, könne er
nur unterschreiben .
Abg . Noske
( .) sah keinen Anlaß!
ioz
zu Danksagungen
an die Marinevcrwaltung
und hielt es fürj
töricht , wenn sich Enaland
und Deutschland
bekrieaen wollten -!
Der vorgekommene Mißhandlunosfall
, wo ein Marinerekrut
I
von einem Unterofsizier zu Tode gemartert
wurde , lei urige - !
heuerlich .
Staatssekretär
v . Tirpitz
erklärte , daß btefer,
Fall seine schwere Sübne gefunden habe . Gegen solche Fälle,
wehre sich aber die Verwaltung
selbst ohne die Hilie der
Sozialdemokratie
.
Abg . Weber
knat .- lib .i wünschte
eines
Vorbildung
der höheren Werftbeamten
in privaten Betrieben ']
Abg . Herzog
(
wirt
' ch. Vgg .i erkannte
in seinen Aus¬
führungen
die größere Sparsamkeit
der Marineverwaltung
ang
Abg . Leonhart
fori(
' chr. Vv .s sah die Streichung
der'
Heizerzulagen
als einen Fehler an . Abg . Werner
kRivt .si
gab der Ansicht Ausdruck , daß d -e deutsche Marine
Großes!
geleistet habe . Mit den vom Prinzen
Heinrich
geäußerten!
Anschauungen
könne man nur einverstanden
sein . Staaks - !
sekretär v . Tirpitz
beantwortete
eine Reihe von Einzel - !
anregungen
der Vorredner , worauf
die Aussprache
schloß]
Die Abstimmung
über die Hei .zerzulage
soll am Mittwoch!
erfolgen .
f

* Im Reichstage haben Vertreter aller bürgerlichen
Parteien mit Ausschluß der Konservativen und der
Freikonservativen einen Antrag zur zweiten Leiung des
Gerichtsveriassunasgesetzes
eingebracht , der die Besei¬
tigung
der
Ordnungsstrafen
gegen
die
Rechtsanwälte
wegen
Ungebühr fordert . , Dieter
Antrag will nur noch Ordnungsstrafen
gegen sonstige
Verteidiger , d. h . Rechtslehrer an deutschen Hochschulen,
Referendare und Personen , die das Gericht als Ver¬
teidiger zugelaffen hat , die einem juristischen Beruf in¬
dessen nicht anzugehören brauchen , für zulässig erklären.
Die Antragsteller find sämtlich Rechtsanwälte.
Frankreich.
* Der Marineausschuß
der
franzöfischen
Kammer scheint ein paar ganz gewiegte Kaufleute in
seiner Mitte zu haben . Er erzielte nämlich durch die
Forderung , daß sämtliche Lieferungsabschlüsse noch vor
Kiellegung
der Panzerschiffe erfolgen sollen, eine
Verringerung
der
Köllen
um
5 Millionen
Frank für jedes Panzerschiff . An Stelle der ursprüng¬
lich eingestellten 64 Millionen für das Panzerschiff
werden nur 59 Millionen verausgabt .
Im Hinblick
darauf , daß das Flottenprogramm 22 Panzerschiffe um¬
faßt , bedeutet das eine Gesamtersparnis
von 110 Mil¬
lionen Frank.
Italien.
* P c p ll P i u s ist seit einigen Tagen unpäßlich
und bat bis auf weiteres alle Audienzen abgesagt.
Es soll sich um eine Erkältung
handeln , die,
wie versichert wird , in einigen Tagen behoben sein
dürfte.
Balkanftaate
».
* Seitdem König
Peter
den Königsthron
von
Serbien innehat , wagte er bisher aus Furcht vor Un¬
ruhen im Innern des Landes nicht, jemals das teure
Serbien selbst für kurze Zeit zu verlassen .
Traute er
schließlich seinem hoffnungsvollen
Sprößlmg , dem
früheren Kronprinzen Georg nicht recht ?
Oder war
sein Mißtrauen gegen die Verschwörer gerichtet, die ihm
doch einst durch das grauenhafte Beiseiteschaffen der
Obrenowitich ' den Weg zum Thron frei machten ? AlleBedenken Peters scheinen geschwunden zu sein, denn er
hat sich jetzt auf Reisen begeben — nach Italien zum
Besuche
König
Viktor
Emanuels.
Aber
der Besuch des Serbenkönigs
findet bei den Italienern
keinen rechten Anklang , und die führenden römischen
Blätter besprechen den Besuch zwar höflich, sind im
übrigen aber „kühl bis ans Herz hinan " .
Warum
wohl nur?

. — Der Ablösungstransport
für das ostafiansch^
Kreuzergeschwader in Stärke von rund 1200 Man»
wird Mitte April die Heimat verlassen .
:

Es gab um diese Jahreszeit
weder Bälle noch
Schlittschuhbahn , wo man die leichtgeschürzten Fäden
dieser oder jener Bekanntschaft oder kleinen Kurmacherei
hätte weiter fortspinnen oder fester knüpfen können,
höchstens konnte man sich am Fenster zeigen , wenn „er"
an der Spitze seines Zuges vorbeimarschierte . Wenn
das Glück gut war , traf man sich vielleicht auf der
Promenade , in der Bildergalerie , oder im Theater —
das war alles .
So tauschte man wenigstens seine
Erinnerungen
und Erlebnisse mit denen einer ver¬
trauten Freundin , die man im Dämmerstündchen be¬
suchte.
Auch Erna bemerkte in den ersten Tagen eine ge¬
wisse Leere in ihrem Leben.
Wie anspcuchsvoll man doch gleich werden kann.
Der Erfolg ist fürwahr ein Gift , das mit seinem
süßen , Rausch uns so umgarnt und bestrickt, alles
Denken und Fühlen so in Fesseln schlägt, daß wir
uns ihm willenlos
überlaffen und unbewußt seine
Sklaven werdet: .
Ebenso wie die andern jungen Damen in der Stadt,
so fühlte auch sie das Verlangen , von den ent¬
schwundenen Freuden wenigstens zu reden , und da ihr
in dem einsamen Allenstein eine gleichaltrige Freundin
nicht zu Gebote stand , mit der sie dies interessante
Thema
hätte erörtern können, so wollte sie dies
schriftlich tun und an Hanna , mit der fie in regem
Bneswechsel stand , einen ausführlichen Bericht _ des
schönen Festes und seiner so amüsanten Vorbereitung
senden.
Hatte sie Hanna doch ohnehin in den letzten Wochen
wegen Mangel an Zeit etwas vernachlässigen müssen.
Dafür
sollte sie jetzt durch einen langen Brief ent¬
schädigt werden.
Und Hanna , die eine fleißige Briefstellerin war und

deren Feder ebenso wie ihre Rede von Witz und Laune
überfloß , ließ auch nicht lange auf eine Antwort warten -:
Sie
erklärte sich darin derartig gerührt von der
minutiösen Schilderung , daß sie hesürchten müsse, vo»
der Last der Dankbarkeit erdrückt zu werden , wenn sie
dieselbe nicht möglichst schnell ablagere und auf diese
Weise ihr Gewissen wieder ins richtige Gleichgewicht z»
bringen suche.
Weiter fuhr fie fort:
„Mit inniger Freude hat mich noch eine Wahr¬
nehmung erfüllt , die sich mir beim Durchlesen Deiner lieben
Zeilen aufgedrängt , wenngleich ich sie nur mehr zwischen
denselben fand . Den blauen Augen und dem wunder -,
schönen Bart Deines Vetters , in den — den Sari!
nämlich — ich mich ja auch verliebt hatte , scheint t§
nun trotz allem gelungen zu sein, die Eisrinde Deines
sonst so warmfühlenden kleinen Herzens zu schmelzen,
und ich stehe groß da mit meiner Prophezeiung.
Du erinnerst Dich derselben doch noch ? Ja , ich seh«
es an der Glut , die Dich plötzlich wie ein Purpur¬
röschen färbt , und danke meinem Schöpfer , daß ich
mich nicht jetzt gerade in Deiner vielgeliebten Näh«
befinde . In diesem Moment könnten meine Auge »,
am Ende in Gefahr geraten , und das wäre schaoe,
denn sie sind wirklich meine größte — sagen wir/
meine einzige — Schönheit . Bescheidenheit ist eine
hier das nicht zu vergessen, ist, wie du weißt , stet?!
mein eifrigstes Bestreben ."
1
Sie konnte in der Tat froh sein» daß sie sic»
nicht an Stelle ihres Briefes befand : Erna war empör»
Wie durfte Hanna so zu ihr reden , so taktlose Be¬
merkungen machen ! Wie kam fie überhaupt dazu^
Was hatte denn in ihrem Briefe gestanden , dgs fie auf
so abgeschmackte Ideen bringen konnte.
'
Daß sie ein paarmal Kurts Namen genannt , toaf.

In der Sitzung
vom Mittwoch
bewilligte
der Reichstag
zunächst das Gehalt des Staatssekretärs
gegen die Stimme »!
der Sozialdemokraten
. Darauf
wurde der fortschrittliche uv«
iotialdemokratiich « Antrag , die Heizerzulagen
wiederhcrni^
stellen , in namentlicher
Abstimmung
mit 162 gegen läoz
Stimmen abgelehnt und der Kommiisionsbeichiuß
, dm Lnizerilt
nur an den Dieniltagen
Zulagen
zu gewähren , anaenommeNtz
Beim Titel „ mittlere und Kanzleibeamte " lag ein Antrag desi
Abgg . Frhr . v . Thünefeld
und
P a a i ch e (nat - !ik«x
vor , die Regierungsvorlage
(die Kommission
batte einig»
Sekretärstellen
gestrichen ) wiederherzustellen . Nachdem Abgj
Noske
lioz .) sich dagegen
erklärt hatte , daß das Plenum!
durch Wiederherstellung
der Regierungsvorlage
die ganz»
KommiisionSarbett
unnötig
mache und Staaisiekretär
vor«
Tirpitz
fesjstcllte , daß im Marineamt
schön seit 30 Jahre»
ein erhöhtes Arbeitspensum
Henriche, wurde der Antrag ab -!
gelehnt und der Kommiisionsbeichiuß
bestätigt . Ferner wurde
eine Resolution
der Kommission , die bei Reichsbehörden
ein -i
heitliche Arbeitszeit
und Verbilligung
der Kanzleiarbeite»
forderte , angenommen . .Abg . H u e (soz.) begründete
daraus
einen Antrag , daß Arbeiten und Lieferungen
nur an Firmen
veraeben werden sollen , die gesetzliche Arbeitsbedingungen
ge¬
währen und ferner verlangte , daß die Marineverwaltung
die
Arbeitsbedingungen
unter Mitwirkung
der Arbeiterausschüsst
regele . . Die Firma
Krupp
stecke Millionengewinne
ein ; sie!
lebe in erster Linie
von Staatsaufträgen
. Staatssekretär
v . Tirpitz
erklärte , daß es unmöglich
sei, sich in die
Arbeitsverhältnisse
der einzelnen Firmen
einzumischen . Kein?
Firma
habe für ihre Arbeiter
so viel getan wie gerade dis
Firma
Krupp .
Uber einzelne Forderungen
des Antrages
gehen die Verwaltungen
jetzt schon hinaus .
Der Präsiden)
teilte mit , daß über den Antrag am Donnerstag
namcntliä
abgestimmt werden solle . Nach weiterer unwesentlicher Debatte
t« it Vertagung
ein .
!
—

—

-

—

-

T)eer und flotte .

]

!

einen Professor mit faulen Eiern und Gemüse und Krim herrscht ungewöhnliche Kälte. Der Schnee liegt
drangen dann in den Arbeitssaal für Zoologie
, dessen so hoch, daß viele Dörfer vom Verkehr abgeschnitten
Einrichtung sie zertrümmerten
. Schließlich zogen sie im sind. Der Gouveurneur
. der nach Jalta reisen wollte,
Gänsemarsch durch die Stadt und brachten Schmährufe mußte sich durch drei Meter tiefen Schnee einen Weg
aus einen Professor aus.
bahnen lassen
. Biele Schafherden erfrieren
, Obstbäume
New Uork. Der Nordpolentdecker Dr. Cook trat und Zäune werden von den Einwohnern als Heizung
. Die Kohlenlager im Donezgebiet können den
zum ersten Male in einem hiesigen Variöiö
-Theater auf. verwandt
Er erzählte dem Publikum von Abenteuern im ewigen Bedarf nicht decken.
Eise und zeigte Photographien
, die dort ausgenommen PR Allerlei Wissenswertes. Die königliche
sein sollen.
Bibliothek zu Berlin hat Zeinen Gesamtbestand von
1401956 gebundenen Bänden. — Ein Vogel besitzt in
Berlin
.
Der
langfShrige
Mitinhaber
der
Firma
seinrm Flügel die zwanziaiache Kraft des Armes des
ig desj
Rudolf
Moffe
und
Verleger
des
.
Berliner
Tageblatts^
Menschen
. — Ja Deutschland praktizieren nach der
.) Mnbi
Handelsrichter Emil Messe
, ist, 54 Jahre alt, an einem
v Die überfiedinng von Westdeutschen nach letzten Zählung 85 weibliche Arzte. — Ein Fabrik¬
g üoit.
Herzschlage gestorben.
tnfaffeS:
, der über dreißig Meter hoch ist. schwankt
der Provinz Posen nimmt immer mehr zu. Kaum schornschein
(ten zu!
, daß irgend ein Ansiedlungsgut au der Spitze in einem Durchmesser von dreißig Zenit, Bitterfeld . Die erste preußische Vollbahnlokomotivewird bekannt gegeben
uerben.:
Mt
elekirrichem Betrieb
,
die
kürzlich
auf
der
Strecke
tu Ver-!
Dessau
—Bitierfeld Probefahrten veranstaltete
, hat sich
erzielt)
Der neue ckeutfckef )utidertmarkfcbeui
lehr gut bewährt
. An den Fahrten imb^ n Vertreter
)te S3e*j
rsichert,
sein.1
cungs«,
- des!
: keine!
Stadt.

_ . Dee Kostspieligkeit der flüssigen Feuerung für
Kriegsschiffe wird durch folgende Meldung klar bewiegen
. Der für Petroleumheizung eingerichtete fran»
ßönsche Tmbineniorpedojäger„Cavalttr" hat dem
Journal des Debats' zufolge tür die Fahrt Cherbourg—
Dran—SCmiloti für etwa 30 000 Frank Petroleum verEhrend der Kohlenverbrauch nur ungefähr
3500 Frank erfordert haben würde.

Onpolitilcbei' Hagesbericbt.

buntes Allerlei.

"S* Preußischen und sächsischen Staatsba,»en sowie der ist dieser Tage in Verkehr gesetzt worden. Die neuen erscheint, aber, wenn man es gegen das Licht hält, das
) Jemens - Schlickert
- Werke und, der HannoverschenReichsbanknoten unterscheiden sich sehr wesentlich von den Brustbild Kaiser Wilhelms I . erkennen läßt . Ferner gibt
-llcaschinenbau
-Aktiengesellschaft teil. Es wurde mit bisherigen. Sie sind zwar ebenso hoch, nämlich VI0,2 Zenti¬ es eine andre wibtige Neuerung . Außer der Kaiser¬
einem Verinchszuge von 260 Tonnen anstandlos eine meter, aber viel länger , nämlich 20,7 Zentimeter. Dem
krone, dem Zep' er, Schwert und Reichsavfel und dem Adler,
Geschwindigkeit von 105 Kilometern in der Stunde er¬ Beschauer fällt zunächst ein weißes Feld ins Auge, das leer die auf der Note die Macht des Reiches revräsentieren,
und den Sinnbildern
reicht
. Das schnelle Anziehen der Lokomotive und der
des Handels , der In¬
ruhige Lauf auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit wurden
dustrie und der Land¬
Eaemein anerkannt
. Demnächst sollen weiters Ver'uchswirtschaft — dem
tßBrten im Beisein des preußischen Eisenbahnminifters
Merkurslab , Waren¬
stattfwden.
ballen, Amboß, Ham¬
Köslin . Damit sämtliche Knaben der beiden
mer , Zahnrad und
Pflug — zeigt der
westgen städtischen Bürgerschulen an dem Rodeln unter
neue Hundertm art¬
- Aufsicht der betreffenden Klafleulehrer teilnehmen
V)?' v»V,t Jy
schein»um ersten Male
rönnen, sind von der Stadtverwaltungzehn große,
,V
A
v^ ^ -rP
das Meer nnn drei
y
\\
u
^
t
y
^
v
i
wn
in voller Fahrt be¬
dliföt.,), . starke Rodelschlitten angeschafft werden. Auf jedem
findliche Kriegs ' chiffe.
großes) sttodellchlitten haben vier Knaben Platz. Täglich wird
So
in anctz Sie
tnerteaj , die kleine Rodelbahn in der Nähe der Knabenschule
etaaks- !
«aflenweise eine Stunde unter Aufsicht fleißig benutzt.
deutsche FI >n>e ^urch
eine
symbolische
Zeich¬
State!»!
Düsseldorf. Der Schauspieler Germain Haine vom
nung auf der Reichs¬
hiesigen Lustspielhaus wurde in der Friedhofs kapelle bei
iltwoch!
banknote repräsentiert.
src,°2
für seine Frau von einem Schlaganiall
Die Vorderseite ist
j der Leichenfeier
. Während die Frau beigesetzt wurde, starb
mit einem Kops des
ü;ndlu
)'bka!«yj«
ichstack betroffen
iti bji-d tw'v
Merkur und der Ceres
Haine in der Friedhofskapelle.
immer«!
geschmückt, auf der
Kiel. Aus einem Unterseeboot erfolgte im August
&e nnSf;
Rückseite siebt man
rficrnrt
b- Js . beim Füllen der Akkumulatoren eine Explosion,
-.cg^
eine Germania mit
n M
die nicht unerheblichen Schaden amächtete
. Es halten
öOlofgMMÄ
Krone, Schwere und
Öristd; stch Gase angeswrtmelt und entzündet
, da man den
wappengeschmücktem
iiiimerd
«
?
eritfTator nicht hatte sofort laufen lassen
.
Das
Obrr»
Schild , hinter der
ag be*)
swmm
zwei
starke Eichen¬
rriensgericht
der
Oflseestaiiov
sprach
fetzt
.
den
it -Iibybäume emporragen.
i
<4 ^ VT - 4»
t-uenden Ingenieur, dem die Anklage Fahrlässigkeit vor»
einiqS
y
}
Die
Nummer
der
toaiF, frei.
: Abg'
Note ist . auf der
Uenuitf
«Hletwltz
. Nach zehntägiger Verhandlung vor dem
Vord -rseite zweimal,
ganz«!
Schwurgericht wurde der Hölzgroßkaufmann Danziger
auf der Rückseite drei¬
: v orl
wegen schwerer Urlundenfälschungenin 40 Fällen und
mal zu lehen. Das
Zähre»
Lallte
Ganze besteht aus
^etrugs
zu
sieben
Jahren
Zuchthaus
,
4000
Mk
.
Geld¬
ag abgeschöpftem Papier;
strafe und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt
. Sein
hntr&f|
der Druck ist meistens
1
21
m etn*i : Prokurist Polcczek erhielt wegen des gleichen Ver»
I'
bläuücher Kupferdruck.
rbeite»
slkhens viereinhalb Jahre Zuchthaus und fünf Jahre
Nur
einzelne Zahlen
darau!
Ehrverlust.
und der Stempel
Jirrne«
Reha«.
Bei
Selb
(Obersranken
)
brach
sich
ein
A'
OOQOl
90
sind
rot.
ctt ge-,
Bauer auf dem Glatteis bei der nächtlichen Heimkehr
ng dir,
em Bein und blieb hilflos liegen
. Seine Hilferufe ver»
isLüsst!
. Schon glaubte der Verunglückte
, nach
n ; fi« ' hallten ungehört
efreutt
mehreren Stunden erfrieren zu Müssen
, als doch noch
in die
Hilfe kam. Ein Hofhund hatte die Hilferufe gehört und oder eine Ansiedlungsstelle bezugsfertig ist, so laufen meier
. — Ein Zentner Uhrfedern stellt einen Wert von
Steim,
rwei Stunden lang mit Bellen keine Ruhe gegeben, die Meldungen oft zu Hunderten ein. Natürlich werden 600 000 Mk. dar. — Bereits dreitausend Jahre v. Ehr.
tbe bi<!
ms die Bäuerin herauskam
. Sofort begehrte das kluge diejenigen zuerst berücksichtigt
, die bereits vorgemerkt verstanden es die Ägypter
, Glas herzustellen
, dach war
[traget, ; Tier jetzt ganz inS Freie und führte die Frau bis an waren
. Erst dieser Tage wieder sind die Anfiedlungs- dieses GlaS nicht vollkommen durchsichtig
. — Die Militäräftben»,
güter
Elsenau
und
Damaslaw
bei
Znin
in
einer
Gtöße
sre
Unglücksstelle.
bezirksgerichte
Rußlands
haben
im
Jahre
1910 443
tentliä
5ebatff.
Toulon. Als der Panzer„Suffren" im Touloner von über tausend Morgen für die Besiedlung eingerichtet Todesurtelle gefällt.*
*
*
worden
.
Auch
hier
siedeln
sich
ausnahmslos
Demsche
Hafen festmachen wollte
, zog die Kette heftig an und
-Koburg
zerriß. Durch -dbspringende Glieder der Kette wurde aus dem Westen an. Der Herzog von Sachsen
a Unter guten Frenndinne«. „Frida behauptet,
; em Quartiermeister getötet
, zwei Matrosen wurden und Gotha hat mehrere seiner bei, Pinne belesenen sie besitze Familienschmuck
. Ist das wahr?" — „Ja,
Güter an die Ansiedlungskommissionzum Zwecke der ich weiß, daß ihr VerlobungSring
schwer verletzt.
schon in drei Familien
Aufteilung verkauft.
gäsche
war,
ehe
Berthold
ihn
ihr verehrte— den meint st«
Toulouse
(Frankreich
).
Die
Studenten
verübten
Man»
Strenge
Kälte
tu
Tnvrutzlauv.
In
der
ganzen
wahrscheinlich
!"
K.
; llwr dieser Tage große Ruhestörungen
. Sie bewarfen
ls bet*
ig, bo&j
nne er
Anlaß!
es fßtj
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ercErut1
; urigcH
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Als der Gottesdienst beendet und die beiden Damen
Wölkchen durchziehen den sonnigen Äther
hoch natürlich und ganz unvermeidlich
, wollte sie umsäumte
malen ihre flüchtigen Schatten auf das saftige durch Me nächste Seitentür die Kckche verlassen hatten,
aen Theaterabend beschreiben
, und mehr hatte sie mcht und
Grün der Wiesen
; ein sanftes Lüftchen trägt feier¬ sah er fie den Weg nach der Familiengruft einschlagen.
Letan
.
.
Glockeniöne weit über Land und ruft die An¬ Er wollte sie in ihrer Andacht nicht stören und wartete,
n Sie erinnerte sich sogar noch ganz genau,m welchen liche
dächtigen
ins
Gotteshaus
, damit auch sie das hohe bis fie zurückkamen.
Ausdrücken sie seiner Erwähnung getan; auch urcht das
Er begleitete sie nachher eine Strecke Weges
, während
kenngste hatte sie gesagt, was Hanna zu solchen Lied anstimmen zu Preis und Ehre des Schöpfers,
gleich wie es überall erklingt in der neuerwachten
, zu er seinen Wagen nachfahren ließ; wo die Straße nach
»Wahrnehmungen
", wie sie selbst sich ausdrückte
, Ver¬ neuem
Leben
erstandenen Natur.
Neuendorf
seitwärts
abbog
,
trennte
mail
sich.
anlassung hätte bieten können
. Es war wirklich un¬
solch zauberhafter Morgen war es, an dem
„Lassen Sie sich bald mal bei uns sehen,
" rief
erhört! Sie hatte ihr eigentlich doch mehr Zartgefühl auchEin
Lottchen und Erna ihre Schritte nach der Tante Lottchen ihm nach und nickte ihm noch einmal
sugeiraut
. Nun ärgerte sie sich über diesen dummen kleinenTante
Dorfkirche lenkten.
freundlich zu, dann fuhr der Wagen in raschem Trabe
Anes, und konnte den Gedanken an diese absurden
Zum erstenmal seit langer Zeit legten sie diesen davon, und Tante und Nichte setzten schweigsam ihren
Redensarten nicht los werden
.
^
,
, da die Rücksicht auf Weg weiter fort.
Und das war auch „nur" der Grund, daß sie so Weg heute wieder zu Fuß zurück
Sie schienen beide zerstreut zu sein: vielleicht ließen
^at geworden war wie neulich
, als Kurt heruberkam, die alte Dame es geboten hatte, selbst für diese kurze sie die
erhebenden Worte
, denen sie eben gelauscht
, in
Strecke
den
Wagen
zu
benutzen
,
so lange die durch¬
stch zu erkundigen
, wie der Tante und ihr jener weichte und schneebedeckte Straße das
Gehen erschwerte.ihrem Innern nach und nach aus klingen.
Abind beiommen sei. Natürlich hatte sie daran denken
Bei
Tisch
war's
eigentlich
recht
langweilig
heute.
Heute aber ist es ein wahrer Genuß, zu gehen
puffert, als sie ihn sah, und konnte,nichts dafür, daß in dieser sonnendurchwärmten Frühlingsluft
, sie wählen Erna konnte nicht umhin, im stillen diese Bemerkung
sle verlegen wurde.
, und doch war es das gewohnte Zusammen¬
darum
auch den etwas weiteren Weg, der zwischen zu machen
Es war wirklich zu ärgerlich
I
Feldern und Wiesen entlang führt, anstatt der kürzeren sein.
*
*
Man ist eben anspruchsvoller an Festtaaen und
*
Fahrstraße.
denkt unwillkürlich
, man muß da etwas Besseres haben
überall begegnen ihnen feierlich einherschreitende
. . Der Frühling war ins Land gekommen mit all
, die mit ehrerbietigem Gruße beiseite treten, als sonst.
mnem Zauber, mit Vlüienschnee und Sonnenschein, Landleute
So
ging
das
Mahl ziemlich schweigsam vorüber,
um
die
Damen
vom
Schlosse vorbeizulaffen.
Duft und Vogelgesang.
Sie alle strebten demselben Ziele zu, geht heute doch als besonderes Vergnügen gestattete sich aber Tante
Draußen im Park umhüllte ein durchsichtig grüner
Lottchen eine ungewöhnlichlange Siesta.
, der nur irgend kann.
Schleier Busch und Strauch und leuchteten die weißen jeder in die Kirche
Erna war in ihr Zimmer gegangen und hatte ein Buch
Das kleine Gotteshaus vermag heute kaum die Schar
S ? rue der Anemonen zwischen den ersten Blattzur Hand genommen
; dann kam die etwas verspätete
der
Andächtigen
zu
fassen
,
die
ihm
zuströmen
.
■
•
ipttzen hervor
, und ihre anspruchsvolleren Schwestern
.—
Kurt, dessen Platz sich dem der Altensteiner Herrschaft Kaffeestunde
Krokus und Hyazinthen entsalleten in dem Parterre vor
„Vielleicht kommt noch Besuch
, das wäre ganz
gerade gegenüber befand
, war es kaum möglich
, durch ein
oem Schlosse ihre glühenden
, prächtigen Gewänder.
leichtes Neigen seine Cousine zu begrüßen— mehr nett," dachte Erna — aber es kam keiner.
Ostersonntag
-MorgenI
Endlich
stand
sie
auf.
wäre
ja
auch
unpassend
gewesen
an
diesem
heiligen
Wer tennt nicht seinen wunderbaren
, herzerquicken„Ich möchte noch etwas spazieren gehen; du ent¬
, ob sie seinen Gruß
deu Frieden. In Hecken und Büschen lassen viel Ort — doch war er im Zweifel
."
, so schnell hatte sie den Blick nieder¬ schuldigst wohl, Tantchen
lausend gefiederte Sänger ihr altes, ewig neues Lied überhaupt bemerkt
•i
.
'
je
ti Fortsetzung
(
folgt.)
geschlagen
,
als
er
dem
seinigen
begegnet.
ertönen von Lebens
- und Liebeslust
; weiße
, silber¬

Reklame
-Verkauf

Grosser

1911.

grosse Tag

Der

in der

Gesangverein
„Concorbta
Bettwaren
-Abteilung.
(E . V.)

So lang wir noch jung auf den Füßen,
Laßt heute uns das Leben genießen.

Selten billige Einkäufein diesen Artikeln
veranlassen uns, diesen Extra- Verkauf zu veranstalten.
Großer Posten Bettkattune
. . . Meter 25 , 32 , 42 und 58 4
„
„
Damaste , 80 cm breit, . Meter 48 , 65 und 78 „
„
„
Damaste , 130 cm breit, Meter 85 , 110 und 135 „
„
„
Damaste , 160 cm breit, Meter 115 , 160 und 195 „
„
„
Barchente , 80 cm breit, Meter 55 , 78 und 95 „
130 und 160 cm breit in allen Preislagen entsprechend.
Bettfederu
und Daunen
. . . .. . . von 45 4 bis 7 .50 Jl
Gefüllte Kissen .
von 2.40 Jl. an.
Gefüllte
Deckbetten
.
von 6 .75 Jl an.
Das Nähen und Füllen der Betten erfolgt gratis.
Große Posten Bettbezüge
mit Kissen . 3 .25 , 4 .50 und 5 .75 Jl
„
„
weiße Kissen in jeder Art 0 .75 , 0 .95 , 1.25 u. 1.90 Jl.
„
„
Damaftbezüge
in allen Preislagen.
„
„
Leinen -Bettücher
. 1.95 , 2 .75 3 .90 und 4 .50 Jl

„ Biber „

Q

Sonntag, den

(f

unter Mitwirkung sämtlicher Mitglieder des festgebendcn Vereins,
sowie sonstiger hervorragender Künstler.
An Ausführungen
weist das Riesen -Programm AttraktionsNummern auf , wie solche nur selten zur Aufführung gelangen.
Aus dem großen Programm sei besonders hervorgehoben:

Gebr . Baum,

MS “*
Sajairo
auf der

Höchst a. M., Ecke Aönigsteiner - u. Aaiserstr.

Heute

Abend

Auf der

Schaft„€delwei$s".

Der Vorstand.

Samstag

den 18 . Ledr.
im Gasthaus
Kämen"

Kath. ArheLter-Kereirr. 1911 findet
„Zum
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Versammlung mit Vortrag.

_Der

Vorstand.
Empfehle mein Lager in

Farben

Kappen« Abend

Kernstein Lustko - rnlack in 1 Ko.-Büchsen
zu Mk. 1.00 ; derselbe wird über Nacht
trocken und sehr hart.
. Bei Abnahme über 3 Pfund gebe 5 °/0.

Färb

e

1111 n

«

Orpheus in der

us

„Znm

Saale.

3tn kleinen Saal Dekoration:
Unterwelt
, tief unter der€rde in

felsengrotte.

der Oberwelt spotten.

Charles

Taimas
".

IßlKoscb
, der

Teenbänden.

nn mit den

BW- Rollfcbub-ädettlaufen - MtB

Grosses närrisches

bei günstiger Witterung.

Tanzkränzchen

Wilhelm Schmitt , Kronbergerstraße.
mit humoristischen Einlagen des
Eine guterhaltene
Bettstelle
mit weltberühmten Otto Reuter !l.
ES ladet hierzu freundlichst ein
Matratzen und Stepp -Strohsack
Viele
Narren.
billig abzugeben
. Franksurterstr. 3, I.

Ma

3m großen Saal:

Morgen Sonntag von 4 Uhr ab:

Kappen

Im großen

Das Auge sieht hier den Himmel offen,
Wohl hinter Eisen gar zierlich und
sein, ■
Das Herz voller Liebe, sie laden Dich

KP “" Nixen und Nymphen

Der Vorstand.
Anfang 7 Uhr 69 Min.

Gasthaus

Biibne.

August Mpp kommt!

statt, wozu ergebenst einladet

Oele , Lacke, Pinseln , Bronzen,
Gyps , Kreide , Leim re. re.

Bubne.

Unter Italiens klarem Himmel unter
Orangenbäumen und Lauben
von Jasmin , —
Laßt ohne ermessen uns das Welt¬
liche vergessen.

Rumor
. mu$ik*6e$ell*

Monatsversammlung
im Vereinslokal .

Eröffnung des festes durch einen Prolog ans
von Leo Kawallo
. Bajatzo auf lebendem Pferde

Auf das Stichwort : „Das Spiel kann beginnen " , nehmen
die Aufführungen und der gesamte Trubel ihren Anfang.

1893 Achtung;

8 */z Uhr

litr
-,fjnnpt ii.finnirunlöAbni
Rendezvous der fasehingnobelen Hielt

in jeder Art zu staunend billigen Preisen.

Gesellschaft Einigkeit

Februar,

abends 7 Uhr:

Bettücher , Koltern , Steppdecken , Bett¬

decken, Tülldecken

teliot ,,Zum Löwen"

Ehe man sich in dem Vielen nun ganz verirrt , schreitet man
zur Prämiierung
eines der schönsten Masken.

Jur Gratis - Verlosung gelangt an eine Maske
ein
Hammel vierbeinig
(
), welchen der glückliche Gewinner
nach der Prämiierung in Empfang zu ' nehmen hat.

Achtung
! * Vorsicht
! «*Achtung!
Hof::Sossenheim
“UH

Nassauer
Sonntag

Um das Arrangement mit dem großen Programm recht ver¬
folgen zu können , empfiehlt es sich rechtzeitig zu erscheinen.
Es ladet freundlichst ein:

Bas närrische

den 19 . Februar 1911:

Gerste
und
Gersteschrot,

PreisIHasken
-Ball
Grosser

Perl

zu haben in der Mühle.

Schönes
Neliöne

30 Mg ., Nichtmasken

veranstaltet von

der hiesigen

Das

_

Noss

Hauptstraße 51. _

Kinkel , Dippeng . 8.

Abzuholen bei L. Klein, Kappusgasse 11.

10 Mg.

Reinl . Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Kirchstraße 8 , 1. Stock.

2-Zimmer-Wohnimg zu vermieten.

Georg Klein, Bäckerei
, Hauptstraße 79.
3 eieg.masken
-Kostiime
Schöne 3-Zimmer-Wohnung(Part

Feuerwehrkapelle - Svsfenheim.

Rumor. MusiIlgeseN §chaft „Lvra".
närrische
Ministerium.

.

zu verleihen.

Ferkel

Peter

Ning gefunden.

.)
zum 1. März zu vermieten. Lindenscheidstraße 28._
zu verleihen . Fra » F. Fladnng , KronFreundl. 2 - Zimmer - Wohnungen
bergerstratze 22, II.
_
mit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett
Möbliert Zimmer (Parterre) zu im Hause, zu vermieten. Gut &
vermieten. Oberhainstraße52.
Stubenrecht , Cronbergerstraße.

billig zu verleihen

. Frankfurterstraße 3.

Masken =Kostüm e

Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhauses Roß ausgestellt.
NB . Diejenigen Masken , welche nach 10 Nhr im Saal erscheinen können
nicht mehr prämiiert werden.

Ed -

billig

Kaufhaus

Möbliert Zimmer zu vermieten.
Chr. Simon, O berhainstraße 54.
Arbeiter kann Logier mit oder
Junge trächtige Ziege und 8 junge ohneReinl.
Sfoft erhallen. Kirchstraße 15.
Leghühner zu verkaufen
. Hauptstr
.97.
zu verkaufen.

Kassenöffnung 7-11 Uhr . — Anfang 7 Uhr 27 Min . 160 Sek.
fnr Masirrn

]ie

zu verkaufen.

Kronbcrgerstraße
8 sind mehrere
in guter Lage, geeignet für ein Geschäft,
zu vermieten.
mit großem Garten ;« verkaufen . Zu 2 -Zimmer -Wohnungen
Näh . bei Jak . Laealli , Kronbergcrstr . 10.
erf. im Verlag d. Bl .
_

Du Hannes hör mich doch mol a,
Doas derve me net verschwitze.
Am Sonntag gehn mer zum Maskenball
Bei 'n Ferdnand Groß , bei die Humoriste.
Ob Jud , ob Christ, ob Bauersmann,
Ein Jeder sich amüsieren kann.
Drum kommt herbei ihr Narren all.
Zu unserm großen Maskenball.

Eintritt

Bans

-8cliu
Ausmahl

ma$ken
=Ko
$tüme

- Mais,

Weizenmehl

mit Prämiierung der 6 schönsten und
originellsten Damen- nnd 2 HerrenMasken.

Die Musik stellt die Freiwillige

Ball
in großer

Kom
-mit-Gee.

0

SoMllbeiiimLeitllilg
WWs r

'

" füi

EmcÄk

kir

MSchentlichr Gratis -KeUage : Illustriertes
Lieft Zeitung^ und
erscheint
wöchentlich
zweimal und zw m
Dtittwocks
Samstags
. AbonnementSprers
Pfg .
""

Kr. 15 .

Bekanntmachung.
Die anläßlich von Tollwut durch meine Bekannt¬
machung vom 21 . November v . Js ., V . 10863 in
Nr . 36 des Kreisblattes
für die Gemeindebezirke
Höchst a . M ., Nied , Griesheim a . M ., Schwanheim
a . M ., Sindlingen , Zeilsheim , Unterliederbach , Ober¬
liederbach , Sulzbach
und Sossenheim
angeordneten
Sperr - und Schutzmaßregeln
gelten mit Ablauf des
heutigen Tages als aufgehoben.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich um sofortige
ortsübliche Bekanntmachung.
Höchst a . M ., den 20 . Februar
1911.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim
, den 22 . Februar
1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Landespolizeiliche

Anordnung.

Unter Bezugnahme auf die landespolizeiliche An¬
ordnung vom 11 . Januar
d . Js . (Amtsblatt
der
König !. Regierung
zu Wiesbaden
S . 13 ff .) wird
folgendes bestimmt:
8 1. Die im Z 1 der vorerwähnten
Anordnung
über den Gemeindebezirk Kriftel
im Kreise Höchst
verhängte Sperre
wird aufgehoben.
8 2 . Der Gemeindebezirk Kriftel wird dem im
§ 10 a . a . O . genannten
Beobachtungsgebiete
zu¬
geteilt.
Für ihn gelten nunmehr die Bestimmungen
der
88 I I — 17 einschließlich der eingangserwähnten
An¬
ordnung , während
die 88 1— 9 einschließlich eben¬
daselbst fortfallen.
Wiesbaden
, den 18 . Februar
1911.
Der Regierungspräsident
. I . V . : v . Gizycki.
Wird veröffentlicht
mit Bezug auf meine Be^nntmachung
vom 16 . Januar
d . Js . — V . 562 —
Kreisblatt
Nr . 4 unter 49.
Höchst a . M ., den 20 . Februar
1911.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht.
, den 22 . Februar
1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

Avlagern
von Schutt.
Das weitere Äbladen von Erde , Bauschutt rc.
auf dem Gemeindeplatze
(Juxplatze ) wird verboten.
Zwecks Herstellung
eines Promenadenweges
ist
es jedoch erwünscht und es wird gestattet , daß Erde
und Schutt längs der Straße
vom Gemeindeplatze
bis zur Kapelle bei gleichzeitiger Einebnung
angesahren wird.
Das Ablagern
alter Töpfe , Scherben , Eimer ist
uur erlaubt , wenn diese Gegenstände
sofort emgeö^ aben werden , damit sie nicht in unschöner , das
Auge verletzender Weise umherliegen.
Das Ablagern
von Papierresten , Stroh
und
anderen Unrat wird verboten,
a Zuwiderhandlungen
wstdz .mit Geldstrafe bis zu
~~
oder entsprechender Haft bestraft.

Dossenheim

Wnterhattungsvtutt.
er g .

Mittwoch den 22 . Februar

Amtlicher Teil.

Sossenheim

Siebent
^
^ er Ja hrgang .
« eranrwottttcher Krausgebe ^ Drucken

, den 22. Februar
Der

Bürgermeister

1911.
: Brunn_

Regierungs
-Polizei -Verordnung
vom 1 . d. Mts .,
betr . die Vertilgung
der Schnaken.
8 1. Die Hauseigentümer
und deren Stellver¬
treter sind verpflichtet , die in den Kellern , Schuppen,
Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten überwinternden
Schnaken durch Ausräuchern
der Räumlichkeiten
mit
einem geeigneten Räucherpulver
oder durch Abstammen
der Wände
und Decken , durch Zerdrücken
mit
feuchten Tüchern oder in sonstiger wirksamer Weise
zu vernichten . ,
Die Mieter haben die betreffenden
fraglichen Zwecke zu offen.

Räume

zum

ächkchen»

8 2 . Beim Abflammen
ist zur Vermeidung von
Feuersgefahr
mit der nötigen Sorgfalt
zu verfahren;
ein Eimer
Wasser und ein Reisigbesen sind zum
Ablöschen und Ausschlagen eines etwa entstehenden
Feuers bereit zu stellen . Wo feuergefährliche Gegen¬
stände lagern , darf nicht abgeflammt
werden.
tz 3 . Mit den Vernichtungsarbeiten
ist erst zu
beginnen , wenn durch öffentliche Bekanntmachung
der
Ortspolizeibehörde
dazu aufgefordert
wird.
Bei fruchtlosem Ausfälle
der Arbeiten sind sie
auf polizeiliche Aufforderungen
zu wiederholen.
8 6 . Zuwiderhandlungen
werden
mit Geld¬
strafen bis zu 60 Mark , im Unvermögensfalle
mit
entsprechender Haft bestraft .
&
Mit Bezug auf 8 3 vorstehender
Verordnung
ergeht an die Hauseigentümer
und der Stellvertreter
die Aufforderung , unverzüglich mit der Vertilgung
der Schnaken
durch Ausbrennen
der Keller zu be¬
ginnen.
Es wird erwartet , daß diese Polizei -Verordnung
überall bereitwilligst entsprochen wird , denn es ist
hier nur durch gemeinschaftliches
Vorgehen
etwas
zu erreichen.
Bereits
im vergangenen
Sommer
war
die
Schnakenplage
hier eine ziemlich große und sie wird
sich jedenfalls
in diesem Jahre
noch weit lästiger
fühlbar machen , sodaß es im allgemeinen Interesse
liegt , eine gemeinschaftliche
energische Bekämpfung
aufzunehmen.
Bis spätestens den 1. März d . Js . müssen die
Arbeiten beendet sein.
Sossenheim
, den 15 . Februar
1911.
Die Polizei -Verwaltung
: Brum , Bürgermeister.
Holzversteigerung.
Donnerstag
den 2 . März d. Js ., vormittags
11 Uhr , werden im Sossenheimer
Gemeindewald,
belegen in der Gemarkung
Ruppertshain , an Ort
und Stelle versteigert:
26 Kiefer -Stämme
zus . 14,37 fm,
23 Eschen „
„
5,20
„
40 Nadelholzstangen
1. Klaffe,
..
2.
„
Hl
„
3.
„
72 rm Kiefer -Scheit -Nutzholz,
20
„
„ Knüppel -Nutzholz,
56
„
„ Scheit - Brennholz,
68
„
„ Knüppel -Brennholz,
86
„ Buchen - und Eichen -Scheit,
226
„
„
„
„
Knüppel,
8890
„
„
„
„
Wellen,
110
„ Nadelholzwellen.
Zusammenkunft
vorn am Schneidhainerweg
am
Schafborn.
Bemerkt wird , daß der um 9 Uhr 17 Minuten
vormittags
in Höchst a . M . abgehende
Zug der
Königsteiner
Bahn
am obengenannten
Tage
in
Schneidhain
hält.
Sossenheim
, den 22 . Februar
1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

l^okal ^ achrichren.
Sossenheim, 22. Februar.
— Jnvalidenheim
. Wie bekannt sein dürfte,
hat der Vorstand
der Landesverstcherungsanstalt
Hessen -Nassau
in Cassel im Jahre
1909 in Hof¬
geismar ein Jnvalidenheim
eröffnet . Das Jnvaliden¬
heim ist für die Aufnahme von etwa 20 männlichen
Rentenempfängern
eingerichtet , die vorzugsweise mit
landwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigt werden . Die¬
jenigen Rentenempfänger
, welche in das Jnvalidenheim
ausgenommen zu werden wünschen , müssen ihre Auf¬
nahme alsbald beantragen . Zugleich sei bemerkt , daß
die Aufnahme
eines Rentenempfängers
in ein Jn¬
validenheim
von dem Verzicht auf die Jnvalidenoder Altersrente
abhängig ist und daß in dem Jn¬
validenheim
in Hofgeismar
nur solche männliche
Rentenempfängeraufgenommen
werden können , welche

Vormittag
(gÄere am Petitzzerle
Tag ^ v?rher^
-rbet^Raum
uK
kostet
die viergespaltene
oder deren
w Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1911.
verträglich , nüchtern , arbeitswillig
und imstande sind,
leichtere Arbeiten , insbesondere
Garten - und Feld¬
arbeiten , zu verrichten und welche nicht an tuber¬
kulösen , Krebs - oder schweren Herzkrankheiten leiden.
Für die Aufnahme
von Rentenempfängern
, welche
an tuberkulösen oder Krebskrankheiten
leiden , ist das
Philippsstift
zu Jmmenhausen , Kreis Hofgeismar,
eingerichtet , welches derartige Kranke gleichfalls noch
aufnimmt.
— Fahrraddiebstahl
. Am Montag nachmittag
ist hier einem hiesigen Radfahrer
vor einer Wirtschaft
sein Panther -Rad No . 80 mit der Nummer 69,961
abhandengekommen . Bis jetzt hat man keine Spur
von dem Radmarder . Anzeige ist erstattet.
— Gewitter
und Schneesturm . Am Montag
abend gegen 10 Uhr entlud sich hier ein kurzes Ge¬
witter , dem ein starker Schneesturm
folgte . — In
der Nacht von Sonntag
auf Montag
zog ebenfalls
über unseren Ort
ein Gewitter , das von einem
heftigen Regen begleitet war.
* Die beiden karnevalistischen Veranstaltungen
am Sonntag
abend im „Löwen " und im „Nassauer
Hof " erfreuten sich, trotzdem schon bis jetzt 10 Masken¬
bälle stattfanden , eines guten Besuchs.
— Heu - und Strohmarkt
vom 21. Februar . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40.
Langstroh
per Zentner Mk. 2.50—2.70.

Hus ]Vah und fern.
— Frankfurt
a . M ., 22 . Febr . In selbst¬
mörderischer
Absicht
versuchte vorgestern abend
eine Ehefrau aus der Saalgasse
mit zwei Kindern
in den Main
zu springen . Sie wurde jedoch an
der Ausführung
der Tat
gehindert
und in die
Irrenanstalt
verbracht . — Vorgestern
nachmittag
sprang ein Unbekannter
zwischen dem Eisernen
Steg und dem Zollhofe in den Main
und ertrank.
— Frankfurt a . M ., 21 . Febr . Auf der Station
Gold stein
sind Sonntagabend
gegen 1/ 28 Uhr
zwei Herren
von einem Rangierzuge
überfahren
und
getötet
worden . Der Vorgang
spielte sich
folgendermaßen
ab : Als der Personenzug
MainzFrankfurt
um 7 Uhr 25 Min . in die Station
Gold¬
stein cinfuhr , liefen von der Waldseite
her drei
Herren quer über die Geleise , um den Zug noch zu¬
erreichen . Sie hatten sich wahrscheinlich
verspätet
und die Gleisanlagen
von der entgegengesetzten Seite
aus betreten , was bekanntlich streng verboten
ist.
In diesem Augenblick fuhr eine mit einer Maschine
bespannte Rangierabteilung
an . Zwei der Herren
wurden von der Maschine erfaßt , überfahren
und
auf der Stelle getötet , der dritte konnte noch recht¬
zeitig zur Seite springen . Die Leichen wurden im
Warteraum
der Station
untergebracht , wo sie bis
zum Eintreffen
der Staatsanwaltschaft
verblieben.
Die Verunglückten
sind der Lehrer an der Sofien¬
schule Ludwig Priester
, Kurfürstenstraße
47 , und
Karl
Taufkirch
, Metallgießerei
und
Dreherei,
Solmsstraße
11 in Bockenheim.
— Wehen i . T ., 22 . Febr . In dem benach¬
barten Nieder -Libbach wurden während der Nacht
vom Sonntag
auf Montag ein Ortseinwohner
durch
einen Messerstich
ins Herz
getötet
und zwei
andere durch Messerstiche bezw . Schläge mit einem
Prügel schwer verletzt . Vorgestern weilte die Staats¬
anwaltschaft
aus Wiesbaden
zur Untersuchung
der
Angelegenheit
an Ort und Stelle.

Hus dem Gerichts faal
— Wiesbaden , 20 . Febr . (Strafkammer
.)
Der Schuhmachergesell
Andreas
Kissel aus Bayern
gibt zu , während
der Nacht vom 18 . September
v. I . in Sossenheim
einem
Kellner Schmidt
einen Messerstich in den Unterleib versetzt zu haben,
als dieser ihn mit Gewalt aus einem Wirtschafts¬
lokal entfernen wollte . Strafe : Neun Monate Ge¬
fängnis.

Kaffer Wilhelm über jMoorkultur.

daß in Kadinen mit dieser Kreuzung gute Erfolge erzielt sestgestrllt werden
. Aus englischem Gebiete liegen kein
« rot
worden seien
. Der Kaiser erläuterte dies an einem weiteren Nachrichten
vor. Scharfe Beobachtungen bet kör
Kaiser Wilhelm nahm an der Schlußsitzung des in Bilde, das
von
dem Kadiner Porzellanmaler stammte, Süd- und Ostgrenze des
Berlin zusammengetretenenDeutschen Landwirtschafts«und fuhr dann fort: „Das
Schutzgebietessind eingeleitet
.
wäre in Kürze
, was ich Gleichzeitig ist an amtlicher Stelle eine Meldung de? G
rate? teil und dielt dort im Anschluß an einen Vortrag Ihnen zu
sagen hätte. Ich möchte hinzusügen
, daß auch deutschen Generalkonsulats in Kapstadt eingetroffen,Fa
des Prozessors Tuckc
-Bcemen über die- deutschen Moore" ich mich dem
anschließe
, den der Herr Reichs¬ wonach dort über angebliche Bewegungen der Simon'
einen Vortrag über Moorkultur auf dem kaiserlichenkanzler neulichAufruf
auf dem Festmahl des Landwmschasts- Eopper-Leute keine Mitteilungen eingegangen fino
Guie Kabinen
. Der Monarch führte dabei erwa rates den Herren
.
t®
gegenüber ausgesprochen hat, nämlich, besteht demnach die Hoffnung
fotpc:
, daß sich die ganze An4 tür.
aus : „Es handelt sich in Kabinen um dir daß die deutsche Landwirtschaft
ihre Viehhaltung ver¬ gelegenheit auf einen einfachen Biehdiebstahl
Entwässerung von rund 500 Morgen bis dahin gänz¬ größern muß
beschränkt
«
das
und auch vergrößern kann. Es muß vor
lich unbrauchbaren sumpfigen Torflandes
Italien .
. AIS Kadinen
Re
, daß wir
1899 erworben worden war, ließen di« wirtschaftlichenallen Dingen dahin gestrebt werden
* Im Befinden des Papstes, der einen leichte
«! ßj1
die Ulrischversorguug des deutschen Volkes
Veryällmffe dort sehr viel zu wünschen übrig. Beson¬
Jnfluenzaanfall erlitten hat, ist eine wesentliche Besse
« E
ders ungünstig waren dir Zustände auf den dem Gut» unabhängig machen vom Ausland. Dieser Wille muß rung eingetreten
.
—
Der dem Vatikan nahestehenvr^
, und ich versuche ja in diesem Falle ,Corriere d'Jtalia^ veröffentlicht
gehörigen
, nach dem Haffstrande zu liegend
»» zur Tat werden
mit bezug auf di§ —
. In Kadinen habe ich einen „Monarchenbesuche in Rom" eine Notiz, der zu ent¬
Ländereien
. Diese schwierigen Gelände sollten im Laufe persönlich müzuwirken
y der Zeit
bescheidenen Anfang in dieser Beziehung gemacht
. Ich nehmen ist, daß zwischen dem Vatikan und Deuischlanr
möchte nun auch nicht unerwähnt lassen
, daß die niemals irgendwelche Verhandlungen über eine Reise
durch Eujwäfferuug der Bewirtschaftung
Kadiner
Anlagen
insofern
auch einen großen moralischen Kaiser
Wilhelms naw
Rom stattgLftlnacw Kr
erschlossen
Erfolg gehabt haben, als sie zu ähnlichen Maßnahmen haben. Ebenso ist die Nachricht
, der Vattkan häiie ein In
weiden. Auf dem Gelände standen Erlen, Schilf, in der ganzen Nachbarschaft
geführt
haben
,
während
diplomatisches
Rundschreiben
verbreitet
, um den Besuch un
' Sr mpfgras. Naturgemäß brachte dieses Land sehr früher dort nie daran gedacht worden war.
Aus den von Souveränen in Rom im Jahre 1911 zu verhindern
, fa>
wenig Gewinn
. Eine alte natürliche Entwässerungs¬Nachbarorten kommen alljährlich zahlreiche Landwirte,
vollständig aus der Luft gegriffen
. Einzig aus nanir-i mi
anlage war verfallen
. Im übrigen befand sich auf dem um die Anlagen zu besichtigen
lich
,
und
unverbindlichen
zu
meiner
Erklärungen
,
die
Freude
in der Presse ent- ; mi
Gelände nur eine leidliche Entenjagd
. Hier und da wird auch ein leidlich günstiges Urteil über die Anlagen halten gewesen seien
, habe man den Beschluß dess M
stand ja einmal ein Rehbock
, aber wenn man ihn von diesen Fachleuten gefällt. So ist zu hoffen
, daß Papstes erkennen können
,
die Souveräne
, die 1911 nach ad>
schießen wollte
, verschwand man im Wasser
, und wer die Anlagen vorbildlich wirken und Nachahmung finden Rom kämen
, nicht empfangen zu wollen. — Diese amt« Fi
ihn holen wollte
, setzte sich der Gefahr des Ertrinkens werden
."
liche
Erklärung
aus
dem
Vatikan
hat
besonders in, wj
aus. Das war der Zustand dieses Geländes
, als ich
Italien großen Eindmck gemacht.
das Gut übernahm
. Ich berief nun eine Konferenz
politische Rundfcbau.
Amerika.
zuiawuien und lreß einen Arbeitsplan ansarbeiten
j „v
. Wir
Deutschland.
*Aus Anlaß des endlich zum Abschluß gelangten
einigten uns dahin, daß zunächst einmal das Haffwaffer
! die
von diesem Gelände abgeschlossenwerden mußte, es
* Kaiser Wilhelm nahm an einem vom Gegenseitigkeitsvertrages
zmsschen deru ~~
Ber
.
mußte also eine EniwässclungSanlage angelegt werden. Reichskanzler
Staaten
und
Kanada
ist durch einen aller«- j
veranstalteten Balle teil. DarauS
Nachdem die Bedenken des Verwatters gegen meine ergibt sich
, daß sich der Monarch des besten Wohlseins liebsten amerikanischen Witz die diplomatische
W !t in
. Der Sprecher der Demokratens
Schatulle überwunden waren, wurden die dazu erforder¬ erfreut, ferner aber auch, daß Herr v. Bethmann» Unruhe versetzt werden
wies
nämlich
lichen Mittel bewilligt
im Parlament darauf hin, daß die unu!s«! wo
, und es ging an die Arbeit. Da Hollwrg entgegen den hier und da austauchenden Ge¬
. eine natürliche Entwässerung wegen der niedrigen Lage rüchten.das volle Vertrauen des Kaisers genießt.
bleibliche Folge dieses Vertrages die Anglien.ung! Gr
' des Geländes nicht in Frage kommen konnte
Kanadas
sein
müsse
, und ein andres Mitglied ,: es! M
*In dem Gesetz zur Unterdrückung
von
legten wir
, das offenbar den Humor der Sache begriff,! Fe
Viehseuchen vom Jahre 1909 ist die Bestimmung Hauses
stellte
einen
formellen
, darauf abzielenden Antrag.? ?U(
ei« Schöpfwerk
enthaften
, daß <tder Bundesrat vor Erlaß der Ausan. Das Schöpfwerk würbe durch einen elektrischenführungLbestimmungen Vertretungen der beteiligten Natürlich blieben die beiden Heeren ganz unter fich, aber! %
-:
Aioior genieven
. Die Kabelleitung zu diesem Motor Berufsstände hören soll. Auf Grund dieser Bestimmung in England hat man doch einige böse Stunden durch
lebt; denn Kanada, die künftige Konikammerder Well Tür
wurde so gelegt
, daß sie zu gleicher Zeit über die zu ist au eine Reihe großer Berufsorganisationen
, die sich auf verlieren
,
wäre
für
das
enq
'
.
iiwe
Weltreich
ein
schwerer
als
dem Gute gehörigen Felder führte und dort den An¬ das ganze Reichsgebiet erstrecken
, das Ersuchen er¬
' Vr
schluß abgao für das elektrische Dreschen
, zu den geplanten AusführungsbestimmungenSchlag.
. Einige gangen
Asien.
' höher liegende Stellen konnten sich bei niedrigem Haff- Stellung zu nehmen
; brr
. Der Deutsche Landwirtschaftsrat
*Chin a befindet sich wieder einmal in einer iyn
Wasserstande selbst entwässern
. I n Jahre 1906 waren hat dieser Aufforderung berests entsprochen
. Die
fünf Sechstel des gesamten in Fragen kommenden weiteren Gutachten dürften ebenfalls demnächst ein- äußerst heiklen Lage. In der M and sich urei, wo « ?°!
Güüi.stes eingedämmr
, die Entwässerung war durch- gehen. Die ganze Angelegenheit soll nach Möglichkeit es der Pest nicht Herr werden kann, muß es dns Ein- ! 5^
gesührt und es war die Vorbedingung gegeben für die so beschleunigt werden
, daß der Bundesrat die Aus- dringen eines internationalen AcziehrereS dulden und'
! Herstellung guter Wiesen
.:
. Als die Entwässerung voll¬ führungsbestunmungen noch vor der Sommerpause end¬ sich in der Bekämpfung der Seuche bevormunden lassen
ständig durchgeführt war, wandte ich mich an die gültig feststellen kann.
Dabei taucht neuerdings immer bestimmter der Verdacht
j
Bremer Hochmoorkuliurftation
. Es wurde mir ein
* Die Petitionskommisston des Reichstages hat eine auf, daß mit Wissen der Regierung aus dem Südenj
, Pestkranke
! mo
interessanterBericht ringeschickt und die Bewirtschaftung Eingabe des nationalen Kartells der deutschen Gast¬ des Landes, wo die Seuche fast nie erlischt
des . odcus warm empfohlen
. Die moorigsten Flächen hausangestellten
in Berlin um Einführung einer nach der Mandschureibesöroert worden sind, um dort'
' wurden mit Sand befahren und es wurde auch künst- festen
, ausreichenden Entlohnung der Angestellten im die Europäer mit Hilfe der schrecklichen Seuche! hie
' liche Düngung zu Hilfe genommen
. Die Gesamt« Gastwirisgewerbe und Abschaffung
des T r i n k- endlich zu vertreiben. Damit nicht genug, droht; v«
, dem Fruchtbecken
kosten für die Anlage beliefen sich auf 73 850 Mk. gelderunwesens
f wii
dem Reichskanzler als Material Rußland fich in 'der Mongolei
, und endlich kommen auch aus ; -Ze
oder auf 150 Mk. pro Morgen. Das Ergebnis der überwiesen
. — Diese Maßregel sei besonders bei Bahn¬ Chinas, festzusetzen
Tibet
ausgefühnm Arbeiten war in jeder Beziehung zu- hofswirtschaften zur Anwendung zu bringen
schlimme
Nachrichten
.
Dort
fino
Unruhen
aus«j
, da die
, denen angeblich England, das einen Bor« Tu
t friedenstellend,
Kellner bei der Hast des Eisenbahnbetriebes sehr oft gebrochen
wand zum Eingreifen sucht
, nicht sernstehen soll. Undj De
keine Trinkgelder erhielten.
all « Erwartung «« wurden üvertroffe «.
China
muß
alles dulden
, denn noch ist seine Militär«j alz
* Bei erneuten Kämpfen deutscher Marinemann¬ macht nicht stark
Schon jetzt in der kurzen Zeit haben sich die wirt¬
genug
,
um emen etwaigen Widerstand
: -vo
schaften
und
Polizeitruppen mit den Aufständischen auf wirksam zu unterstützen
schaftlichen Verhältnisse wesentlich verbessert
.
. Der der Karolineninsel
P o n a p e in der Südsee sind auf
: Ertragswert des bearbeiteten Gebietes
, für das, wie deutscher
S «ite der Leutnantz. S . Erhard und vier
-vu
gesagt
, insgesamt 73 850 Mk. angewendet waren, belief
'; fünf Mann wurden schwer und zwei
Deutscher Reichstag.
Ab
■' sich im lehren Jahre auf 12 000 Mk. Neben diesen Mann gefallen
leicht verwundet
.
Dre
Rebellen
sind
zerstreut
und
ihre
die
Entwässnungsarbeiten ging einher unser Bestreben
Am Freitag erledigte der Reichstag die zweite Beratung
, die
bkg
beS Etats für das Schutzgebiet Kiautfchou. Abg. Nacken
y Viehhaltung zu verbessern
. Ich wandte mich an Hagen- pöll-ge Unterwerfung steht unmittelbar bevor.
*Aus D eu t s ch« S ü dw esta f r i ka, wo ein Zcntr .) konstatierte eine erfreuliche Entwickelung des Schutz- wei
deck
, um eine
Einfall der auf eiiglischem Gebiete abgeschlossenenzedietes, wünschte eine ausgedehnte Selbstverwaltung des- sau
Verbesserung der Milchproduktio«
Simon-Ksr-Psr-Leute drohen soll, wird am-lich gemeldet, jelben und trat für KolorüalrechtSprofessuren ein. Dem
schloß sich der Abg. Eickhoff fortschr
auf Kadinen zu erreichen
(
. Bp .) an . Staats¬
. Hagenbeck riet mit, Kreuzungs- daß eins Bande an der Grenze deS englischen
Gebietes sekretär
eutz
v. Tirpitz
erklärte , daß der Höhepunkt der Ent¬
Versuche zu Machen mit vem indischen Zebubullen
." In Vieh geftotzimr har und sodann
, sechs Köpfe stark, nach wickelung
Zcc
de» Schutzgebietes noch nicht erreicht sei. Für'
; launiger Weise sprach sich nun der Ntonarch gegen Noreeu abgezogen sein soll. Einzelheiten
konnten bisher KoloniaUehrstM « sei er stets, singetreten. Die Anfrage «es
vsg
s Kreuzungsoersucheim allgemeinen aus, betonte aber, Weber durch die Schutztruppe
, noch durch die Polizei Abg. Stacken, ob eine Pestgefahr
bestände, könne er ver-

To

Die Waldhäuser waren eine abseits des Dorfes
Erna hatte einen ziemlich weiten Weg zurückzulegen, wü
K
Vor die Wadi gefüllt.
in unmittelbarer Nähe des Waldes gelegene Kolonie, obgleich fie den Feldweg der Dorfstraße
vorzog
, der odk
23J
Roman von M. Lautner.
deren Bevölkerung sich durch Beeren
und Pilzesammeln sie in gerader Richtung
, teilweise da, wo ihre Domäne du
tForiseHmigN
ihren kümmerlichenUnterhalt verdiente
, die Männer an Neuendorfer Gebiet grenzte
, nach den Waldhäusern
„Wo willst du denn noch hin, Kind?" fragte die Tante. waren Waldarbeiter
. In den kleinen strohgedeckten
, von führte.
ste
„0 , nur in den Park."
ein vaar dürftigen Gartenbeeten umgebenen Hütten
Eine halb« Stunde mochte sie, in Gedanken vertieft, 8°g
Sie schlug ein Tuch um die Schuüern, rief draußen herrschte große Armut und die wohlhabenderen Bewohner zurückgeleat haben, als
plötzlich mit einem ä»ri
in der Halle ihre Dogge und machte sich auf den des eigentlichen Dorfes blickten mit einer gewissen Ge¬ unverkennoaren FreudenlautSultan
in großen Sätzen von ihrer
Weg.
ringschätzungund Mißachtung auf ihre Nachbarn.
Seite
stürmte
,
und
nach
jener
Richtung
blickend
, ge¬ kein
Am Ende der Buchenallee
, von wo aus man
Mit dem Dorfe standen die Kolonisten übrigens wahrte sie ihr»n Vetter, die Flinte auf dem
Rücken,
den seitab gelegenen Küchengarten übersehen konnte, in dauernder Verbindung
. Die Kinder mußten daselbst von seiner „Lady" gefolgt
, der, wahrscheinlich durch wei
; gewahrte sie die alte Wirtschafterin
, Mamsell Auguste, die Schule besuchen und die Frauen besorgten dort den Hund aufmerksam gemacht
, seine Schrille ilrr
. in Gesellschaft der Gärtnersfrau
, die sich heute mst ihre Einkäufe.
dick
entgegenlenkte
. EL war ihm zur Gewohnheit geworden
, mit
dem Feiertagsklatschgütlich taten, und trat an den
eint
Erua, die der Not überall möglichst zu steuern Gewehr und Jagdhund sein Gebiet zu durchstreifen,
Zaun, um ein paar freundliche Worte an die beiden sich bemühte
bei
, wo sie immer aufirat, und dabei auch bei auch wenn es nicht Jagdzeit war. Ab und zu erlegte
Frauen zu richten.
den Waldhäuiern keine Ausnahme machte
, begab sich er einen Raubvogel oder brachte sonst irgend eine kleine
„Haben gnädiges Fräulein schon von der Krankheit eines Nachmittags auf den Weg nach der kleinen Beute heim.
drsr
■ oben in den Waldhäusern gehört?" fraate Mamsell Kolonie
, um sich persönlich von dem Stande der Dinge
„Heute so weit über Land bei einem so unfreund¬
Auguste
, in der Hoffnung
, die erste zu sein, die Erna zu überzeugen
, in der Hoffnung
, dann um so nachdrück¬lichen Wetter?" rief er Erna zu und stand nach
dir Nkuigkeit mitteiite
. Sie hatte noch nicht davon licher helfen zu können.
Wid
einem Spmng über den Graben an ihrer Seite.
gehört, und erkundigte sich
, was für eine Bewandtnis
Erna hatte eben erst von der in der Kolonie epide¬
„O, das Wetter macht mir nichts," entaegnete mit
; es denn damü habe.
misch austretenden Krankheit Nachricht erhalten und sie, ihre Hand in seine dargebotene Rechte legend,
j
„Nun, vor einigen Tagen hat sich die Fliegnerin auch sofort angeordnet
, daß nach dem Arzt geschickt wurde. während eine leichte Befangenheit über dies uner¬ Und
f an einem heftigen Fieber niedergelegt
Der Tante durfte sie freilich von ihrem Borbaben wartete Zusammentreffen sich in ihren Zügm malte, Sch:
, und bald
' darauf ihre Tochter
, und nun höre rch, daß die Frau nichts sagen, die alte Dame war sehr ängstlicher Natur „außerdem
hat mein Weg einen besonderen Zweck
."
heute früh gestorben sein.soll. Dem Kinde soll-'s aber und würde hier, wo die Möglichkeit einer Ansteckung „Und darf
Sie
man wissen
, welchen
?"
wieder besser gehen,
" berichtete Auguste
, und die nicht ausgeschlossen war, Erna unter allen Umständen
„Ich
will
nach
den
Waldhäusern
hinüber
,
es
hat hielt
Gärtnersfrau bestätigte ihre Aussage.
zurückgehalten haben
, die Kranken selbst zu besuchen.
den Anschein
, als ob eine Epidemie dort im Anzuge
„Und haben Sie nichts Näheres gehört
, wie die
Es war ein richtiges Aprilweller
, blauer Himmel wäre. Seit einer Woche sind vier Krankheitsfälle vor¬ W
s Krankheit sich gezeigt hat?" forschte Erna teilnehmend. und Sonnenschein spielten
beständig Verstecken mit gekommen
,
die
alle denselben Verlauf zeigen
."
„Ich glaube/ sie hat zuerst über Kopfschmerzen und grauen, tiefziehenden Wolkenmassen
über
, die dcmn und wann
„Und da willst du hin, Erna?"
: Gliederreißen geklagt
, dann hat Frost und Hitze einen Regenschauer hembiendeten.
schlr
„Ja, ich will selbst sehen
, wo es am meisten fehlt, eine.
abgewechselt
, und am zweiten Tage schon hat die Klau
Doch kümmerte fich Erna wenig um solche Weiter¬ die Leute find arm. Nach dem Arzt habe ich vorhin
i wirr gesprochen
. Bei dem Mädchen soll es nicht gleich launen und schritt in ihrem Regenmantel in Begleitung
schon aeschickl
."
- so schlimm gewesen sein."
ihrer Dogge rüstig vorwärts.
„Aber Cousinchen
, das ist ja. wieder offenbare-

; -fein* neinend

beantwort « !.

DaS

Tchutzgebiet

sm pestsrei

und

er

;n bei werde alles getan , um dies auch zukünftig behaupten zu
.
Dir Abzs . Frhr . d. Richth
sfen kauf
(
) und
ilettet. rannen
^ o r «k e (nat .- lib .) degeshtm mit Genugtuung
die industriellen
g bei Fortschritte und wünschten gleichfalls einen Lehrstuhl für
'Offen,. Kolonralrecht ., Di , « dg, . N o S k e und L e b e b o u r (soz.)
;mon< m,' Tt rc ' dag

dar Reich ein Interesse
an Kiautschou habe.
Abg . Erzberger
(
Aentr
.) bezeichnet « die von den Sozialgewünscht « Aufgabe
der Kolonie
als ein eigen¬
tümliches
Verlange »,
Staatssekretär
v. T i r p i tz erklärte,
datz van einer Selbstverwaltung
Tsingtaus
vorderhand
keine
^ebe sein rönne . Die Bevölkerung
selbst will sie nicht . Ein
Zuruckziehen der Schiff « sei unmöglich , eö würde dem An»
{!* < - k*® sicher
schaden . Rach weiterer kurzer Aussprache
Ich.oß die Debatte . D « Rest des Etats wurde angenommen,
worauf sich dar H aus bis Dienstag
vertagte.

! An-i
räitftf

ichten,
8effe<
henve
bi«-;

ent*'
hlan's.
F ) cer
und
flotte.
'-steife' „ . ~
durch d« gegenwärüqeu Schießübungen von
morn.'
c ein. Kriegsschiffen bei der Holsten bank und nördlich der

Distel Aisen, wo sich zur Zeit die Fischrüge aufhalten
uao 150 bis 200 Fischerboote tätig sind, der Fischsang lahmgelegt werden würde , hat fich dmch Bermntelung des Apenradrr
der Fischrrrivrrein
ent«i Ml der Bitte u« AbhilfeLavorais
für die Fangzeit an die
des; abanneverwaltung gewandt und telegraphisch den Groß«
nach!
aormral Prinzen Heinrich um Verwendung für die
amir
nischer gebeten , dt « sonst schwere Einbuße erleiden
L Wi
würden.

Kalmar .
Die
Strafkammer
verurteilte
den
55 Jahre alten Kaffeninspektor des Kreises Kolmar,
Wilhelm M ., der angeklaat war , die staatliche Vorschuß¬
kaffe in Egisheim und NemBreisach
durch Vorspiege¬
lung falscher Tatsachen und gestützt auf sein Ansehen
als Kaffeninspektor um 30 000 Mk . betrogen zu haben,
zu anderthalb Jahren Gefängnis . Der Verurteilte wurde
wegen Fluchtverdachts sofort verhaftet.
X Ttratzburg
i . E . Unter Ausschluß der Öffent¬
lichkeit wurde gegen den Oberleuinant
und Adjutanten
Pekelow vor dem Kriegsgericht verhandelt . Dem ^ lngetlagten wurden Wechselfätschungen in Höhe von 1500
bis 5600 Pik . zur Last gelegt ; die Wechsel waren von
ihm in Umlauf gesetzt. Auch hatte er fich an Manöoerund Dienstgeldern vergriffen , sich auch ein Pferd gekauft
und es dem Staate teurer verrechnet . DaS Urteil lautete
auf zwei Jahre Gefängnis unter Anrechnung von einem
Wtonat der erlittenen Untersuchungshaft .
Gleichzeitig
wurde auf Entfernung aus dem Heere erkannt.

iesuch
der?' /
Clidt' ;

Berti « . Zn den in der Öffentlichkeit laut ge¬
wordenen Klagen darüber , daß sich unter den Müyiiedern . des
Stiftung ? kuratoriums
der CarnegieMillionen .Lebensrett er- Iliftung
kein Vertreter
des
Feuerwehrwesens befände und daß daher die Bewerber
aus dem Feuerwehrwesen stark vernachlässigt oder doch
Me Interessen nicht nachdrücklich genug wahrgenommen
werden , wird halbamtlich
ausgeführt :
Diese Be«
imchlungen gehen anscheinend von der Auffassung aus,
a-» seien die einzelnen Mtglieder
des Kuratoriums
Vertreter bestimmt « Berufe und als solche dazu be^^sonders diese Berufe bei Bewerbungen um
Unterstützungen usw . zu vertreten . Demgegenüber muß
^wgewieseu werden , daß jedes der Mitglieder
cs -.uratoriums , auch der dem Bergfach , dem Eisen^uhnwesen , dem Seewesen , der Ärzteschaft und der
Industrie Angehörige «, die Gesamtheit der Bewerber
ru ver,rcten berufe « und eine besondre Vertretung der
Zahlreichen Einzelberufe
weder
erforderlich
noch
möglich ist.

einer j
wo!
Uii ' und;
ffm - '
wcht,
ioe « :
anfe •
dort
Nauen . Eine unangenehme Überraschung erlebten
uche i Aer am 17 . d. DÜS. die Stadtvätrr
in ihrer Stadt»
-oht b?° cdnetensitzung . Sie hatten sich i« vierter Nach»
:cken '
«.' " " Ksstunde im GitzungSfaale
zu
einer
ernsten
aus £ttum vereinigt , alk ein ÄmtSdiener
in den
ms - !
furzte , um von bedenklichen Schwankungen
des
SorAl^ ZuMtzes des Rathauses
Mitteilung
zu machen,
Und
-r er Diener hatte seinen Auftrag noch nicht erledigt,
"hrenbetänbeudes , donnerähnliches Krachen und
:anb
vernommen wurde . Unter dem orkanartigen
to,at kr^ hölzerne Ausbau über dem Turme , in
‘3-,,, ^
eingefügt ist, Md der Rundgang um den
au f die Swaße
gestürzt .
Die Gewalt des
diwar sg hejria , daß die Trümmer bis auf
ung .
ht J tük des
BochlatzZ stürzten. Di « schwere Uhr
Een'
llL Zwei Teil «.
Glücklich« weise waren die
>u6' !
Pchsante « rechtzeitig auf ök Gefahr aufmerkbe» « ; fo»
iWJt ; i«« geworden.
ats « <
.
In Ooerhavsen vsrübte « n Heizer auf
snt » i

eustetzliche Weste LelLfimsrd . Er stürme sich auf der
Für!
«eS ! ' Leche . Konkordia " in di« Keffelseuemns und verbrannte
vollständig.
vor» sm 1
|
!
j
i

Tollkühnheit
, mit den
der Leuten
du nWGeld
e «wagl
würdest
.
e
Schicke
oder Lebens
oder beides , aber selbst hmgehe « — ue .n,

<*eI

du wirklich nicht. "
.
. .
und dem
Sie war ganz nt geworden
enteft, ! ste begleitenden ernst -steundlrchen Mtck, ° °nnSegnete
sie
in
alkr
Weise
,
den
Kops oav
;em ;■
irer
Mückwerfend
:
«g-rdies habe
»Das v« steht
ihr Männer mcht. Uberdtes
Y» ich
ge«
'en,
l » ne
Fmcht
vorihmAnsteckung."
^ , S» und
, mh sollte
.
Sie
nickte
leicht
einen
Gruß
irch
ifir
weiter « aber vertrat ihr den Weg .
denken,
mit
kannst unmöglich im Ernst daran
^
en,
d) S>
auszusetzen
, Erna
e,n
'.achem,r
meinesolchen
Pflicht ,Gefahr
dich davon
zurückzuhal
-m.
1 ^
ßte
der l em Risiko, dnnen Zorn « ns mich zu laden.
ine
ad«
ach
ete
ad,
er»

lte,
hat
lge
or«

hlt,
hin
«tz
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Eine Prstkonferrnz . Die diesjährige Vereinigung
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-rch- i
Wett!
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New Dork . In Managua , der Hauptstadt der
mittelamernanischen Republik Nikaragua , ist das ober¬
halb des PrändentenpalasteS
liegende Pulvermagazin
durch eins Explosion vollständig zerstört worden . In
der Stadt setüst ist kein westerer Schaden angerichtet
worden . Man vermutet ein Attentat . In der <stadt
; und im Lande herrscht Ruhe.

— Als Hauptlisgehafeu für den Liniesschiffskreuzer
»von der Tann " , den klemen Kreuzer „Augsburg " , sowie
die Unterseebootsflottille ist Kiel festgesetzt worden.

igten
beit,
allert in
c.itertl
■i iS'
luttgf
seäi

Zwangsarbeit , Frau Murawjewa , die um PantschenkoS
Verbrechen gewußt haben sollte, wurde sreigesprochen.
Am 14 . Mai 1910 tzarb der Beamte des russiichen
Ministeriums
des Innern , Kollegienassessor Wassili
Dimitriewitsch Buturlin , Sohn des Generals Buturlin,
nach kurzem Krankenlager . Die Untersuchung der Leiche
ergab Bluiverg -.ftung .
Der behandelnde Arzt Dr.
Pantschenko verwickelte sich bei seiner Vernehmung in
Widerspruche , und schließlich stellte es sich heraus , daß
er auf Anstiften des Schwiegersohnes
des Generals
Buturlin , O 'Ärien de Lach , dem jungen Mann eine
Einspritzung mit Cholera -Lymphe gemacht halte , die er
dem Pestlaboratorium
von Kronstadt entnahm . Am
17 . Januar d. Js . begann der Prozeß gegen den ver¬
brecherischen Arzt und seinen Auftraggeber , zu dem
Hunderte von Zeugen geladen waren.
Athen .
Die Fälle von Genickstarre in Athen und
den Provinzen fangen namentlich in der Armee an , sich
epedemieartig zu häufen . Auf Anordnung des Kultus¬
ministers werden daher alle Schulen im Lande bis auf
weiteres geschlossen.

»ir,?

k.U"5
Wat,
» »Ich
. mffli
i» »“,«Ci
4' ein
i “Ä
und
totbet
Willen
war
sie «,genötigt
chm
p»
^Da bäumte ^fich aber wieder der alte Trotz empor.
Sie suchte ihre Hand zu befteieu , aber vergebens,
hielt»Ich
fie nur
so fester.
.
. . «,»» "
lasseumdich
auf keinen Fall dorthm
gehen,
sprach n plötzlich sehr ernst und bestimmt.
Sie blickte flüchtig zu ihm auf noU Verwunderung
über diesen Ton , und mochte wohl ein«' ^ Usam
schlvssenheit in seinen Zügen lesen, denn sie g
einem Male allen Widerstand auf und ging
lütt«
schweigend neben ihm her.

Frhr . v . d . Recke d . d. Horst ch.
In Münster verschied am 16 . Februar
der inaktive Staats»
minister
Eberhard
Frhr . v . d . Recke v . d . Horst , der Ober¬
präsident von Westfalen .
Im
Jahre 1895 wurde Freiherr
b . d . Recke zum preußischen Minister
des Innern
ernannt.
Dieses Amt legte er vier Jahre
darauf
nieder und über¬
nahm
als Oberpräsident
die Leitung
der staatlichen Ver¬
waltung seines Stammhauses
Westfalen . In Münster wirkte
er außerdem auch als Kurator
der Universität , die ihn zu
ihrem Ehrendoktor
gemacht hatte .
Da der Oberpräsident
an einem langwierigen
Magen - und Nierenleiden
litt , ge¬
dachte er sich am 1 . April in den Ruhestand
zurückzuztehen.

Innsbruck
. Eine Militärpatrouille
geriet beim
Ausfüege von der Jnziger Alm auf die Ronggerköpfe
in eine Lawine . Mehrere Soldaten
wurden fortge¬
rissen. Zwei Unterjäger
wurden getötet .
An den
Rettungsarbeiten
nahmen der Aipenverein und hundert
Soldaten teil.
Aaran
(Schweiz ).
In
der staatlichen
Irren¬
anstalt in Königsfeiden (Kanton Aargau ) sind die
Pocken ausgebrochen .
Auch mehrere
andre
aar«
gautsche Gemeinden werden von einer Pocken-Epidemie
heimgesucht.
Petersburg
. In dem Mfsehenerregenden Peters¬
burger Prozeß gegen den Arzt Dr . Panlschenko wegen
Giftmordes und den Anstifter des Verbrechens , O 'Bnen
de Lach , wurde nach wochenlanger Verhandlung
fol¬
gendes Urteil gesprochen : O 'Ärien de Lach wurde zu
lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt , Dr . Panlschenko
unter Zubilligung
mildernder Umstände zu 15 Jahren

des Internationalen
Komitees für Hygiene sollte eigent¬
lich im April in Paris staitfinden , doch wurden aus An¬
regung des Ministers des Äußeren , Pichon , die Regie¬
rungen im diplomatischen Wege ersucht, ihre Zustimmung
zu geben , daß die Sitzungen des Komitees schon am
8 . März beginnen . Als Ursache dieser beschleunigten
Einberufung wird angegeben , daß daS internationale
Komitee sich gleich in seiner ersten Sitzung als inter¬
nationale Konferenz erklärt und Vorsichtsmaßregeln gegen
die Einschleppung der Pest auf dem Landwsge beschließen
solle. Die Hauptgefuhr erblickt man in Sibirien
und
wird dafür Sorge tragen , daß auf der transsibirischen
Bahn nichts verabsäumt weroe , um der Gefahr zu be¬
gegnen . — Die Lage im Pestgebiet der Mandschurei
ist unverändert traurig . Die Befürchtung wird immer
lauter , daß mit Eintritt der warmen Witterung ein An¬
wachsen der Seuche zu erwarten ist. Alle Gewässer
und Flüsse sind voll Bakterien . In Fudjadjan wurden
4000 Leichen verbrannt . In Huangtschenk sind 3500
Personen gestorben . Die Gesamtzahl der der Pest Er¬
legenen beträgt in der Nordmandschurei 50 000.
*
*
*

e Der Heiser in der Not . Mutter (zum Jungen,
der vom Abreißkalender gleich die letzten drei Blätter
deS Monats herunterfetzt ) : „Was fällt . dir ein, solche
Allotria zu treiben ? " — Fritzchen : „Papa sagte vorhin
ganz traurig : „der Monat will gar nicht alle werden ",
und da wollt ' ich ihm ' ne kleine Freude machen . "
s Ach so !
Herr , (zum Diener , der sich vorstellt ) :
„Warum sind Sie auf Ihrer letzten Stelle entlassen
worden ? " — Dieger : „Weil ich ein einziges Mal be¬
trunken war !" — „Herr :
„ Wie lange waren Sie
denn auf dieser Stelle ? " — „Diener : „Einen Tag !"
s Humor
des Ausluudes
.
„Geftaitm
Sie,
daß icy Ihnen einen Herrn vorstelle , der schon furcht¬
bar viel Dummheiten geschrieben hat ." — „Der Herr
ist Schriftsteller ? " — „Nein , Parlamentsstenograph . "
« Stille
Freude .
„Warum san S ' denn heut
so vergnügt , Herr Rat ? " — „Na , denken S ', mir
tramt ' s heut ' nacht, i sitz bei ' m a guate « Effen , und
wie i ruf : „Kellner , zah 'ln !", wach i auf .
Und döS
freut mi heut den ganz ' n Tag , daß i für das feine
Essen nix zahl '» Hab' müass 'n !"
---- -

„Versprich mir , daß du den Gang ganz lassen
Die Typhus -Epidemie , denn als solche hatte sich die
willst, " fing er wieder aber mit viel weicherer Stimme,
von Geheimrat Wehler anfangs als typhöses Fieber
an , nachdem sie eine kurze Strecke gegangen waren.
bezeichnete Krankheit unstreitig entwickelt, nahm einen
„Meinetwegen , es ist auch schließlich ganz gleich¬ immer gefährlicheren Charakter cm und gewann mehr
gültig ."
und mehr an Ausdehnung . Alle Versuche, dieselbe auf
Er gab sofort ihren Arm frei.
ihren Herd , die Waldhäuser , zu lokalisieren , erwiesen
„Denke nur an die Tante, " sprach er nun wieder
sich als erfolglos , ste breitete die Schatten
ihrer
lachend , „was würde die zu deiner Expedition ge¬ düsteren Herrschaft bereits über das Dorf ; auch im
sagt haben ; denn ich nehme an , daß sie noch nichts
Gutshose hatte sie schon ein Opfer gefordert.
davon weiß ."
Selbstverständlich
wurde « die denkbar möglichsten
„Und würde auch nichts davon erfahren , falls du
sanitären
Maßregeln getroffen ; eine Krankenschwester
es nicht etwa für nötig findest, sie zu informieren ."
überwachte und lellete die Pflege und wurde in ihrem
„Ah I Der Hieb sitzt, schöne Cousine .
Dacht ich' s
schwerem Amte vom Schlosse her durch allerlei , wie
doch, daß der arme Vetter die ganze Schwere deines
Lieferungen von Wein und sonstigen Erfrischungen für
Unmuts wird über sich ergehen lassen müssen. Übrigens
die Kranken , nach Kräften unterstützt.
kannst du beruhigt sein, ich klatsche nicht."
Es war eine schlimme Zeit ; Fmcht und Schlecken
Sie schien diese Bemerkung keiner weiteren Beach¬
schlichen fich in jedes Haus , in jede Familie
ein,
tung würdig zu halten ; schweigend schritt sie ziemlich
und Tante Lottchen vor allem schwebte in Todes¬
hastig vorwärts.
ängsten.
Es ärgerte sie jetzt unbeschreiblich, daß sie nach¬
Sie würde sich selbst und das ganze Schloß herme¬
gegeben hatte ; dann besann fie sich aber , und mit
tisch abgeschlossen haben gegen allen Verkehr mit
der allen Evastöchtern angeborenen Schlauheit lat sie der Außenwelt . Das ließ sich nun aber freilich nicht
das klügste, was sie in diesem Falle tun konnte, um
durchführen , und zu allerest war es Erna , die entschieden
den Eindruck abzuschwächen, sie gab sich den Anschein,
Widerspruch erhob.
als ob ihr die Sache nun einerlei wäre , und lenkte mit
Das
junge Mädchen
verlor nicht einen Augen¬
Gewandtheit das Gespräch in andre Bahnen.
blick ihre Kaltblütigkeit , ja , würde selbst an der
Das Parktor war bald erreicht, er verabschiedete
Krankenpflege teilgenommen haben , hätte nicht die Rücksich, und ihre Hand noch haltend , mahnte er lachend :
sicht auf ihre Tante und — auch ihr Kurt gegebenes
„Also denke an dein Versprechen."
Versprechen sie davon zurückgehauen . Sie fing allen
„Mein Versprechen ? Ach — so — ich hatte die
Ernstes an , um die alte Dame besorgt zu werden und
ganze Geschichte schon vergessen. Mein Wort pflege
als nun gar eines der Mchenmädchen von der Krankich übrigens zu halten, " sprach sie mit der unbe¬
hest ergriffen wurde , wm es bei der Tante vollends um
fangensten Miene von der Welt , dann ging jeder in
den Rest ihrer Fassung geschehen.
entgegengesetzter Richtung seines Weges.
» »« 2«

(Fortsetzung

folgt .)

Gesangverein
..treundschattsklu
$
Todesi

-Anzeige.

Fastnacht

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte
Gattin, unsere treubesorgte Mutter und liebe Nichte

Marg
. Eilinghaus

Anna

pROGRHJYIJVI.

Hinterbliebenen.

Gustav Eilinghaus nebst Kinder.
E. Werner , Tante.
Sossenheim

, den 21. Februar 1911.

nachmittags

findet statt : Donnerstag

4 Uhr , vom Sterbehause

den 23. Februar,

Kronbergerstrasse

WiMskjl

Atzes Iwiiicuiilifitirs

nach langen, mit grosser Geduld ertragenen Leiden, gestärkt durch
die hl. Sterbesakramente zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

Die Beerdigung

1119 .

Und Fastnacht!
Wo Alles darf käwrisch sein.

Sonntag den 28. Februar:

geb. Fritsch
Die tieftrauernden

im Jahre

Im Jahre blühet,
Nur einmal der Mai.

No . 10.

Das Seelenamt für die Verstorbene ist am Freitag morgen 7 Uhr.

Abends 6 Uhr: Ankunft Sr . närrischen Hoheit des Prinzen
Karneval mit Gefolge und des närrischen Ministeriums
unter
Führung des Kanzlers Ritter vom Rat der „Vaternndmutterlosen"
beim Aeppelweiwert Peter . — Gleichzeitig wird Sr . närr . Hoheit
den Ehrentrunk der emporblühenden Stadt Sossenheim von Peters
eigner Person , bestehend aus vorzüglichem selbst gekeltertem Aeppelwei ', kredenzt. — Darauf : Allgemeine Labung und Stärkung mit
Sosfenh ebner Nationalgetränk.
Abends
7 Uhr:

Großer kinrug

in

festlich»
Nassauer
Nummero
die

dekorierte narrhalle zum

fiof ohne

Männerges crngverein
„Eintracht".
Heute Abend 9 Uhr

Gesang

stunde.

Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

Ev
.Kirchengemeinde.
Es wird nochmals gebeten, die rück¬
ständige Kirchensteuer baldigst zu
bezahlen.
£ >i c Kirchenkaffe:
Wintermeyer.

Banplatz

Gäcilien -Verein.
heute Mittwoch-

Wegen Sterbefall
abend 9 Uhr

. Näheres im Verlag d. Bl.

Eine guterhaltene Bettstelle

Gesangftnude.

Vollzähliches

ft» verkaufen

mit

Matratzen und Stepp-Strohsack

Erscheinen erwünscht.

billig abzugeben.

Der Vorstand.

Frankfurterstr . 3, 1.

pferäeäecke verloren. Schöne
Abzugeben gegen Belohnung im Verlag d. Bl.

zu verkaufen .

^Ferkel
Peter

Kinkel , Dippeng . 8.

0

□

unter Vorantritt der närr . Hofkapelle.
1. Sr . närr . Hoheit Prinz Karneval.
2. Sein hohes Ministerium.
3. Junge Winzer und Winzerinnen.
4 . Alte Winzer und Winzerinnen.
Zum Schlüsse viel Volk!
Dort angekommen : Begrüßungs¬
hymne . — Ansprache des Prinzen.
Hierauf : Großer Reigen zu Chreu
des Prinzen Karneval ; ausgeführt
von Winzer und Winzerinnen unter
Leitung des Hofballettmeisters
„Eswirdabischejagdgemacht ."
Hierauf allgemeines

AB Ä

gegen

e!

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Der

Virftand.

Eintritt a Person einschließlich Masken 20 Pfg.

Leitungen

geringe

3 eieg.Masken
-UoztümrBall

Lampen
Teilzahlung.

billig zu verleihen

. Frankfurterstraße

3.

zu verleihen . Fra » L. Findung , Kronbergerstratze 22, ll.

4 schöne

Röchst
a. M.

zu verleihen.

- Schuhe

in großer Auswahl

Masken =Kostüm e

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos, Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

Gaswerk

ffi

TNasken und Winzer-Lest.

Wir liefern

M

Btfytt

wrr

zu verkaufen.

Masken
-Kostürne
billig zu verleihen.

Kaufhaus
Maskenkostüme
Riedstraße

1, 2. Stock.

UToss

Hauptstraße 51.

Homburger Strasse 22.

Radfahrer -Verein

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬

messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte. Gasautomaten , aufgestellt.

Fastnacht—Dienstag—Abend:

l»

Grosser

//

Gasthaus„Zur Asse
einer

preisMaskenball
mit Rennen und Boxer
•Kümmel

Schlachtfest mit Konzert.

Morgen

Donnerstag
Anstich

des

aus der Paulaner

meltkeriilimten vWlvfllvI

sDlvl

Brauerei-München

Fastnacht-Sonntag und Dienstag:
'rosse

S®reis - Maskenhölle

in sämtlichen Räumen des „Nassauer Hofs"
unter Mitwirkung
der Hauskapelle und ^aller
Narren und Närrinnen .
~

wozu freundlichst einladet
Wilhelm
Anton
, Wirt.
Die Preise sind im Erker/ des Herrn Mich . Schrod ausgestellt.

fiaisthauii

„ Zum

Der letzte Tag der Narrheit ist do,
Obends um 7 Uhr geht der Rummel an.
Drum kommt ihr Narr 'n groß und klaa
Und seh't euch den Weltmeister mol an^
Der fährt ohne Rad durch die Luft , '
Und stellt die größte Weltrekorte uff,
Und guckt euch den Rummel gehörig 'an,
Do seh'ter aach die Boxer uff de Baa.
Die Kämpfe geh'n um 6 61 Uhr los,
Das alles kennter seh beim Ferd . Groß,
Und der ganze Rummel is zu End,
Wenn die Uhr uff V212 ständ.

Löwen

tasmacht Sonntag:
r>

tiilifr jiiif

iiiicrtlfill

Hierauf:

Ortternational)
mit Prämiierung
derjenigen ZigennerGruppe, die ihre Rolle am besten spielt.
Außerdem : GroßeHutkonkurrenzlDiejenige
^!
Person (maskiert oder nicht), die den größten "^
Hut auf hat , wird ebenfalls prämiiert.

Alles Nähere in der Sarnstag -Unrnrrrer.

Prämiierung
Es

^.

kommen 5 Damen - und 2 Herren -jstreise zur Verteilung.
Hierzu ladet freundlichst ein:

Das
Die Eröffnung

närrische

Komitee.

beginnt um 7 Uhr . Eintritt für Masken 30 Pfg .,
für Nichtmasken 10 Pfg.

<<
. / .

♦

Wöchentliche Gratis -Seilage : IUuktriertes Wnterhaltnngsvlatt.
»teje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. ÄbonneineniiSpreiS
und Samstags
Mittwochs
monatri | 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhamstratze 15, abgeholt .

en
er
1"

nt
rs
ltit

Ur. 16.

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

Bekanntmachung.
vjn der mit dem 17 .
den und am 30 . Juni d.
kie^ Deckstunden für
-^ assauischen Landgestüts

d. Js . beginnen¬
Februar
Js . endigenden Deckperiode
die Beschäler des Hessenfür Februar,
Dillenburg

-vcarz und April auf 8 —91/2 Uhr vormittags
üttP fr 51 /2 Uhr nachmittags , für Mai und Juni
9 Uhr vormittags und 4 —572 Uhr
nachmittags festgesetzt. An Sonn - und Feiertagen
wird nicht gedeckt.
den Be¬
. . „ ® *e hiesigen Stutenbesitzer , die Stuten
wollen , können die weiteren Be¬
schälern zuführen
erfahren.
im Zimmer 3 des Rathauses
rgungen
1911.
, den 24 . Februar
Sossenheim
Bürgermeister : Brum.
Der

>

Ablagern von Schutt.
Das weitere Abladen von Erde , Bauschutt ec.
(Juxplatze ) wird verboten.
auf dem Gemeindeplatze
ist
eines Promenadenweges
Zwecks Herstellung
wird gestattet , daß Erde
es
und
jedoch erwünscht
vom Gemeindeplatze
und Schutt längs der Straße
ange¬
M ' Kapelle bei gleichzeitiger Einebnung
^
fahren wird.
Das Ablagern alter Töpfe , Scherben , Eimer ist
sofort eingenur erlaubt , wenn diese Gegenstände
straben werden , damit sie nicht in unschöner , das
uge verletzender Weise umherliegen.
und
von Papierresten , Stroh
Das Ablagern
anderen Unrat wird verboten.

ie
uf en.

ne
88

werden mit Geldstrafe bis zu
^
q Zuwiderhandlungen
utark oder entsprechender Haft bestraft.
1911.
den 22 . Februar
Dossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.
Holzversteigeruug.
den 2 . März d . Js . , vormittags
„ Donnerstag
Gememdewald,
J 1 Uhr , werden im Sossenheimer
, an Ort
Ruppertshain
belegen m der Gemarkung
und Stelle versteigert:
km,
14,37
.
zus
26 Kiefer -Stämme
„
5,20
„
„
23 Eschen 1. Klasse,
40 Nadelholzstangen
2.
85
„
3.
;;
ui
72 rm Kiefer -Scheit -Nutzholz,
20
-Nutzholz,
nrx Knüppel „
56
„ Scheit -Brennholz,
68
„ Knüppel -Brennholz,
86
Buchen - und Eichen -Scheit,
226
Knüppel,
„
„
8890
Wellen,
„
„
„
110
„ Nadelholzwellen.
am
vorn am Schneidhainerweg
Zusammenkunft
Schafborn.
Bemerkt wird , daß der um 9 Uhr 17 Minuten
in Höchst a . M . abgehende Zug der
vormittags
m
Tage
am obengenannten
Bahn
Konigsteiaer
hält.
Schneidhain
1911.
, den 22 . Februar
Sossenheim
: Brum.
Der Bürgermeister
Bekämpfung

^ er Maut

- und

Klauenseuche.

Eine leichtfaßlich geschriebene und sehr übersichtlich
über die Maul - und
gehaltene allgemeine Belehrung
am
hängt
und deren Bekämpfung
Klauenseuche
an der
(in dem Aushangkasten
Bürgermeisteramt
Straße ) aus.
werden ersucht , von dieser Be¬
Die Landwirte
und sie in ihrem
zu nehmen
Kenntnis
lehrung
zu be¬
der Allgemeinheit
eigenen wie im Interesse
achten.
Die Belehrung
aus.
Rathauses

liegt

auch

in

Zimmer

3 des

Zeitung zur
Falls es der in der Sossenheimer
erlauben sollte , kommt
stehende Raum
Verfügung
sie später zum Abdruck.
1911.
den 25 . Februar
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

i

1911.

Kamslag den 25 . Feörnnr
Polizeistunde

2

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

während der Fastnachtstage.

wird für die Wirtschaften,
Die Polizeistunde
soweit nicht eine besondere schriftliche Verlängerung
erteilt worden ist , auf 2 Uhr nachts festgesetzt.
1911.
den 25 . Februar
Sossenheim,
Bürgermeister.
Die Polizei -Verwaltung : Brum,

Bekanntmachung.
in die Schule bestimmten
Die zur Aufnahme
Kinder sollen in der Zeit vom 6 . bis 10 . März er .,
zwischen 31/2 und 41/2 Uhr in meiner
nachmittags
werden . Es soll sich diese
untersucht
Wohnung
nicht nur auf diejenigen Kinder er¬
Untersuchung
Atiestes zur Aufnahme
ärztlichen
eines
die
,
strecken
in die Schule bedürfen , sondern auf alle aufzu¬
nehmenden Kinder.
1911.
den 25 . Februar
Sossenheim,
Der Schularzt : Dr . Link.

Gemeindevertretersitzung
1911.
vom 2l . Februar
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heeb, der Schöffe Rotz, die Verordneten
Klees, Lacalli , Andr . Fay , Leonh . Brum , Neuser , Baldes,
Meyer , Faust , Mook, Frz . Brum , Pet . Fay und Hochstadt.
standen 2 Punkte.
Auf der Tagesordnung
der Einnahmen
1. Feststellung des Voranschlags
der Gemeinde für das Rechnungs¬
und Ausgaben
wird wie folgt fest¬
jahr 1911 . Der Voranschlag
betragen JL. 205,993 .92,
gestellt : Die Einnahmen
JL 200,895 .75 , mithin eine Mehrdie Ausgaben
von Jl. 5,098 . 17 (einschließlich des Be¬
Einnahme
von Jl. 5000 .— ) .
triebskapitals
2 . Beschlußfassung über die Erhebung der direkten
1911 . Die
für das Rechnungsjahr
Gemeindesteuern
zu erhebenden
zur Deckung der Gemeindebedürfnisse
werden wie nachstehend festgesetzt:
direkten Steuern
1337 3% , 2 . Realsteuer (Grund -,
l . Einkommensteuer
Gebäude - und Gewerbesteuer ) 200 % und 3 . Be¬
triebssteuer auf 100 % . Die hierzu nach § 55 , Abs . 1,
1893
vom 14 . Juli
des Kommunalabgabengesetzes
soll noch beantragt
Genehmigung
vorgeschriebene
werden.

l^okal-l^acbricbten.
Hsssensteim , 25. Februar.

— März . Der Lenzmonat März steht vor der
, die in den letzten Tagen
Tür . Die Frühlingsstürme
durch die Lande brausten , kündeten uns seinen Be¬
ginn schon vorher an . Bald wird nun draußen auf
das Keimen und Knospen des neuen
den Fluren
beginnen . Die Tage nehmen sichtbar zu;
Sommers
alles deutet darauf , daß der Winter nun endgültig
des März scheint das
vorüber ist . Mit dem Eintritt
neue Jahr seine Schritte zu beeilen ; wie lange noch,
dann sind wir mitten drin im prächtigsten Frühling.
und Herbst scheinen uns in jedem Jahre
Sommer
gar zu kurz , erst wenn dereinst sich der Winter
über die Erde legt , beginnen die Tage wieder lang¬
sam und schwerfällig zu schleichen. Hoffen wir , daß
uns der März und seine Gefolge für dieses Jahr
schöner Tage
Periode
eine recht lange anhaltende
bescheeren möge.

— Die Gans als „Polizeihund ". Eine Gans,
erfolgreich Konkurrenz macht,
die den Polizeihunden
in der Nachbarschaft . Dieser
besitzt ein Landwirt
hat zwei Gänse , von denen eine plötzlich verschwunden
vermutete Diebstahl , und dies um so
war . Man
mehr , da die zurückgebliebene Gans seit dem Ver¬
schwinden ihrer „Kameradin " alltäglich vor einem
in der Nähe befindlichen Hause längere Zeit ein
beharrliches Geschnatter anstimmte . Um der Sache
auf den Grund zu gehen , begab sich der Landwirt
in die be¬
eines Gemeindebeamten
in Begleitung
treffende Wohnung . Und siehe da ! nach einigem
Suchen wurde die fehlende Gans noch munter aus
einem Versteck zutage gefördert , von ihrer draußen

Genossin mit lautem Geschnatter
noch wartenden
begrüßt . Der Liebhaber billiger Gänse gelangte zur
Anzeige , und .die Sache wird noch ein für den Be¬
Nachspiel haben.
teiligten unangenehmes

! Karnevalistische Veranstaltungen . Während
ist für karnevalistische Unterhaltung
der Fastnacht
machen an dieser Stelle
Wir
bestens gesorgt .
in der
ganz besonders auf die betreffende Inseraten
aufmerksam.
Beilage

— Uebersicht über den Stand der Maul - und
Klauenseuche im Regierungsbezirk Wiesbaden.
1911 waren verseucht : im Stadt¬
Am 22 . Februar
a . M . : in Eckenheim und Ginnheim
kreis Frankfurt
je 1 Gehöft ; im Kreis Höchst a . M . : in der Ge¬
meinde Eschborn 12 Gehöfte ; im Landkreis Wies¬
baden : in der Gemeinde Erbenheim 64 Gehöfte , in
16 Gehöfte , in der Gemeinde
der Gemeinde Igstadt
1 Gehöft , in der Gemeinde Norden¬
Diedenbergen
stadt 25 Gehöfte , in der Gemeinde Delkenheim 2
3 Gehöfte.
Gehöfte , in der Gemeinde Bierstadt
vom 21. Februar . Amt¬
— He » - und Ktrohmarkt
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40.
per Zentner Mk. 2.50—2.70.
Langstroh

Hus JVab und fern.
— Höchst a. M -, 24. Febr.

Die Stadtver¬

des
gestern die Besichtigung
beschlossen
ordneten
der Sommermonate
Bolongaro - Schlosses während
Eintritt
gegen 25 Pfennig
vormittags
Sonntags
des Bürgermeisters
zu gestatten . Auf Anregung
auch an einigen
soll das Rathaus
Dr . Janke
Die
geöffnet werden . —
Nachmittagen
Sonntag
einer städtischen Spar¬
wegen Errichtung
Vorlage
Palleske.
kasse ist die letzte Arbeit des Bürgermeisters
tritt warm für das Werk
Der neue Bürgermeister
ein . Die Vorlage soll zunächst einer
seines Vorgängers
wer¬
unterworfen
eingehenden Kommissionsberatung
zu dem neuen Bahnhof
Da die Stadt
den . —
140,000 Mark Zuschuß zahlen muß und ihr durch
Mark Unkosten
noch etliche 60,000
das Bauwerk
erwachsen , so wird eine neue Anleihe mit 190,000
des Bezirks¬
Auf Verlangen
Mark gefordert . —
für die letzte be¬
ausschusses wird die Tilgungsquote
Mark -Anleihe von 1 auf 1%
schlossene 200,000
des Vater¬
Einer Anregung
erhöht . —
Prozent
folgend , wird die Anlegung
ländischen Frauenoereins
beschlossen . Der Pachtzins
von 16 Schrebergärten
große Gärtchen beträgt
für die 150 Quadratmeter
12 Mark pro Jahr . — Der neue Etat wurde ohne
überwiesen . Die
jede Debatte der Finanzkommisston
Höchst betragen mit den neuen
Schulden der Stadt
Mark.
Anleihen 5,120,000
vorgesehenen
im Etat
er¬
dieser Summe
und Tilgung
Die Verzinsung
wurde
fordert 284,528 Mark . — Zum Schiedsmann
K . Sevecke , zu seinem Stellvertreter
der Fabrikant
I . Allendorf gewählt.
der Rentner

— Griesheim a. M ., 24. Febr.

Hier wurde

eine unbekannte Leiche aus dem Main gelandet.
Bei derselben fanden sich 80 Mark in bar und eine
goldene Nhr mit Kette vor.

— Frankfurt 0. M ., 24 . Febr. Gestern wurde
auf dem Friedhofe
auf dem Grabe seiner Mutter
alte Johann Georg
der 21 Jahre
zu Sachsenhausen
aufgefunden . Was den jungen
erschossen
Peter
Mann in den Tod getrieben hat , ist nicht bekannt.
aus
Anton Raußberger
— Der Stallschweizer
(Schweiz ) ging gestern mit ver¬
Gundershausen
der
in
schiedenen Zechgenossen in eine Wirtschaft
dort für 14 Mark
und verzehrte
Predigerstraße
gegenüber
und Getränke . Dem Gastwirt
Speisen
rühmte er sich, daß er vieles Geld sich erspart .habe,
als er aber bezahlen sollte , konnte er es nicht . Rauß¬
berger wurde wegen Zechprellerei verhaftet und dem
vorgeführt.
Amtsanwalte

— Rüsselsheim , 24. Febr. Die Opelwerke
sollen
Mann

vergrößert
beschäftigt

werden , sodaß
werden können.

weitere

1800

: äb-l

Halfer Wilhelm über den

Gewissen will ich's verantworten
I" — Ein Fürstenwort. die Pläne de»' Regierung zu durchkreuzen
. Zu dieses
Zelbffmord.
und an einem Fürstenwort soll man nicht drehen
, noch Zwecke teilt Lord Lansdowne im Oberhause mit, dak

Eine beachtenswerteKundgebung des Kaisers
, die deuteln
. — In der Presse wird die jetzt bekannt ge¬ er demnächst einen Antrag auf Änderung der Zu«j'rjfg
. Es sammensetznng des Oberhauses einbringen weree den
viel besprochen werden wird, teilt die Wochenschriftwordene Kabinettsorder des Kaisers viel besprochen
.Roland von Berlin' mit. Es ist eine Kabinettsorder, ist selbstverständlich
, daß sich auch diesmal die Meinungen Ob dieser Schachzug Erfolg haben wird, muß ab' wur!
die der Kaiser in der Angelegenheit des Grafen Pfeil schroff gegenüberstehen
.
Wächter.
gewartet werden
.
fühv
erlass-m bat. Wie bekannt ist, har der Ehrenrat gegen
Portugal .
Meli
den Hauvtmann Grafen Hansv. Pfeil und Klein-Ellguth
* Die aussehenerregenden Nachrichten
, daß io ^
Politifche Rundfcbau.
auf Abschied unter den schwersten Bedingungen erkannt,
Norden des Landes eine Bewegung zugunsten der._
Deutschland.
nämlich auf Entfernung aus dem Heere unter Verlust
Monarchie ansgebrochen sei, finden an amtlicher
des Rechtes auf die Uniform und den Hauptmannstitel.
*Das K a i ser p a a r. hat den Besuch der privatim Stelle keine Betätigung. Es steht fest, daß die Am
Dieser Spruch ist nicht nur wegen ehelicher Mißhand- in Berlin weilenden Königin
von Schweden
Hänger des Königtums zurzeit viel zu schwach find
,
,
lungen, Mißbrauchs der Dienstgewalt usw. erfolgt, empfangen.
als daß sie an eine Erhebung denken könnten
, vormit"
sondern in erster Linie auch
allem fehlt es ihnen an jedweder militärischen Unter
- im
* Gegen die Errichtung vielgeschossiger
stützung
.
, über
Wohnhäuser
in ländlichen
Gegenden,
wegen eines Selbstmordversuchs,
Slmcrika.
j ruht
eine
Folgeerscheinung
der
immer
mehr
zunehmenden
den Graf Pfeil unternommen hatte. Der Ehrenrat ging
Ausbreitung
der
Industrie
auf
dem
Vlatten
Lande,
*
Präsident
Taft
hat
dem
Senat
den
Entwurfz»
Die
dabei von der Ansicht aus, Graf Pfeil habe gegen die
mit Jnvan zugesindt, Lag>
Standesehre unter erschwerendenUmständen gefehlt, wendet fich ein an die beteiligten Brovinzialbehördeneinem neuen Vertrage
eraanaener
Runderlaß
des
preußischen
Ministers
der
durch den der Handelsvertrag von 1894 ersetzt werde
» bei
„denn der Selbstmordversuch sei als eine erhebliche
. Der Minister weistu. a. auf die soll. Der neue Entwurf soll jede Beschränkung der mar
Verletzung des Fahneneides zu betrachten
." In der öffentlichen Arbeiten
beseitigen
. Dam!§ tnor
letzt veröffentlichten Kabinettsorder(Neues Valais, erheblichen Mißstände hin, die sich gerade auf dem japanischen Einwanderung
18. Oktober 1910) tritt der Kaiser dieser Auffassung Lande, wo es der Regel nach an Vorkehrungen für würde ein immerwährender Streitgrund zwischen beide» Sen
.
der
entgegen
. Es beißt in dieser Kabinettsorder
: „Der¬ eine ordnungsmäßige Beseitigung der Absallstoffe und Staaten beseitigt
selbe (Graf Pfeil) ist ferner einer Verletzung der der Abwässer fehlt, bei dem engen Zusammenwohnen *Die Krise in Mexiko gestaltet fich imme>
. Für die Behörden sind in
Standesehre unter erschwerenden Umständen für schuldig vieler Fam'lie» einstellen
. Wie verlautet
, haben Sozialistenführer irf gefü
, wie der emster
erachtet worden
, weil er durch einen Selbstmordversuchdem Erlasse deshalb Fingerzeige gegeben
Südkalfformen erklärt
, daß sie mit ihrem Kampfe gegez brin
Errichtung
großer
Mietskasernen
aus dem Lande ge¬ die
seinen Eid gebrochen hat. Ich kann es nicht billigen,
Regiemng
,
unabhängig
von andern Rebellen
, 'di' fich
, anderseits aber die Aufführung von Ein- und Gründung eines sozialistischen
daß wegen dieses Punktes ein ehrengerichtliches Ver¬ steuert
Staates Wg,
fahren eingeleitet worden ist. Solche Tat hat der Zweifamilienhäusern gefördert werden kann.
gemeinsam mit amerikanischen Sozialisten bezwecken
. Es mar
Betreffende
*Im Landtag des Fürstentums Schwarzburgist nicht ausgeschlossen
, daß sie bei der allgemeinen Vek' Ew
Sondershausen
kam
es
anläßlich
der
BebandWirrung im Lande ihr Ziel erreichen
.
■jjßji
vor Gott und seinem Gewiffen
eines Antrages über die Besteuerung der Molkerei4 cff0
-« verantworten
; sie kann aber weder gerichtlicherlung
Genossenschaften zu einer mterefs
«nten
Debatte
.
Als
noch ehrengerichtlicher Rsnrleilung unterliegen
, es sei
Deutfcber
Reichstag
.
Z°r
der Fürstlichen Staatsregierungwandte sich
Beg
denn, daß besondere Nebenumstände letzteres erheischen. Vertreter
Staatsrat v. Nesse geaen die bisher übliche Steuer¬
Im Reichstage begann am Dienstag die Beratung bet Sii
Unbedingt gebt es aber zu weit, aus einem derartigen st n schä tzu n g der L a n d wi r t e. Bei der Steuer¬
Justiz
-Etats
.
Abg.
Beizer
Ztr
(
.l
wünschte
noch
in
diele
«
^
Schritt ein Verschulden wegen Bruches des Fahnen¬ veranlagung würden die Landwirt
« nicht in dem Maße Session eine Vorlage gegen den Schmutz in Wort und Bild ffg.
eides herleiten zu wollen
. Ich bestimme daher, daß die getroffen
Bei manchen Richtersprsichen müsse man den Kovf scbütiel» it «*
,
wie
sie
eigentlich
her
«n«
srrogen
werden
müßten.
Akten hierüber wegzulegen sind." — Der Monarch hat
müsse unbedingt eine Änderung eintreten
. Aufgabe Der Mensteiner Prozeß sei eine Fundgrube kür die Relor0 x* *
gleichzeitig den Spruch des Ehrenrats erheblich ge¬ Hier
der Strafprozehordnung . Die Leitung des Moabiter Pro ' I ut
Staatsregierung müsse sein, b«i der bevorstehendenzesses
sei eine ausgezeichnete gewesen und babe das Ver'
mildert. Dem Grafen Pfeil ist der Titel „Hauptmann der
deS Einkommensteuergesetzes Mittel und trauen in die Justiz befestigt. Abg. Frank iloz .) besvrwl
o. D." belassen worden. Diese Anschauung Kaiser Reorganisation
für eine Reform der Steuereinschätzungder Land¬ den Zusammenhang zwischen Elend und Verbrechen sowi' "lun
Wilhelms ist um so bemerkenswerter
, als der streng Wege
wirte zu finden.
die Moabiter Prozesse. Das Urteil im Prozeß Beckeb lag
religiöse Sinn des Monarchen allgemein bekannt ist.
* Zu den E n t s chei d u n g s kä mv f en auf Maltzahn sei für die breiten Massen des Volke« einfach rin'. nngl
Im Gegensatz zur Auffassung weiter Kreise
, wie auch
zur Rechtsprechung früherer Tage, steht der Kaiser in P o n a p e wird von einem guten Kenner der Insel¬ verständlich. Sodann richtete er scharfe Angriffs gegen d>' Die!
: „In der vor Breslauer Strafrichter und gegen die Verfolgung ' der sozial' faßt
dem Selbstmörder keinen Verbrecher
, sondern einen Un- welt in der deutschen Südsee geschrieben
. Staatssekretär Li sc * kch^
gsücklichm
, über den zu rechten Sterbliche nicht befugt einigen Tagen veröffentlichten halbamtlichen telegra¬ demokratischenJugendorganisationen
auf die Angriffe des Vorredners wegen Nichß
, daß fich am 14. Februar antwortete
sind. Vielleicht schwebte dem Monarchen
, als der die phischen Meldung wird berichtet
zuziehung von Arbeitervertretern zur Vorbereitung der Straß «“ ”2'
Kabinettsorder verfaßte
, das Bild eines Hohenzollern- ein Eingeborener von Ponape, namens Jomatau, mit gesetzreiorm und äußerte sich über verschiedeneFragen seine»
fürsten vor, der schon vor nahezu 150 Jahren dieselbe Ninf Rädelsführern gestellt habe. Es handelt sich um Ressorts , auch über den in der Debatte besprochene» Mel
Jomatau
en Dschokadsch, der an Stelle des Eulenburq - Prozeß . Abg. Varenhorst
freikon
(
?.) such» " le
Auffassung geäußert und vertreten hat.
Willensschwächen eigentlichen Oderhäuptlinos
, des Nasa', die scharfen Urteile gegen sozialdemokratischeRedakteure i» bes
Friedrich der Grosie,
rechtfertigen.
Auf
seine
Anfrage
erklärte
der
Staats
' ekretät auch
sich zum Führer und geistigen Haupt des Stammes aufaus den Kaiser Wilhelm ja häufig als Vorbild fürst¬ aeschwungen
, um den gleichen Btngeborenen
. den das Lisco, daß ein Gesetzentwurf über die Haftvfiicht del Füh
Eisenbahnen
für
Sachschäden
bereits
der
Prüfung
de«
licher und menschlicher Tugenden verwiesen hat, war Vertrauen des verstorbenen
R«gi« ungsrats Böder zum
es, der im Gegensatz zu dem geltenden Recht jener Vermittler bei allen Verhandlungenmit den Dschokadsch-Bundesstaaten unterliege. Abg. Ablaß lsortschr . Vv.i hie» « . sP
im
Hinblick
aut
den
Prozeß
Becker
Maltzahn
die
Bezeichnung
Tage den Selbstmord (auch den Soldatenselbstmord) Lenten und zum gut bezahlten Aufseher bei den Wege- Klassenjustiz für berechtigt und ging ausführlich auf de» j. ^
nicht bestraft wissen wollte
. War ec doch selbst zwei¬ bauten gemacht hatte. Dieses Vertrauen täuschte der Prozeß ein. Hierauf vertagte sich das Haus.
mal nahe daran, das Leben von sich zu werfen
, weil Jomatau so schwer
, daß er die Verschwörung organiDer Reichstag beendete am Mittwoch ' die Beratung de» Dal
es ihm nichts mehr verhieß
, weil er van ihm nichts sierte und mit eigener Hand zum Mörder an Regie- Justizetats
Wagner kons
(
.) erklärte, daß die Aus- ßßj,
mehr erhoffte
. Das erstemal
, als (1730) vor den rungSrat Böder wurde. Er durfte daher als letzter nicht fübrungen . desAbg.
Abg. Ablaß am .Dienstag über den Beckelb(g.
Fenstern seiner Gefängniszelle sein Jugendfreund auf Schonung rechnen
, und hat dies auch sicherlich nicht Prozeß nur in losem Zusammenhänge mit dem Etat stände» '
Leutnantv. Kutte (der dem Prinzen hatte zur Flucht getan. Der Umstand
, daß gerade er sich nach dem Der Vorwurf der Klasseniustiz sei gerade in "biefem Fall'
verhelfen wollen
) auf Befehl des Königs Friedrich erfolgreichen Sturm auf die Nanktopstellung freiwillig unangebracht . Einzelne Fälle von ungerechten Urteilen soll'
Wilhelm I. hingerichtet wurde. Und ein andres ergab, ist also ein Beweis dafür, daß der moralische man nicht verallgemeinern ; sie bestätigen doch nur die Reges xM'
Abg. I u n ck (nat .-lib.) sah im Becker- Br »zeß eine tief« Kluß« Sei,
Mal, als
Mut der wenigen noch nicht in unsrer Gewalt be¬ zwischen Volksempfinden und Richterspruch, im Moabites bei
im siebenjährigen Kriege
findlichen Dschokadsch
- Leute gebrochen ist und daß Urteile aber ein glänzendes Zeugnis für die Unabhängigkeit tag
das Glück der Schlachten den Siegreichen zu verlassen wir aus einen baldigen günstigen Ausgang der Ope¬ des Richters . Slaassekretär Lisco dankte dem Vorredne' an
schien
. Damals fürchtete der hochherzige König, der rationen ohne weitere blutige Opfer unsrerseits rechnen für seine anerkennenden' Worre. Eine Vermehrung de>
Reichsgerichtssenate habe große Bedenken. Die Anleguni
immer in der ersten Schlachtreihe zu stehen gewohnt dürfen."
des Grundbuches werde nach Kräften weiter betrieben. Ab» ® '
war, er könne in die Hände seiner Feinde fallen. Um
England.
Werner
iReformp .) wünschte Erhöhung der Zeuge»'
seinem Volke nun nicht zuzumuten
, daß es für seine
* Nachdem Premiermimst
« Asquith erklärt hat, der
gebühren. Der Schutz des ß 193 (Wahrung berechtigt
Auslösung besondere Opfer bringe, wußte er seinen Gesetzentwurfzur B eschr ä n ku n g der R e cht e des Interessen
) müsse allgemein den Redakteuren zugestause» aufs
Leibarzt zu bestimmen
, ihm Gift zu verschaffen
. Uber Oberhauses,
der im vorigen Jahre zur Auflösung werden. Abg. Stadthagen
soz( .) führte Beschwert' Vach
zwei Jahre trug er das Fläschchen mit sich herum
. Auch des Parlaments führte, werde unverändert vorgelegt gegen eine Reihe von strengen Urteilen gegen sozialdemokc»'
, macht das Oberhaus emeut Anstrengungen, tische Redakteure. Im heutigen Staate sei der Schutzmann»'
er sagte damals seinem Leibarzt: „Vor Gott und meinem werden
, und es mußte daran gedacht werden,
Soll ich dir Jenny schicken
, damit sie dir beim Aus¬ leben sein Recht
kleiden hilft? Der Geheimrat muß ja auch jeden die leitende Kraft, die nun für lange, wenn nicht fü<
, in der Wirtschaft zu ersetzen
.
beg
Augenblick kommen
; ich schicke gleich herunter und immer damederlag
24]
Roman von M . L a u t n e r.
,Fortsetzung .)
So schwer es auch unter so traurigen Verhält- Hai
werde ihn bitten lassen
, dich auf alle Fälle zu be¬
niffen war, Trost zu sprechen
, in diesem einen Pund Sen
."
In einem früheren
, jetzt unbenutzt dastehenden Fabrik¬ suchen
Diesmal war es wirklich emst; Tante Lottchen wenigstens konnte Kurt dem geliebten Mädchen di'
raum war eine Krankenstube eingerichtet worden
, in
.
,
,
der solche
, die in ihrer eigenen Wohnung nicht genügend hatte den Typhus, und Erna durchlebte traurige, Last erleichtern
„Mache dir um diese Dinge keinen Kummer,
" beant'
angstvolle
Stunden an ihrem Krankenbett.
verpflegt werden konnten
, Aufnahme fanden.
Mit wahrer Aufopferung pflegte sie ihre mütter¬ wortete er ihre angstvolle Frage, was sie nun wohl ww
Dahin wurde nun zwar die Patientin sofort trans¬
, „ich werde Hübner vertreten
, so gut es
portiert, doch war durch diesen Fall die Hoffnung liche Freundin, verließ sie nicht Tag und Nacht, und tun sollte
""
zunichte gemacht
, daß das Schloß durch eine höhere nur mit Mühe gelang es der Vorstellung des Arztes, geht, wenn dir das recht sein wird."
„Du bist sehr freundlich
. Ich nehme das dank' .
, sich mit einer Krankenpflegerinin
und freiere Lage vielleicht Schutz fände vor dem un¬ sie dazu zu bewegen
bar an," sprach sie leise
. „Aber wir werden meine
».
heimlichen Gast. Fortan mußte man jeden Augenblickdie Nflege zu teilen.
, meinst du nicht?" i
Erna war eine Erholung dringend nötig, sollte Vormund benachrichtigen müssen
meiner gegenwärtig sein.
„Das will ich besorgen und denke
, er wird einver
» - 61
Eines Morgens fiel Erna das schlechte Aussehen sie der schweren Pmfung, die ihr allem Anschein nach
, nicht erliegen
.—
ihrer Tante besonders auf, doch sürchtete sie, dieselbe bevorstand
standen sein." sagte Kurt, und nach einer Pause setzt
' w
^ nh
Der Geheimrat ging mit immer ernsterer Miene er hinzu: „Wie geht es denn heute?"
durch eine Frage danach
, die in gewöhnlichen Zeiten
„Nicht besser
. Das Fieber läßt nicht nach, und
ganz harmlos gewesen wäre, jetzt indessen immer und hatte nur noch ausweichende Antworten auf ihre
£'
einen tieferen Sinn haben könnte
, unnütz zu erschreckenängstliche Fragen, und zu dieser Sorge gesellte fich noch Tante ist furchtbar verändert—"
Sie brach plötzlich ab, mit tränender Stimme, al«
und begnügte fich daher damst
, sie aufmerksam zu be¬ eine neue.
obachten.
„Der Herr Inspektor ist krank,
" mit dieser Schreckens¬getrMr sie sich nicht weiter zu reden. Ein Seufzer ent' ,
Bald genug wurde sie jedoch durch diese selbst nachricht trat ihr eines Morgens das Dienstmädchenrang sich ihrer Brust, und trostlos starrte sie vr'
sich hm.
entgegen.
ihrer Zweifel enthoben.
Und alsbald konnte eS keinem Zweifel mehr unter¬
Sein Herz krumpfte fich zusammen bei diesem AnbliL
„Kind, ich glaube,ich bekomme den Typhus," empfing
und heiß wallte es in ihm auf.
liegen
,
daß
die
tückische
Krankheit
ein
neues
Opfer
fie Erna, als diese im Laufe des Nachmittags in ihr
„Wollte Gott, ich könnte sie in meine Arme nehme
» «*
Zimmer eintrat.
forderte
. Sie hatte den rüstigen Sechziger mit solcher
, daß der Hoffnung nur wenig und ihr in meiner Liebe Ersatz gewähren für alles v
„Aber liebste Tante, was machst du dir wieder Heftigkeit ergriffen
Raum
blieb.
für Gedanken
. Du weißt, du hast das schon einige
Leid, fie schützen und schirmen
."
» f
Was waren das wieder für törichte Gedanken
' „ /
Kurt, der jetzt jeden Tag herüber kam, um nach
Male geglaubt und dich glücklicherweise immer getäuscht,"
Sie hatte ja seine Liebe verschmäht
, ihrH-rz gehört'
der Tante zu fragen, fand Erna heute ganz nieder¬
sprach Erna, im Innersten erschrocken.
ja einem andern. Unbegreiflich nur, daß fich diese'
„Diesmal aber wird's Ernst. Ich fühle mich recht gebeugt von Angst und Kummer.
Zu der Sorge um das teure Leben ihrer Ver¬ andre jetzt so gänzlich fern von ihr hielt.
^
unwohl, ich habe Kopfschmerz und friere."
Wenn er auch vielleicht noch kein Recht hatt'c 'Pr(
„So lege dich zu Bett," riet Erna, „ich mache dir wandten gesellte sich auch die noch um den alten, treu
» " >
, den sie achtete und hochichätzte,vor aller Welt als ihr Schutz und Hort aufzutrete
eine heiße Limonade
, die wird dich erwärmen
. Ich ergebenen Beamten
, daß er ihn bei seinen tägliche"
bin überzeugt
, es geht dann schnell wieder vorüber. und bei alledem forderte auch das nüchterne Aütags- rätselhaft war es doch

U

Vor die MM

gr

stellt.

ab-l Majestät und die Schmach falle aul jeden , der, wie der
Beniner Polizeipräsident , die Beamten belobt und solche
Mörder nicht verfolgt. Vizepräsident Schultz
rief den
,-redner desbalb zur Ordnung . StaatLsekretär L i s c o
erk.arte, daß die Worte des Redners sich selbst richten. Auf
den Zwischenruf: „Drückebergerei" des Abg. Ledebour (soz.)
5 ab' wurde dieser zur Ordnung gerufen. Nach kurzen Aus»
nihrungen der Abgg. Sei , da (Pole ) und MüllerMelmugen lfortsch. Vp .) schloß die Debatte . DaS Gehalt
iS des Staatssekretärs wurde bewilligt, ebenso ohne wesentliche
in bet Äebatte der Rest des Etats . Darauf trat Vertagung ein.
dieseB
, bai
3*
oers «t

«lichsr
> Al !'

find,
. yol
lniel -!

>rf z ».

sandt,
«erdss
i der
Hamff
beides

Die Heerschau der

Landwirte.

Wenn
man
die Preffestimmen
überschaut , die sich
mit der großen
Heerschau
des „ Bundes
der Landwirte"
rm Berliner
Sportpalast
beschäftigen , findet man fast
überall
die Bemerkung , daß man die Debatte
als
eine
nihlgere
Kundgebung
gegen
frühere
Jahre
bezeichnet,
o
Ostung
hatte
sich bekanntlich
zunächst
mit
der
^age
der
deutschen
Fleischproduktion
beschäftigt , wo*!et Mm
Ausdruck
kam , daß
die Lage
des
Fleischmarktes
sich zusehends
bessere . Dann
hatte
der Absikvrdnete
Dr . Rösicke
die politische
Lage
besprochen,
«eine
Ausführungen
gipfelten
in der Aufforderung
, daß
«er Kampf des Bundes

imme«
er is

gegen

die

Parteien

der

noch eine Emigunq
möglich
ist . Die
und besonders
anch die Versammlung
Landwirte
haben
diese Hoffnung
auf
herabgedrücki.

letzten Ereignisse
des Bundes
der
ein
Mindestmaß

GnpoUttfcber Tagesbericht
O Stade
.
Eine ganz
außerordentliche
Belohnung
durch den Kaiser ist dem Senator
Strudel
Hierselbst zu
teil geworden .
Für
die Belohnung
hervorragender
Verdienste
um das Feuerlöschwesen
ist vom Kaiser be¬
kanntlich
eine
besondere
Ordensdekocation
geschaffen
worden . Senator
Stendel
hat
fich jedoch
als H aupimann und Kommandeur
der Stader
freiwilligen
Feuer»
wehr in organisatorischer
Hinsicht
im Feuerlöschwesen
so
hervorgetan
, daß dir Einrichtungen
der
Stader
Feuer¬
wehr von vielen andern
Städten
übernommen
wurden.
Der Kaiser belohnte
deshalb
diese Tätigkeit
Verleihung
des Kronenordens
4 . Klasse
an
sonst üblichen
Feuerwehr
- Verdienstzeichens.

jetzt durch
«Stelle
des

Linke«

' <> de!
i bicW
Büb
ütiels
«Jeron*
: Vro'
5 Bett

Pet - rdburg
.
Auf
der Strecke Wiatka — Tschelja¬
binsk ( Rußland ) geriet in der Nacht infolge Entzündung,
ätherischen
Ols
ein
Personenwagen
3 . Klasse
eines
Zuges
in
Brand .
Sieben
Fahrgäste
verbrannten,
weitere 32 erlitten
Brandwunde
!' .

^ ' wmung . Es ist beute mehr Sport , daß
man
noch
M
diesen
Versammlungen
zusawmenkommt
, als
di«
„ " " tzf/ust , die fich in früheren
Jahren
schaffen ließ ."

zjr *.. 1)16 Magdeb

. Ztg .' schreibt, „es

Hamburg
. Hier wurden
zwei Postschaffner
unter
dem Verdacht
verhaftet , einen Postbeutel
mit 91 Ein¬
schreibebriefen
gestohlen zu haben . Beide gestanden
ein,
den nach Paris
bestimmien
Postbeutel
entwendet
und
ibn später
zu Hause
durchsucht
zu haben . Sämtliche
Wechsel und Schecks , die zum Teil
au ? höbe Beträge
lauteten , haben
sie verbrannt . Geld
und Wertsachen,
au ? die sie es abgesehen
hatten , wollen
sie nicht
ge¬
funden haben . — Im Hamburger
Freihafen
wurden
seit
einiger Zeit Sachen , auf denen
ein hoher Zoll
liegt,
in8 Land ge «ch nuggelt . Es gelang
anfangs
nicht , drr
Schmuggler
labhast
zu werden . Jetzt
ist es aber ge¬
lungen , hinter
das
Geheimnis
des
Schrnuggels
zu
kommen . Ein
Postbeamter
steckte die Waren
in die
Vost äcke , und
au ? bieTe Weise
wurden
sie durchgeschmuggelt . Ein Postlack
wurde
von der Polizei
fest¬
gehalten , und man fand darin neben den Postsachen
auch
ein Paket mit Schmnaaelwaren
. Der Postbeamte
wurde
verhai ' ? !

Messer rntlchte plötzlich ab und drang
dabei dem Manne
ins Herz , io daß er tot zu Boden
stürzte.
Mailand
.
In
Assiago , dem italienischen
Berg»' ädtchen an der Tiroler
Grenze , ist in der Nacht
die
Kaserne vollständig
ab zebrannt . Alle Soldaten
»wurden
aerettet . Sie mußten
aber bei 18 Grad Kälte nackt ins
Freie flüchten.

mehr imstande , so viele neue
daß
fich damit
ein Helles
ließe . Und das schwächt die

sei ohne Zweifel

r ~ dm
öffentlichen
Teil
der Versammlung
Mäßigung
orgeschrieben
worden . " Auch der nationalliverale
,Hann.
cföraf Fourier ' erklärt : „ Der rauhe Ton früherer Zeiten
ist verfotei«
Der .Hamburgische
Korrespondent
' schreibt : „ Es
Beck-S
Ms der Versammlung
der
unbehagliche
Druck
der
ch nn'
Men
Lage , unter
der wir
alle
leiden .
Selbst
«n d>« a ^ ^
v. '^ atin ,
der
begeistert
begrüßt
wurde ,
fand
fosiaK trit
t 8 C*
7 « Anstrengungen
längst
nicht
die
DurchNichS
wie
sonst .
Die
Nationalliberalen
,
der
Straf'
ka
o
. und
der Bauernbund
, dies : drei bildeten
feine)
feer Versammlung
. " — Die .Kreuzzeitung'
>ch?ncS meim •'
hip stimmen
den Freunden unsrer Zeitung zu,
fucfitf
des
es
m
^
en
ketzten
Tagen
schrieben : Die
Rede
tre zS
11 v . Heydebrand
war
sehr notwendig . wenn
efrctä* „ „ x™
'utmer
noch
recht milde ! Den
nationalliberalen
&t bef

beschäftigt . Es
entstand
eine
allgemeine
Ver¬
. Eine Arbeiterin
ist in den Flammen
nmge. Trotz aller Anstrengungen
d -r gesamten
Feuer¬
der Stadt
brannten
auch einige der benachbarten
nieder .
Der
Schaden
wird
auf
dreiviertel
Mark veranschlagt.

Aitendurg
.
Ein änderbarer
Untall
ereignete
sich
in Monstab .
Ein Bäckermeister
zerkleinerte
mit einem
libarsen
Brotmeffer
hartes
Brot
für die Pferde .
Das

Mführt
werden
müsse . —
Die
Presse
der Linken
ge ^ e>t
°nngt
nun
lediglich
sachliche
Berichte
und
begnügt
7, di«
E
®«
der
Feststellung
, daß
in früheren
Jahren
atei
Mann
im
Zirkus
Busch
zusammengekommen
n. @3,
baß aber diesmal
im Sportpalast
, dem größten
i Set'
Mbttssement
Berlins , sicki 10 060 Personen
versammelt
Der
. Börsen » Courier ' meint :
„ Die
wohl^sahrenen
Führer
find nicht
Forderungen
vorzubringen
,
-oegeisterungsseucr
entzünden

Fabrik
wirrung
kommen
wehren
Häuser
Millionen

buntes

Vom

Äe ua ,

Allerlei.

» es

Kro » Prinzen

kn Indien.

In
einem
Rückblick
auf
den
letzten
Ausflug
des
deutschen Kronprinzen
schreibt das Blatt
. Pioneer ' , daß
der Kronprinz
großes
Interesse
für die Verhältnisse
Ostbengal - ns , die von denen der andern
Teile
Indiens
in vielen Beziehungen
abwichen , bekundet
habe . Auch
auf
diesem
Teile
seiner
Reste hätten
ihm
die besten
Kenner
des Landes
zur
Sei »« gestanden , dieser wohlgelunoene
Aukflua
nach
Ostbengalen
bilde
einen
barmo ' stchen
Ab chluß
der indischen
Reste .
Über die
Tiqerjagd
des Kronprinzen
wird
noch berichtet : Als
sich der Kronprinz
au ? der Ti erjaqd befand , wurde ein
Kulitreiber
von einem Tiger schwer verletzt . Der Kron¬
prinz brachte den Verwundeten
in seinem eigenen Boote
nach dem Militärhoipital
, besuchte
ihn jeden Tag und
beschenkte ihn freigebig.

q de« <ÄpRA+lt mu fe{e einmal
gründlich
die
Maske
vom
9 hie» noNi ^ ». . trogen
werden ! Überall , wo sich die Natio■
.fmurt* dem ” t u >it dem Verbündeten
der Sozialdemokratie,
if de»
m tftetftmi
, zusammentun
, sind sie auch

v . Hapthausen
- ElmershauS,
der neue deutsche Gesandte in Peking.
An Stelle des Graien Rex wurde der in der polllkschen
Abteilung
des Auswärtigen
Amtes
beichältigte
bisherige
Gesandte
in Bolivien , v . Hexchauien , zum Gesandten
in
Peking ernannt . Herr v . Haxthausen
steht jetzt im 53 . Lebens¬
jahre und ist seit dem Jahre
1888 int divlomatischen
Dienst.
Er war Konsul in Marseille , Varna . Krakau und Lemberg.
Im Jahre 1960 ging Herr v . Haxthausen
als Vertreter des
Ministerresidenten
nach Port au Prince , dann wurde er zum
Generalkoniul
in Warschau ernannt . Im Jahre
1904 wurde
er nach Amsterdam versetzt , zwei Jahre darauf zum Ministerresidenten
in La Paz ernannt . Im Jahre 1909 erhielt er
Rang und Titel eines Gesandten.

’Üerbünbete
der Umfturzpartei.
ng de)
> AuS'i
und de^ bnkr
ein Heuchler
oder
ein Tor bestreiten,
Beckcv. Gesick >/k ^ o sollte man
es ihnen
immer
wieder
ins
EandeN
L
» „ tK
' bis
die Wähler
es auch einsehen ! " —
l Fa «'
eine Betrachtung
der Heerschau
der
n so«« Landung ?
tvL, . ! iem die
, Leipz . Neuesten
Nachrichten ' :
Regel »Man
v . Bethmann
- Hollweg
und
den
i Kkiß- Seine » h,Ü* c§ Herrn
sie ein Grauen
beschleicht
oabites bei den > ?^ ^ bfinden , wenn
sich wohl
der neue Reichsigigken tag aestao °^ ° " ^ u , wie
eredne«. an
die
Der Sammelruf
des Reichskanzlers
g be« Statt
dnb
Parteien
hat Schiffbruch
gelitten.
legm 'i
de/m/Ä
zusammenschloß
, hat
sich der Riß
Sttä’ Mischen
gerade
in sL » $ tett und
der Linken
des Bürgertums
.eugcn'
Dn «
Tagen
fast
unüberbrückbar
Ver¬
chtioF dreitert
iieup
„ auch
die
Debatte
im Sportpalast
tun sei* rufs
hwerd« nach der
allao ^ -' ^
Die
große
Frage
ist nun , ob
mokca'
allgemeinen
Kampfansage
in letzter
Stunde

Leipzig
. Das
Urteil
gegen
den bereits
zweimal
zum Tode verurteilien
Rennfahrer
Breuer , dev beschuldigt
ist , den Rentier
Mattr .net auf der Landstraße
erfchoffen
zu haben , wurde jetzt vom Reichsgericht
bestätigt . Der
Reichsanwalt
hatte
zwar beantragt , der Revision
statt¬
zugeben , weil
in dem Verfahren
eine Unterfrage
nach
Erpressung
an die Geschworenen
nicht
gestellt worden
war . Das
Gericht jedoch legte dieser Uut « llassung
des¬
halb keine Bedeutung
bei , weil die Unterlassung
dieser
Fragestellung
ohne
Einfluß
eutf den Wahrspruch
der
Geschworene » gewesen
sei . Es
ist ein seltener Fall,
daß der Gerichtshof
in einer Mordsache
im Gegensatz
zum Reichsanwalt
eine Revision
verwirft.
Eupe « . Einz
Feuersbrunst
zerstörte
die Papier¬
fabrik
der Firma
Witwe
Nissen
Hierselbst . Zur
Zeit
des Ausbruchs
des Feuers
waren
70 Personen
in der

Amtlich
wird
nachstehende
Verordnung
des
Reichs¬
kanzlers
betr . Beschränkungen
der Ein - und Durchfuhr
aus China bekanntgegeben
: „ 1 ) Die Ein - und Durch¬
fuhr von Leibwäsche , alten und
getragenen
Kleidungs¬
stücken oder von
Teilen
solcher Kleidungsstücke
, z . B.
sogenannter
Chinawatte
, von
gebrauchtem
Bettzeug,
Hadern
und Lumpen
jeder Art aus China
ist verboten.

„Ach , lieber
Baron , ich freue mich , Sie
wieder
iumal
bei mir zu sehen ; schon lange
nicht mehr das
Sergnügen
gehabt, " begrüßte
er den Eintretenden
, und
nit einem Blick auf die Karte , die er noch in der Hand
gelt : „ Sie bringen mir Nachricht
von meinem Mündel?
- Paul , ein frisches Glas, " rief er dem Diener
zu,
md seinen Gast
mit einer Handbewegung
zum Sitzen
inladend , fuhr er weiter fori:
„Hoffentlich
sind es gute Nachrichten ? "
„Leider
ist
es keine Freudenbotschaft
,
die
mich
«eranlaßte , bei Ihnen
so plötzlich einzudringen
, Herr
justizrat . "
„Ist
etwas
vorgesallen
? — Sie
erschrecken
mich . "
„Sie
wissen ohne Zweifel , daß
in Altenstein
der
Lyphus
grassiert
—"
»Ja , ja — Fräulein
Erna ist doch nicht etwa — "
„Erna
ist gottlob
gesund , aber
ihre
Tante
liegt
chwer krank und seit ein paar Tagen
auch
Inspektor
Mbner . "
„Fräulein
Wellhof
— Inspektor
Hübner !
Aber
ms ist ja schrecklich, ' Sie sagen : schwer krank — find
te aufgegeben
?"
„Das
wohl nicht , doch scheint Dr . Wehlen die Sache
ehr ernst zu nehmen . "
„Nietn
Gott , Ema , das
arme
Kind .
Ich
würde
ofort hinaussahre
» , aber meine Zeist ist so in Anspruch
genommen
durch
Schwurgerichtsfitzungen
und
andre
oichtige Geschäfte , daß
ich wirklich — da , sehen Sie
m, dieser
Stoß
Akten muß
bis
übermorgen
erledigt
oerden , und so geht ' s jeden Tag — ich sehe auch wirkich nicht , wie ich ihr eigentlich
Helsen könnte . Luftleränderung
wäre wohl das beste , um fie vor Ansteckung
u schützen , sie sollte fort — "
„Ich glaube
kaum , daß
sie dazu
zu bewegen
sein
oüroe , und kann ihr , offen
gestanden , das
nicht
ver¬

denken, " unterbrach
Kurt
den aufgeregten
Redefluß
des
Justizrats.
„Nicht ?
Meinen
Sie — nicht ? "
„Nein , aber
für den
Inspektor
wird
eine
Ver¬
tretung
nötig werden , und
das
ist es , was
ich auf
Wunsch meiner
Cousine
besonders
mit Ihnen
besprechen
wollte . "

Deutsche Matzre ^eln gegen die Prstgefahr.

nanil^
;rden,
!t fi»
rhält'
Punkt
n di)
beant'

woht
st

eb

dank'
reines
invef-

Besuchen

hier

weder

jemals

getroffen ,

noch

haueFreilich
, daß erwußte
dagewesen
sei.nicht, daß Erna
er auch
gegeben
keinenBestimmung
Besuch vorzulaffen
hatte sie hatte
von , dieser
nicht ausdr

geh'

wen Befehl
L

au g5

genommen
. Sacken übrigens kam, trotzdem O
Leutnant
Jsich nie
sehen ließ , zwei » bis dreimal in jeder W ° ch°
vm Erkundigungen nach dem Befinden der m
sowohl
wie es
oer bisher
Gesunden
einzuziehen
um niema ^
Zufall hatte
io gefügt
, daß er, dabei
mit Kun zusammengeiroffen war .
, gieuen»
Am Nachmittage desselben Tages ^te*L r r*astfttatee
dorser
Wagen
in
der
ruhigen
,
vornehmen
Vorstadt
na^
vor
dem eleganten
Hause , in welche

setzt«

Lehrend
die erste
Etage
bewohnte
.
Kurt stieg
die tepp
-chbelegim
Treppen
hmar > u b , og

uni

tue
Knngel
erhielt aber
vom Diener
Bescheid,
ob der
Herr, Justizrat
zu Hause
sei. den uui
Besch
derselbe sei augenblicküch sür niemand zu fprew«

e, alk
r ent'
e vsk
nblilk,
ehmeb
alle)

Er stand einem Btoment ur .sch üsstg' daun
^
er eme Karte heraus , schrieb eimge MchtPe W ° r^
^
leinen Slamen
und Herrn
übergab
ste demMd
Die bm ™, twct t
Weisung
, fie seinem
zu bnngen
zu
sagen ., denn
Dies schien
die sewünschecschten beI
?u haben
nach denn
einigenauch
AugekbUcken
Diener wieder und meldete , de« Herr JustMa
Herrn
bittennun
.
Alssehrdieser

. .. ,sich
das Simm « betrat
« h°b sich der

nken t

Justizrat aus seinem bequemen Lehnsessel ,
8^
und eine halb geleerte Fla che Bur ^ nder uus eiM ^
Tischchen zur ließen
Seite , umchwer
sowie etmge
^ ^
Zeitungsblätter
erraten ,danebenneg
ß
hatte,« schüftigung des allen Herrn gerade von keiner anz
treten, großen Wichtigkeil gewesen srm mochte.
ehött«
dieses

2 ) Auf Leibwäsche , Bettzmg
und Kleidungsstücke
, die
Reisende
zu ihrem Gebrauche
mit sich führen , oder die
als Umzugsgut
eingeführt
werden , findet
das Verbot
unter Nr . 1 keine Anwendung
.
Jedoch
kann die Ge¬
stattung
ihrer Einführung
von
einer
vorherigen
Des¬
infektion
abhängig
gemacht werden .
3 ) Dem Reichs¬
kanzler bleibt Vorbehalten , Ausnahmen
von dem Ver¬
bot unter Anordnung
der erforderlichen
Vorsichtsmaß¬
nahmen
zuzulaffen . "

„Sie
haben recht , das wird nötig sein . Was
meinen
Sie , was
wäre da am besten
zu tun ?
Sie
wissen
in solchen Dingen
besser Bescheid als ich , Herr Baron . "
„Ich würde die Sache selbst besorgen , das heißt die
Oberaufsicht
übernehmen
; mehr
wird nicht
notwendig
sein — Hübner
hat seine Leute
gut im Zuge — falls
Sie mit diesem Arrangement
einverstanden
sind . "
„Wenn
ich
einverstanden
bin ? —
Sie nehmen
mir eine Last vom Herzen , bester Herr und Sie machen
mich zu Ihrem
dankbaren
Schuldner
.
Das
ist in
der Tat sehr liebenswürdig
von Ihnen . "
„Bitte , bitte
—
durchaus
nicht, "
wehrte
Kurt,
„ich erfülle nur eine ganz
einfache nachbarliche
Pflicht,
und überdies
gewährt
es mir ein Vergnügen , meiner
Cousine
diesen Dienst leisten zu können . "
mit

„Sie
leiser

weiß
bereits
davon ? " fragte
Spannung
in Blick und Ton.

der

Justizrat

„Ich sprach heute früh mit ihr darüber . "
, „ Schön , schön I — Aber nun erzählen
Sie , also —
bte Krankheit
tritt bösartig
auf ? "
„Leider
sehr , trotzdem
alles
mögliche
getan
wird.
Der
Doktor
hat seine
kleine
Sanitätskolonne
ganz
vortrefflich
organisiert , trotzdem
sterben fünfzig Prozent . "
„Das
ist allerdings
eme traurige
Zahl . — Fünfzig
Prozent " — und
der Justizrat
wiegte bedauerlich
sein
gelehrtes
Haupt . „ Ist Erna
denn wenigstens
vorsichtig?
«Sie hätte sich in den andern
Flügel
einlogieren
sollen . "
Wge 24
(Fortsetzung
folgt .)
,

Todes

Todes=Anzeige.

*Anzeige.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
innigstgeliebten Gatten, unseren guten Vater, Schwiegervater, Gross¬
vater, Schwager und Onkel

Heute Morgen ^ 4 Uhr entschlief plötzlich und unerwartet
meine innigstgeliebte Gattin, Mutter, Schwester und Schwägerin

Fra
»Magdalena Sindler

Herrn
'

geb. Hafner

Landwirt

im Alter von 45 Jahren.
Um stille Teilnahme bitten

nach kurzem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der
hl. Sterbesakramente, am Donnerstag früh 1ji 2 Uhr im Alter von

80 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Um stille Teilnahme bitten:

Die

tieftrauernden

,

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 25. Februar 1911.
Die Beerdigung
findet statt : Montag den 27. Februar 1911,
nachmittags
4 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse 12.

Sossenheim , den 25. Februar 1911.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 26. Februar,
vormittags
11 Uhr , vom Sterbehause Dippenstrasse 8.

Cärillen -Verein.

HM.Arbeiterverein
Versammlung
Sossenheim.

Danksagung.

Heute Samstag Abend9 Uhr

Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht, unsere Mitglieder
von dem Ableben unseres lang¬
jährigen Mitgliedes Herrn

Anton

Der Vorstand.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem uns be¬
troffenen schweren Verluste meiner lieben Gattin, unserer guten
Mutter und Nichte

Der Vorstand.

Turn
-Verein

Kinkel

in Kenntnis zu setzen.
Wir bitten die Mitglieder sich
zahlreich an der Beerdigung zu
beteiligen.

u. Gesangstunde

im Gasthaus „Zur Rose " .
Vollzähliches Erscheinen erwünscht.

geb. Fritsch

(Eingetr . Verein .)

sagen wir ganz besonders den barmherzigen Schwestern für die
aufopfernde Pflege, dem Männergesangverein „Eintracht“ für den
erhebenden Grabgesang, dem Cäcilienverein und den Arbeitern der
Firma Günther &Kleinmond in Rödelheim für die schönen Kranz¬
spenden, sowie allen Verwandten und Bekannten für die Blumenund Kranzspenden und allen Denen, die der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

Heute Samstag Abend8V2 Uhr

Versammlung
mit närrischer Tagesordnung.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Turnrat.

Kath. Gottesdienst.
Sonntag (Quinquagesimae), den 26. Febr.
71/2

Uhr

Frühmesse

; 8 V2 Uhr

Kinder¬

gottesdienst; 10 Uhr Hochamt. Nachmittags
IV2 Uhr St . Michaelsbruderschast.
Montag : 1. Sterbeamt s. Anton Kinkel;
eine hl. Messef. Peter Ebert u. Angehörigen.
Dienstag : best. Jahramt f. Eva Brum
und Angehörigen.
Mittwoch: 8 Uhr gest. Amt f. Valentin
Kinkel und Ehefrau Elisabeth« geb. Usinger.
Donnerstag : hl. Messe zu Ehren des
heiligsten Herzens Jesu ; eine hl. Messe sür
Luise Laubmeister und Angehörigen.
Freitag : best. Jahramt f. Anna Maria
Fap geb. Kitzel; eine hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe und zum Tröste
der armen Seelen.
Samstag : 2. Sterbeamt f. Anton Kinkel;
eine hl. Messe zu Ehren der immerwähren¬
den Hilfe.
Mittwoch gebotener Fast- u.Abstinenztag.
Freitag abend 8 Uhr Fastenpredigt.

Achtung!
Samstag den 35 . Febr.
1911 findet im Gasthaus
„Zum Deutschen Haus"

Grosser

Kappen« Abend

«

unter Mitwirkung
der
Humor. MustkgeseUschaft
„Gdelmeist" statt, wozu
freundlichst einladet

Benedikt Wehner.

Grmng. Gottesdienst.
Sonntag (Estomihi), den 26. Februar 1911.
9 V2 Uhr

Hauptgottesdienst

. Kollekte.

Der Jugendgottesdienst fällt wegen
Vertretung in Höchst aus.

Pfarrer Deitenbcck.

vraver Zttevramrr

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 24. Februar 1911.

Heute Samstag Abend:
gemütliches Selsammenseln
im Vereinslokal
.
Der Vorstand.

Anfang 7 Uhr 59 Min.
Eintritt 10 Pfg.

katholische

Die tieftrauernden

Männergesangverein
„Eintracht ".

Pfarramt.

Das

Marg
. Ellinghans

Anna

Sossenheim.

Sonntag

den 26 . ds . Mts ., nachmittags 3 Uhr, findet in

Eichhorn

irrt Saale

E Protest

„zum Nassauer Hof"

-Yersammlung

statt.

Tages - Ordnung : „Die bevorstehende Einführung der
Wasserleitung und Bemessung des Wassergeldes ".
Referent:
Stadtverordneter Dr. M . Quarck-Frankfnrta. M.
ZahlreicherBesuch der hiesigen Einwohnerschaft ist dringend erwünscht.
Der Einberufer.

Schöne3-Zimmer-Wohnung(Part.)
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im
. Linden¬
2. Stock mit Gas und Gartenanteil zu zum l . März zu vermieten
Gasthaus
scheidstraße 28.
vermieten
. Frankfurterstraße 28.
Kronbergerstraße
8 sind mehrere Schöne3-Zimmerwohnung mit Gas
. Gg. Fay,
2-Zimmer-Wohnungen zu vermieten. und Zubehör zu vermieten
Heute Abend 8V2 Uhr:
Näh. bei Jak. Lacalli,Kronbergerstr
. 10. Hauptstraße 58._
Eine 1-Zimmer- u. einest-ZimmerMöbliert Zimmer zu vermieten. Wohnung zu vermieten
. Näheres bei
veranstaltet von der
Ehr. Simon, Oberhainstraße 54.
Jakob Noß 6r, Höchsterstraß e.
lianinchenrüchierUesellschafi.
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Möbliert Zimmer (Parterre) zu
In des Hainer—Hofes—Hallen,
Georg Klein, Bäckerei
, Hauptstraße 79. vermieten
. Oberhainstraße 52.
Wird heute Abend manches fallen,

„Zum Hainer Hof“.

LM -Happenabentl
Zunge.

welcher die Metallgiesserei
erlernen will,
kann zu Ostern in die Lehre treten, gegen
Vergütung.

Georg Benz , Metallgießerei,
Höchst«. M ., Königsteinerstrahe 97.

Danksagung.
Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit sind uns so viele Glück¬
wünsche und Geschenke zugegangen,
dass , es uns nicht möglich ist jedem

einzelnen zu danken und deshalb
sagen wir hiermit allen Denen, die
uns mit Aufmerksamkeiten beehrten
unseren herzlichsten Dank.

Was in Sossenheimgeschehn.
Im Jahr Neuzehnhundertundzehn.
Und wer dort in die Bitt nei steit,
Erhält zum Dank ein schöner Preis.

n

Wir liefern

Das Komitee.

Katbol
.3iingling
$'Uerein.
Grosser

?a$cbiit9
$rummel gegen
Sonntag den 30 . Hornung 1911, abends
7 01 Uhr , in der Narrhalla , ;«m Taunus “,
bestehend aus Mousik
und Tanz und
Auftreten der bedeutendsten Büttenredner
des Kontingents.

Gaswerk

Das Wahrsageinstitut des Misters Charleton.

j^ ocb nie clagexvesen!

Zwei reinl. Arbeiter können.Logis
erhalten
. Georg Mook, Oberhainstr
. 22.

Der Elektro-MagnetifeurKilianus mit seinen

im Hause, zu vermieten
. Gut &
Stubenrecht
, Cronbergerstraße.

Das Ministerium
Sr . Hoheit des Prinzen Karneval.

Experimenten.
Die urkomischste Närrin oder Narr er¬
Freund!. 2 -Zimmer - Wohnungen hält eine Auszeichnung.
Zum närrischen Besuch ladet ein
mit Zubehör
, Gas, Wasser und Klosett

geringe

Teilzahlung.

Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos, Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.
Die

S. Wehner und Frau. Geheimnisvoll!

Hofheim a . T., 22. Febr. 1911.

Leitungen
IKocher
Lampen

GAS

Röchst
a. M.

Homburger Strasse 22.

0

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte Gasautomaten , aufgestellt.

0

Vellage zur Zsssenkelmer Leitung
für die Gemeinde Sossenheim.

Amtliches Bekanntmachungsblatt
Ur. 16.

Samstag

Vermischtes.
— Berufswahl und Handwerk . Man schreibt
uns : Alljährlich zum Osterfeste treten tausende
unserer Kinder aus der Schule ins praktische
Leben über , der Werdegang der Existenz beginnt
für sie, und ihre Kinderzeit ist endgültig abge¬
schlossen. Vernünftige Eltern werden schon recht¬
zeitig vorher sich darüber schlüssig geworden sein,
welchem Berufe sie ihr Kind zuführen wollen;
denn wenn es auch angebracht erscheint, die
Wünsche des Kindes selbst hierbei nach Möglich¬
keit zu berücksichtigen, so darf andererseits diesen
Neigungen des Kindes kein das Maß des Ver¬
übersteigendes Entgegenkommen be¬
nünftigen
wiesen werden , und die letzte Entscheidung wird
doch immer in die Hand der Eltern gelegt bleiben
müssen . Seit Jahren bereits macht sich in unserem
deutschen Volke das an sich löbliche Streben über¬
mäßig bemerkbar , die kommende Generation,
unsere Kinder , durch Erziehung und Beruf über
den Stand der Eltern hinauszuheben , ihnen die
Wege zu einer höheren Gesellschaftsschicht zu
ebnen , damit das Kind es dereinst „besser haben
soll". Menschlich verständlich ist dieses Bestreben
durchaus , für die Kinder darf eben nichts gut
genug sein, und nebenher spielt wohl auch der
Wunsch der Eltern mit , wenigstens ihre Kinder
in der Position zu sehen, die ihnen selbst versagt
blieb. Leider werden jedoch bei diesem Bestreben
der Eltern stets die gleichen Berufe einseitig be¬
vorzugt . So leiden zurzeit die allerdings nur für
dm besseren Mittelstand in Frage kommenden
akademischen Berufe durchweg an Ueberfüllung.
Auch im mittleren Beamtenstande herrscht mehr
als Ueberfluß an Bewerber und die Aussichten
für den einzelnen verschlechtern sich ünmer mehr.
Schließlich ist z. B . der Beruf des Technikers mehr
als beliebt . Umgekehrt herrscht iu den ärmsten
Schichten in erschreckender Weise die Gewohnheit
ungelernte Arbeiter aus den Knaben werden zu
mssen. Solche Eltern vergessen über dem bischen
Vorteil , daß das Kind rasch verdient , die Tat¬

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.

sache, daß ihm dafür Zeit seines Lebens die
Möglichkeit einer selbständigen Existenz abge¬
schnitten ist, und ihm sonnt alles Vorwärtsstreben
im Leben von vornherein zwecklos erscheinen muß.
Was uns nottut , ist eine Kräftigung des boden¬
ständigen Kleinhandwerks , nicht der großen , nur
Maschinenbetriebe.
arbeitenden
mit Arbeitern
Gerade in den mittleren Städten hat das Hand¬
werk noch heute goldenen Boden . Ein tüchtiger
Handwerksmeister hat sein bequemes Auskommen,
ist nebenbei sein eigener Herr und nicht ständig
von Dutzenden von Vorgesetzten und deren Launen
abhängig . Darum führe man dem Kleinhandwerk
die Kinder zu.

Fastnachts -Lied.
Von Jak . Lay -Sossenheim . *)

/
.

1911.

den 25 . Februar

Für den guten Freund , den lieben,
Der diese Schinken hatte beschert
Und seine Gastfreundschaftsliebe,
So glänzend , hatte sie sich bewährt.
Man wünscht ihr Glück und Segen
Bis in die fernste Zeit,
Und seinen Schinken allerwegen,
Die größte Aufinerksamkeit.
Lala lala usw.
Manche Freunde sind längst verschwunden,
Seit fünfundzwanzig Jahren.
Doch die Freundschaft hielt sie verbiulden,
Das Geheimnis zu bewahren.
Auch keiner war zu finden,
Der durch Gewissenbiß und Qtml,
Bekannte seine Sünden,
Unschuldig allzumal.
Lala lala usw.

Ja , ja , das waren Zeiten,
Die waren wunderbar,
Große Stücke gabs zum Schneiden
Vor fünfundzwanzig Jahr.
War das ein herrlich Leben,
So verschwiegen und einig zu sein,
Und jedem sein Teil zu geben
Von den Schinken so saftig , so fein.
Lala lala , lala lala , lala lala usw.

Vorüber sind die Zeiten,
Die Fenster , die sind leer.
Solche Schinken -Herrlichkeiten,
Sieht man an keinem nrehr.
Wie sie dort oben hangen,
So lieblich und so schön,
Und sind auch gleich mit gegangen,
Auf Nimmerwiedersehn.
Lala lala usw.

Es gab keine Magenbeschwerden,
Vortrefflich war alles geglückt,
Unter lauter munteren Geführten
Wurden die Schinken verdrückt.
Es brauchte keiner Not zu leiden
In dieser kalten Zeit
Gesättigt nach allen Seiten
Und im Herzen volle Dankbarkeit.
Lala lala usw.

Noch eins muß man bedenken,
In dieser verkehrten Welt,
Zwei Schinken tut keiner verschenken,
Die kosten heut schweres Geld.
Bloß die praktische Nächstenliebe,
Die schuf sich damals kund.
Ach, wenn es immer so bliebe,
Wie in dem alten Tugend -Bund.
Lala lala usw.

*) Vor etwa 25 oder 26 Jahren bestand hier in
Sossenheim ein Tugend -Bund . Zu dieser Zeit sind einem
Mitgliede des Bundes zwei Schinken gestohlen worden.
Der Diebstahl soll damals von den Mitgliedern des
Tugendbundes ausgesührt worden sein. Zum 25jährigen
Schinkendiebstahls -Jubiläum hat das Mitglied des Tugend¬
bundes Jakob Fay dieses Lied versaht.
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Vier billige Wochen!

prompt
werden jetzt schon Bestellungen
und billig ausgeführt ; ferner empfehlen wir

Seit 27. Januar bis 26. Februar.

blühende Topfpflanze « ,
Tnlpen und Hyazinthen.
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— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

D. Holzmann

« nd Urrijcifcvum , Katarrh
scktrimnng , Krampf - u . Keuch¬
husten , als die feinschmeckenden

Höchst a . M ., Königsteinerstraße 15.

Smu-Lsramellen
mit den »Drei Tannen ".
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interware
i jeder

verbürgen
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Zu haben bei:

Joh . Dav . Nost , Sossenheim
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Zeugn . v.
Aerzten u.
Privaten
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ermäßigten
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guterhaltene

Matratzen

Bettstelle

und Stepp

! billig abzugeben .

mit

Strohsack

Frankfurterstr
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Gasthaus „Zum Löwen
Achtung!

66

Achtung!

Aum ersten Male hier!

^aßnachts -Sonntag:

Gicks

derjenigen

Trubel!

Großer

Keherr und Treiben der Pußtasohne
im Ballsaale

.

durch den bekannten Zigeunersepp 'l unter Mitwirkung

arrangierl

des

Männergesangvereins „Eintracht ".

Wirrwar

Internationales

, Prinzen,

Masken , wie Clowns , Pierretten
rc. rc.
Bauern , Dominos

sonstiger

AM — Sensationell!

Originell ! “lHll

Hut -Konkurrenz.

Grosse

Diejenige Person (maskiert oder nicht), die den größten
wird ebenfalls prämiiert.

Hut

auf hat,

leneste

Dan

1911 ! —

der Fastnacht

— als Sensation

Große Zigeuner -Hochzeit — Zigeuner -Rache — Bei der Wahrsagerin
— Der Raub des Prinzen — Die Zigeunerschlacht im Taunus —
Räuberszenen usw . usw.

! Alles

wälzt

Wir haben extra den Garten
geehrten Besucher wälzen können.

Eintritt

sich vor

kmmiiWsWiMskj
D
P
m

H 8 jVlIVI.

Großer Einzug in die festlich»
dekorierte narrhalle zum Nassauerm
hoi ohne nummero

Mi,
1

bc

unter Vorantritt der närr . Hofkapelle.
1. Sr . närr . Hoheit Prinz Karneval.
2. Sein hohes Ministerium.
3. Junge Winzer und Winzerinnen.
4 . Alte Winzer und Winzerinneri.
Zum Schlüsse viel Volk!
Dort angekommen : Begrüßungs¬
hymne . — Ansprache des Prinzeil.
Hierauf : Großer Reigen zu Ehren
des Prinzen Karneval ; ausgeführt
von Winzer und Winzerinnen unter
Leitung des Hofballettmeisters „Eswirdabischejagdgemacht ."
Hierauf allgemeines

m

Rlasken- und Winzer-Lest.

; S

i
? oo

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Birftand.

Der

lachen!

i Kl
S

Eintritt n Person einschließlich Masken 20 Pfg.

entholzt und mit Sand bestreut , wo sich die

ä Person einschließlich Masken 20 Psg.

Männlein und Weiblein , groß und klein, jung und alt , aus
Stadt und Land , jedweder Konfession und Parteigesinnung sind herz¬
lich willkommen.

Das närrische Aomitee.

IjjfeI 3k

den 26 . Februar:

Abends 6 Uhr: Ankunft Sr . närrischen Hoheit des Prinzen
unter
Karneval mit Gefolge und des närrischen Ministeriurns
Führung des Kanzlers Ritter vom Rat der „Vaterundmntterlosen"
beim Aeppelweiwert Peter . — Gleichzeitig wird Sr . rrärr . Hoheit
den Ehrentrunk der emporblühenden Stadt Sossenheim von Peters
eigner Person , bestehend aus vorzüglichem selbst gekeltertem Aeppelwei', kredenzt. — Darauf : Allgemeine Labung mrd Stärkung mit
Sossenheimer Nationalgetränk.
7 Uhr:
Abends

Zigeuner-

) ubel !

Und Fastnacht!
Wo Alles darf käwrisch sein.

x>« . 06

Gruppe , die ihre Rolle am besten spielt.
Großer

1119.

im Jahre

Fa §tnacht
Sonntag

(Maskenball)
Prämiierung

.FreundschaMlub.
üerangverein
Im Jahre blühet,
Nur einmal der Mai.

« Großer
Xigeunrr- Ks»
mit

t

Gasthaus „Zur Rose".
Fastnacht-Sonntag

-Kostiime
3 eieg.Illaskcn

Hall -Schuhe
in großer Auswahl

« . Frankfurterstrahe

billig zu verleihe

zu verkaufen.

Masken
Maskenkostüme

=Kostüme

i ka

zu verleihen . Fra « L. Flad « « g , Kron¬
bergerstraße 22, ll.

billig zu verleihen.

Matiiliaus

3.

lo

^n

Hauptstraße 51.

4 schöne Maskenkostüme
Riedstraße

zu verleihen.

1, 2. Stock.
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W
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und Dienstag:

Radfahrer -Verein
=ma$kcnbällc»
«Preis
Ccrosse

str
in
nel

Fastnacht —Dienstag —Abend:

Grosser

Wilhelm Anton , Wirt.
tcoau freundlichst einladet
Die Preise sind im Erker des Herrn Mich. Schrod ansgestellt.

Freiwillige Feuerwehr.
Tas»n»d)l-DiensM9
j.

-

PlF

im Gasthaus „Zum

":
Löwen

Preis -maskenball
an,
-Rummel
mit Kennen und Boxer
. hin

! wo
' pu

in sämtlichen Räumen des „Nassauer Lsoss"
unter Mitwirkung der Hauskapelle und aller
Narren und Närrinnen.

* Grosser

Bürger

Der letzte Tag der Narrheit ist do,
Obends um 7 Uhr geht der Rummel an.
Drum kommt ihr Narr 'n groß und klaa
Und seh't euch den Weltmeister mol an.
Der fährt ohne Rad durch die Luft,
Und stellt die größte Weltrekorte uff,
Und guckt euch den Rummel gehörig an,
Do seh' ter aach die Boxer uff de Baa.
Die Kämpfe geh'n um 6'61 Uhr los,
Das alles kennter seh beim Ferd . Groß,
Und der ganze Rummel is zu End,
Wenn die Uhr uff Yg12 ständ.

Maskenball.
Abends 6 Uhr 57 Minuten : Abholmrg Sr.
närrischen Hoheit des Prinzen Karneval von der
des
Führung
unter
Residenz „Concordia"
närrischen Ministeriums und sämtlicher närrischen
Ordenträger.
Hieran anschließend feierliche Einführung
im Hotel „Zum Löwen ".
Dortselbst großer karnevalistischer Rummel
zu Ehren Sr . närrischen Hoheit.
Zn recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Vas närrische

—mit—tee.
Rum

Eintritt für Masken und Nichtmasken 10 Pfg.
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Es kommen 5 Damen - und 2 Lserren-Freise zur Verteilung.
Hierzu ladet freundlichst ein:

Das
Die Eröffnung

j Ka
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; ein

Hierauf:

U4J
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närrische

Komitee.

begümt um 7 Uhr . Eintritt für Masken 30 Pfg .,
für Nichtmasken 10 Pfg.
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Sossenheim , den l . März l9ll . ^
Der Bürgermeister^ rum^

kasse

Bekanntmachung
-

»■« mh.n

Die sollen
zur Aufnahme
die6.SÄstlle
Kinder
in der Zeit invom
bis 10.bestunmt^
M z
nachmittags zwischen31/» und 4Va
’L . biere
Wohnung untersucht werden. Es soll s ^ ^
Untersuchung
nicht
nur
auf
die;
enigen
snabme
strecken
, die eines ärztlichen Ältestes zur KZ.
Ausnahme
in die Schule bedürfen, sondern auf alte amz
nehmenden Kinder.
.
Sossenheim , den 25. Februar 19 .
Der Solarst : Dr. L:nk^

^olral

Jnhranna .

_

- ^ ackrickten.
Kaff-«hetm. 1- März.

- Von der Fastnacht. Nachdem
hindurch an jedem Sonntag fast reget aß
Maskenbälle stattfanden, die alle stets fl
waren,
dies drei
Leben
und Treibens
_ « m§5
Punkt inerreichte
den letzten
Tagen.
Scho« am
tag
wurden
mehreren
Wirtschaf
von Abend
Vereinen
, teils inauch
von den
Wwte ,
Kappenabende veranstaltet. Am
schien Jung und Alt in närrische Stimm» g
setzt worden zu sein. Nachmittags zwstche

^

4 Uhr hielt der Mannergesangverein„ ^

einen drei
Zigeunerzug
durch
. ^,a
ritten
Reiter; dann
kamdie
ein Ortsitraßen
Wagen mitR

schild
, bezüglich des Balles, der am Abend un Ga,^
Haus
„zumMasken;
Löwen" auf
abgehalten
wurdeWag
^ mt ^
schiedenen
dem folgenden
die Musikkapelle und auf dem anderen das Z' geune
brautpaar mit vielen Zigeuner und 3 'P 1
;
ol§bann folgten
Wagen
Mädchen
; nachzwei
mit Kaste
MM An
diesen
kam em
g mit
Zigeuner; sodann ein Leiterwagen»>tZ
kinderZigeunerfamiliebesetzt
; ein Wagen mit Tuch
überspannt und^ mit
einer
; ferner
Wägelchen mit zwei Hunden und zum ck>
Esel .mitZwei
einemMitglieder
Pritschenwagenund
besetzt
^
des Vereins waren als
Polizisten gekleidet
, welche die Ordnung aufrech

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und

-ostet

Raum

1911.

hielten. Der Zigeunerball erfreute sich eines sehr
starken Besuches
. Bei der Hutkonkurrenz wurden
Hus )^ah und fern.
einem Herrn und einer Dame Preise zuerkannt.
Ebenfalls am Sonntag abend hatte der Gesang¬
— Unterliederbach, 28. Febr. Um die hiesige
verein „Freundschafts
-Club" ein karnevalistisches Bürgermei st er st eile sind 117 Bewerbungenein¬
Winzerfest veranstaltet. Der Verein hielt seine Zu¬ gegangen. Unter den Bewerbern finden sich haupt¬
sammenkunft im „Frankfurter Hof" ; daselbst wurde sächlich Bürgermeister, Bürgermeistersekretäre
, Stadt¬
das in der Anzeige Bekanntgegebene ausgeführt und sekretäre, Verwaltungsbeamte und eine große Anzahl
man zog zum „Nassauer Hof", wo sich ein buntes Juristen (Referendare und Assessoren
), sowie pen¬
Treiben abspielte
. Schön waren die Winzerinnen sionierte Beamte, Techniker und andere.
und Winzer gekleidet
. Die Veranstaltung wurde
* Eschborn
, 27 . Febr . Ueber
programmmäßig ausgeführt und es herrschte eine werk und Wasserpreis sprachGruppenwasser¬
am Sonntag Ge¬
fröhliche Stimmung. Der Saal war gestopfte voll. nosse Dr. Quarck-Frankfurt a. M. in
öffent¬
Die beiden Preis-Maskenbälle im Gasthaus „Zur lichen, von über 300 Personen besuchteneiner
Versamm¬
Rose" hatten ebenfalls einen guten Zuspruch. Am lung im „Nassauer Hof" dahier. Auf verschiedene
Montag war, wie jedes Jahr , Jung und Alt der Stadt Frankfurt angeschlossene Ortschaften, sowie
maskiert. Ebenso am Dienstag herrschte auf den auf Wiesbaden hinweisend
, zeigte der Referent an
Straßen ein großer Fastnachtsrummel; man sah Beispielen
, daß das mittelalterliche System der Kopf¬
alle möglichen Verkleidungen
, sowie verschiedene steuer zu verwerfen sei. Ebenso verwerflich sei es,
Maskengruppen, Musikkapellen usw. usw. Auch die den Wasserpreisauf den Mietwert zu schlagen
, da
Winzer und Winzerinnen bildeten wiederum einen hierdurch viele große Familien, die nicht aus Wohl¬
Zug und besuchten verschiedene Wirtschaften
. Ge¬ standsgründen
, sondern nur gezwungenermaßen eine
stern Abend hielt der Radfahrer-Verein im „Nassauer größere Wohnung mieten
, ungerechterweise hoch be¬
Hof" einen Preis-Maskenball und die Freiwillige steuert, und die Hauswirte, in diesem Falle als
Feuerwehr einen Bürgermaskenball im „Löwen" ab, Zwischenhändler
, die Mieten noch extra ungebührlich
die gut besucht waren. Und somit hat die Faschings¬ erhöhen würden. Einesteils aus den angeführten
zeit ihr Ende erreicht. Heute am Aschermittwoch Gründen, andernteils um der Wasservergeudung vor¬
ist der Himmel grau und trüb und die Sonne will zubeugen
, sei es das beste, Wassermesser einzuführen,
sich kaum heroorwagen
. Verkaterte Menschen gehen die sich überall, wo sie zur Anwendung kamen, durch¬
müde, unlustig und verspätet zur täglichen Arbeit. aus bewährt hätten. Damit nun aber nicht zu sehr
Und es dauert einige Tage, ehe sich das Gemüt an Wasserverbrauch gespart würde, sei die Festsetzung
wieder in die Sorgen und Lasten des Lebenskampfes eines reichlich bemessenen Mindestquantums notwendig.
richtig hineingefunden hat. — — —
Besonders müsse man sich gegen jedwedes Rabatt¬
— Am Aschermittwoch bezeichnet die kath. hl. system wenden, denn es belastet die ärmeren und
mittleren
Beoölkerungsschichten
, damit sich die Profite
Kirche die Stirne des Christen mit Asche unter den
Worten: „Gedenke
, o Mensch, daß du Staub bist der Kapitalisten vergrößern. Die Pflicht der einzelnen
und zum Staub zurückkehren wirst." Diese ernsten Gemeindevertretungen und des Vorstandes des Zweck¬
Worte sollen uns an den durch die Sünde in die verbandes sei es, die Wünsche der Wasserkonsumenten
Welt gekommenen Tod und das darauf folgende zu berücksichtigen und danach zu handeln. Folgende
Gericht erinnern und uns antreiben, durch ernste Resolution fand einstimmige Annahme: „Die Ein¬
Buße, deren Sinnbild die Asche ist, uns auf unsere wohnerversammlung protestiert auf das energischste
letzte Stunde vorzubereiten
, und diese Buße nament¬ gegen den bekannt gewordenen Plan der Festsetzung
lich zu üben in der mit dem Aschermittwoch be¬ des Wassergeldes nach der Größe der Wohnung des
Verbrauchers. Sie verlangt die Anbringung von
ginnenden 40 tägigen Fastenzeit.
— Katholisch-Kirchliches. Nach bischöflicher An¬ Wassermessern für jede Wohnung. Außerdem ist
ordnung sollen von nun an die Kinder im 12. Lebens¬ der Mindestoerbrauch auf 40 Kubikmeter festzusetzen.
Desgleichen fordert die Versammlung
, daß für die
jahre die erste hl. Kommunion empfangen. Da Mehrverbraucher
keine Rabattpreise festzusetzen,
dadurch in diesem Jahre zwei Jahrgänge zusammen
kommen und die Zahl der Kinder zu groß ist, sollen sondern der Normalpreis zu zahlen ist." — Um
auch der Sossenheimer Einwohnerschaft Gelegenheit
die 13-jährigen am weißen Sonntag und die 12- zu
geben, sich mit der Sache vertraut zu machen,
jährigen am Schutzengelfest
(3. September) zur ersten findet am nächsten Sonntag
eine Versammlung mit
hl. Kommunion zugelassen werden.
derselben Tagesordnung statt, worauf hiermit hin¬
— Wissenschaftliche Ballonaufstiege. Wie uns gewiesen wird.
die Internationale Kommission für wissenschaftliche — Frankfurt a. M ., 28. Febr. Bei
den Adler¬
Luftschiffahrt mitteilt, finden am Mittwoch, Donners¬ werken (vorm. Heinrich Kleyer, A.-G.)
60
tag und Freitag, den I., 2. und 3. März er., Automobillackierer in eine Lohnbewegung sind
einge¬
in den Morgenstunden internationale wissenschaftlichetreten, die möglicherweise
weitere Kreise ziehen wird,
Ballonaufstiege statt. Es steigen Drachen, bemannte wenigstens beschäftigt sich
wie die „Franks. Ztg."
oder unbemannte Ballons in den meisten Haupt¬ meldet, der Verbanv der ,Metallindustriellen
bereits
städten Europas auf. Der Finder eines jeden mit dieser Frage, da es sich um
prinzipielle Gegen¬
unbemannten Ballons erhält eine Belohnung, wenn sätze handelt.
er der jedem Ballon beigegebenen Instruktion ge¬
— Frankfurt a. M ., 28. Febr. Im Hauptmäß den Ballon und die Instrumente sorgfältig
birgt und an die angegebene Adresse sofort telegraphisch bahnhos trieb sich am Rosenmontag abends ein
„junger Mann" umher, der sich in verdächtiger
Nachricht sendet.
— Main und Nidda bringen starkes Hochwasser. Weise bald an Damen, bald an Herren herandrängte.
An der Mainschleuse sind die Wehre niedergelegt, Ein Kriminalbeamterhatte ihn bald am Kragen
und nun entpuppte sich der junge Mann als junges
ein Zeichen
, daß die Strombauverwaltung weiteres Mädchen
. Es gab an, aus Konstanz zu sein, sich
Hochwasser befürchtet
. Die Nidda ist in Nied bereits einen Fastnachtscherz
erlaubt und nicht gewußt zu
aus ihren Ufern getreten und überflutet die Niederungen.
haben, daß es etwas Gesetzwidriges begehe
. —
— Der Storch ist gestern Nachmittag kurz vor Da das Mädchen
ohne Geld und Wohnung war,
2 Uhr hier angekommen
. Er wurde von der wurde es verhaftet.
Jugend, die ihn sahen, freudig begrüßt.
— Overhöchstadt, 28. Febr. Bei der dies¬
— Für das hiesige Gemeindeovst wurden im jährigen Bürgermeisterwahl
standen sich der seit¬
vergangenenJahre Ji. 1478 .60 gelöst und zwar herige Bürgermeister Scherer und sein Polizeidiener
Ji 1435.60 für Aepfeln und JI. 43.— für Birnen.
als Kandidaten gegenüber. Der erstere wurde mit
Sossenheim hat die größte Einnahme von sämtlichen einer
von nur zwei Stimmen gewählt.
Orten des Kreises, mithin auch die meisten Obst¬ GegenMajorität
die Wahl soll aber Protest erhoben worden
anlagen bezw. Obstbäume.
sein.

r

Die Älablaussicbten.

daß die Regierung diesen Zeitpunkl endgültig festgesetzt raten zu lassen
. Die endgültige Erledigung soll im
Ihat(obgleich es wunderbar wäre, daß ste ihn noch nächsten Winter erfolgen.
Wir haben in Deutschland schon(für unsre Verhält- immer geheim hält), denn in diesen Tagen ist berechnet
Frankreich.
niffc) sehr stürmische Wahlkämpfe gehabt, wenngleich worden
, daß Ende November die für dir Tagesgelder
* Das MinisteriumB r i a n d geriet in der Kammer
auch die heftigsten unter ihnen in keinem Vergleich zu der Volksboten zur Verfügung stehende Summe erschöpft
als
von mehreren
jenen Wahlschlachten stehen
, wie ste in England, Amerika, sein wird. Daraus würde sich die Notwendigkeit er¬ in ernste Bedrängnis,
Seiten heftige Angriffe gegen das Kabinett wegen seiner
Frankreich oder Spanien ausgekochten werden
. Wenn geben
, daß
angeblich
lauen
Haltung
gegenüber
einigen
Anstalten
nicht alles trügt, wird aber diesmal der Wahlkampf
die Abgeordnete « ohne Diäte«
gewisser noch in Frankreich bestehender Kongregationen
ungleich erbitterter sein als alle Vorgänger
. Schon
erhoben
wurden
.
Als
Herr
Bnand
im
Verlauf
der
etwa
acht
Wochen
lang
tätig sein müßten
. Ferner aber
heute darf gesagt werden
, daß er entschieden der lang¬
wierigste ist. Schon seit einem halben Jahre hat der wird auch die Regierung ein Interesse daran haben, äußerst stürmischen Debatte die Vertrauensfrage stellte,
es ihm nur, eine Mehrheit von 16 Stimmen zu
Aufmarsch der Parteien begonnen
, und da nach halb¬ durch die Wahlen endlich eine Klärung der Lage herbei¬ gelang
. Es fragt sich
, ob unter diesen Umständen das
; denn schließlich ist jede wie immer geartete erhalten
amtlichen Äußerungen erst im Januar 1912 die Neu¬ zuführen
Ministerium
nicht abdanken wird.
Gewißheit
besser
,
als
die
lähmende
Ungewißheit
,
unter
wahl stattfi.iden soll, hat man noch fast ein Jahr Zeit,
Llttierika.
diese Vorbereitungen zu vervollständigen
. Schon heute der hertte unser gesamtes politisches Leben leidet. Wenn
wir aber auch wissen
, wann gewählt wird, dann bleibt
* Der Versuch des Präsioenten Taft, den Ver aber steht unser politisches Leben völlig
noch,immer die Frage offen, wer gewählt wird, und t r a g mit I a p a n im Senat ver V r r. Staaten
im Zeichen der Wahl.
wer den Schein der Weisheit wahren will, sollte sich zur Annahme zn bringen
, ist mißglück
:. D.e SenaIn den Parlamenten werden häufiger als sonst Reden hüten, Voraussagen zu veröffentlichen
, da ihn die Tat¬ loren der an der flüste des stillen Ozeans gelegenen
„zum Fenster hinaus" gehalten
, um das Ohr der sachen allzuteicht ins Unrecht versetzen können
. Denn Staaten verlangten'Zeit, um die 'Stimmung in den
Wähler zu gewinnen
; alle Parteien haben bereits zum „erstens kommt es immer anders, und zweitens als Wahlbezirken feflzustellen
, die fast überall eine vertragsAI. A. D.
großen Teil ihre Kandidaten ausgestellt
, Wahlreden man denkt."
feinoticke ist, da nach dem vorliegenden Entwurf
tönen aus allen 5kreisen durch das Land und täglich
die japanische E i n w a n oe r u n <\ nicht beschränkt
kann man in den Zeitungen lesen
, daß irgendwo zwei
werden soll.
Gegner „gründlich miteinander abgerechnet haben".
Deutschland.
Hnd immer wieder dreht sich diese Abrechnung um die
Finanzreform des Jahres 1909, die der Blockpolitik ein
*Jm Anschluß an di« Rekrutenvereidigung in
Ende machte
, den Kanzler „der mittleren Linie", Wilhelmshaven
, der Kaiser Wilhelm am 5. März
Der Reichstag nahm am Freitag zunächst in namentlicher
Fürsten Bülow, stürzte
, und (ob mit Recht oder Un¬ beiwohnen wird, ist eine Fahrt nach Helgoland
Abstimmung mit 217 gegen 63 Stimmen den grundlegenden
recht, das ist die Doktorfrage
) einen
zur Besichtigung des neuen Hafens skr Torpedoboote § 1 der HeereSvortage an . Sodann wurde ein Gesetzentwurf
über die weitere Zulassung von HilfSmitgliedern im Patent¬
und Kreuzer geplant.
tiefe « Zwiespalt im Bolke
amts in erster und zweiter Lesung verabschiedet. Darauf
*Bei der Reichstagsersatzwahl
hervorgerufen hat. In richtiger Erkenntnis dieser
im Kreise begann die Beratung deS MititäretatS beim Kapitel „Kriegs¬
Tatsache hat ja auch ein Mitglied des preußischen Immen st adt erhielt
Amtsrichter E mmi n g er minister". Die Budgetkommiision wünschte in einer Reso¬
Herrenhauses den Antrag eingebracht
, die Negierung (Zentr.) 11856, Rechtsanwalt Thoma(nat.-ltb.) 10 588, lution Erwägungen über die Zivilversorgung der Militäranwärter . wobei die Frage der Ansiedlung geprüft werden
solle eine gemeinverständlicheDarstllung über die Gölzer(soz.) 3608 Stimmen. ES mutz also Stich'
Finanzreform und ihre Folgen veröffentlichen
. Der wähl zwischen dem Zentrum und ren Nationalliberalen solle. Weiter lagen Resolutionen der Fortschrittlichen, der
Sozialdemokraten
und bes Zentrums vor. Abg. Erzberger
Antrag ist wieder zurückgezogen worden
staiifinden
.
In
der Haup.wahl 1907 hatten das Zen¬
, wahrscheinlich,
(Zentr .) forderte größere Sparsamkeit , Revision der Ehrenweil man sich überzeugt bat, daß seine Verwirklichungtrum 12 013, die Liberalen 10 633, die Sozialdemo gerichtsbestimmungen
auch des DienstalterS
zu spät kommt
, um die all gemeine
, sich immer mehrende kraten 1999 Stimmen. Zentrum uno Liberale
, zwischen der MiUtärämvärier ., Berücksichtigung
Abg. N o s ke ssoz.) forderte Reform
Mißstimmung in das Gegenteil zu wandeln
, find sich in der Verwaltung . Mit der niedrigen Löhnung
. Es gibt denen jetzt wieder die Stichwahl custeht
könne kein
scheinbar kein Mittel, um „die bürgerlichenam Staats¬ ihren Stimmen annähernd gteichgeblieben
, während die 'Mann auskommen. Die Erziehung der Jugend zum Hurra¬
wohl arbeitenden Parteien" zum gemeinsamen Kampfe Sozialvemokraten
, die den Liberalen in der Stichwahl patriotismus sei vergeblich. Abg. MüllerMeiningen
gegen die Sozialdemokratie zu einen. Es kann nicht helfen wollen, ihre Stimmenzahl nahezu verdoppelt (sortschr. Äp.) erkannte das Hauptverdienst an den Fortschrttten
der
körperlichen
Erziehung
.
der
haben.
Jugend
den
Lehrern
geleugnet werden
, des Reichskanzlers Sammlungsruf ist
zu. Der Wirtschaftsboykott sei ein untaugliches Mittel zur
ungehört verhallt.
* Uber die Stellungnahme der Bundesstaaten zu der Bekämpfung
der Sozialdemokratie . Die Bevorzugung des
Einführung einer einheitlichen
Preisfest¬
Herrn Beihmann -Hollwegs Sammlungspvlitik
Adiis müsse eingeschränkt weroen. Preuß . Kriegsminister
mit Schlachtvieh
v. Heering
en hielt
die unbedingte Festhaltung der
ist erfolglos geblieben
. Kann man eS der Regierung setzung bei Markthandel
verdenken
, wenn sie nach solchem offenfichtlichen Miß- und hinstchtlich einer möglichst gleichmäßigen Aufstellung Disziplin , des unbedingten Gehorsams für notwendig . Eine
: Die bayrische nicht disziplinierte Armee sei keinen Pfennig wert. Der
erfolge nicht geneigt ist, eine Wahlparole auszugeben? der Schlachtwerikiasseiiwird gemeldet
Erlaß des Generals v. Bissing richte sich lediglich gegen Auf¬
Eine solche würde gerade jetzt
, wo die Auseinander¬ Regierung hat fich mit den in Preußen geltenden Vor¬ stände,
und der Passus gegen die Immunität der Abgeord¬
setzung zwischen Konservativen und Nationalliberalen schriften auf Grund des Gesetzes vom8. Februar 1909 neten
sei inzwischen entfernt worden. Allerdings halte die
die Wirrnis im Parteienhader noch verstärkt hat, ebenso einverstandenerklärt und in München speziell die Preis¬ Heeresverwaltung an der Auffassung fest, daß die Armee
festsetzung
nach
Berliner
Muster
eingeführt
.
Das auch in ernsten Zeiten das Rückgrat des Staates bleiben
zwecklos sein
, wie Herrn Bethmanns Ausruf zur „Zn, während müsse. — Rach weiterer Debatte wurde die Beratung vertagt.
sammenfassung aller positiv arbeitenden Parteien". Daß gleiche dürste in Lruttgart der Fall sein
Sachsen und Elsaß-Lothringen bisher nicht zugeftimml
unter solchen Verhältnissen von verschiedenen Seiten
Der Reichstag setzte am 25. Februar die Beratung des
haben. Für den praktischen Landwirt, der Vieh ver¬ Mililäretats fort. Abg. Gans Edler zu Putlitz skonst)
ei» großer sozialdemokratischer Wahlsieg
kauft, ist es von außerordenllichemVorteil, wenn eine bat um weitere Einschränkung des Luxus in der Armee.
vorausgesagt wird, ist begreiflich
. Das Wahrsagen, einheitliche Prei festsetzung
, die jetzt seit dem1. Januar Das Gefühl der persönlichen Gefolgschaft des Osfizierkorps
das immer mehr in Mißkredit kommt
, seit unsre Wetter¬ in Preußen durchgeführl worden ist und sich gut be¬ sei das Rückgrat des Heeres und damit des Staates . 'Das
Heer sei ein Bolksheer. Abg. P aas che (nat .-lib.)
voraussagen immer seltener zutreffen
, ist aber gerade währt har, in allen Bundesstaaten
, wo sich Märkte von deutsche
hielt die Offiziere für berechtigt, sich mit Beschwerden an
auf politischem Gebiete ziemlich undankbar
. Die Wahl- Belang befinden
, eingesührt werden würde.
Parlamentarier
zu wenden. Es könne einem Sozialdemo¬
prophetie unsrer Tage, die sich auf die für die Sozial¬
*Nach einer B.stimmung des preußischen Kultus¬ kraten nicht das Recht zugeüanden werden, Offizier zu wer¬
demokraten äußerst günstigen Ergebnisse der letzten Nach- ministers müffen Schüler
, dir sich dem Lehrerberuf
den. Abg. Brandys
(
) erklärte, mit der Ablehnung
wählen stützt
, ist insofern wertlos, als erfahrungsgemäß widmen wollen und eine voll entwickelte Mittelschule der Heeresvorlage demPole
Frieden dienen zu wollen. Abg.
sich die Dinge bei Hauptwahlen wesentlich anders ge¬ bis zum Abschluß mit genügendem
v. Sonnenberg
(
wsch
. Vgg .) bemerkte,
Erfolg oesucht haben, Liedermann
stalten, als tn den Nachwahlen
. Schon das Festsetzen bei ihrem Übertritt in eme dreiklaffige Präparanden- daß man den Begriff Konfesston auf das nationale Judentum
eines Wahltermins kann alle Berechnungen Umstürzen. anstatt ohne Prüfung endgültig in die zweite Klasse nicht anwenden könne. Abg. Stückten soz
( .) meinte, daß
Erfolglosigkeit der im Reichstag vorgetragenen Be¬
Was übrigens den
ausgenommenweroen
. Das veoeutet einen Erfolg und die
schwerden Schuld der bürgerlichen Parteien sei. Die Sozial¬
Zeitpunkt der Wahle«
eine Berechtigung für die Mittelschulen
, die auf ihre demokratie werde ihrem Ziele unbeirrt entgegenmarschteren.
betrifft
, so ist in diesen Tagen eine neue überraschende weitere Entwicklung nur günstig wirken kann.
Abg. G o t h e i n (sortschr. Vgg.) bestritt, daß die Rechnung
Lesart aufgetaucht
. Nach dieser aus konservativer gut¬
*Jn parlamentarischen Kreisen verlautet
, daß die des Kriegsministers , daß Deulzchland weniger für Heer und
unterrichteter Quelle stammenden Mitteilung darf be¬ Regierung beadsichügt
, das Wassergesetz mit dem Flotte ausgebe wie Frankreich, richtig sei. Kriegsminister
dankt dem Abg. v. Putlitz für seine Worte ■
stimmt der 27. Novemberd. Js . als Tag der Neu¬ Fischereigesetz vem preußischen Landtage noch in v. Heeringen
zugunsten des Heeres, versprach, die Dienstzeit von Offizieren 1
wahlen gelten
. Ob das Gerücht zutrifft
, könnte nur dieser Tagung vorzu legen. Ferner heiß: es, daß die in
Grenzgarnisonen nach Möglichkeit zu verkürzen und miß¬
einigermaßen sicher festgestellt werden
, wenn seine Quelle Regierung den Wunsch hege, diese Gesetze von einer billigte die Verfolgung von Reserve- und Landwehrosfizieren
bekannt wäre. Unmöglich ist es indessen durchaus nicht, Kommisston während der Vertagung im Sommer be¬ wegen ihrer politischen Anschauungen. Soweit die Zurück-

politirebe Rundfebau.

Deutscher Reichstag.

frage hielt, eine halbe Stunde lang seine Coufine
Anton bat den Herrn Baron, einen Augenblick zu ,
Gesellschaft leistete
, alles Vorgefallene mit ihr be¬ warten, der Herr Geheimrat sei gerade oben, er würde •
26]
Noman von M. Lautner.
sprach, so viel als möglich ihr diese trübe Zeit zu das gnädige Fräulein dann sofort von seiner AnwesenlLortsehuitgU
erleichtern suchte.
heit benachrichtigen
.,
„Das hat sie nicht getan," entgegnete Kurt; ste be¬ »Und Erna gewöhnte sich an diese täglichen Besuche
Als Kurt in die Vorhalle trat, kam ihm jedoch
teiligt sich auch selbst an der Pflege ihrer Tante."
ihres Vetters nicht nm sehr bald, nein, ste fing an, der Arzt schon entgegen
.—
„Wie unvorsichtig
! Und das gibt Dr. Wehlen zu? vielleicht ohne es sich selbst einzugestehen
, diese eine
„Nun, wie geht es heute," erkundigte er sich,'
Da muß ich doch gleich mal ein Wort mit ihm reden." Stunde als den einzigen Lichtblick ihres jetzt so trüben nachdem er ihn begrüßt.
„Ich fürchte
, das wird nicht viel nützen
, Herr Lebens anzusehen
. Ein Wunder war es durchaus nicht.
„Faul — faule Geschichte,
" lautete die wenig tröst« '
Justizrat. Erna wird sich davon nicht abbringen lasten,
Wer jemals eine solche sorgenvolle Zeit durch¬ liche Antwort. „Ich fürchte
, sie wird diese Nacht nicht
es hat schon vieler Überredungskunst bedurft, bis sie lebt hat, wo man mit Zittern und Zagen der nächsten mehr durchmachen
."
!
sich entschloß
, eine Pflegerin zu Hilfe zu nehmen; Stunde entgegenfieht
, die das Schlimmste bringen
„Wahrhaftig
, so schlimm steht er ?" fragte Kurt!
Absverrung nützt hier wohl auch schwerlich etwas, bei kann, wo von Minute zu Mnute die Hoffnung schwindet erschreckt
.
i
Epidemien liegt der Jnfektionsstoff in der Luft. und der Todesengel sich schon herniederbeugt auf ein
Der Geheimrat nickte
.
!
Nun darf ich aber Ihre kostbare Zeit nicht länger geliebtes Haupt, der weiß, was es heißt, einen teil¬
„Leider
, leider."
i
mißbrauchen
."
nehmenden Freund zur Seite zu haben
, und alS einen
„Und Erna, — weiß sie eS?"
„Sie wollen schon fort! Erst ein Glas Wein solchen hatte sie Kurt nun erkannt.
„Ich habe versucht
, ste schonend vorzubereiten
. Das
— nicht? Nun, wie Sie wollen. Wenn eS
Tag auf Tag ging so dahin eine ganze Woche arme Kind— so alleinI Es ist traurig für ste, —
durchaus nicht anders geht, so muß ich mich darein lang, ohne daß die Dinge sich zum Bessern gewendet Sie sollten bei ihr bleiben
, Herr Baron, bis — bis
fügen, Sie sobald zu verlieren
. — Nehmen Sie noch¬ hätten.
alles vorüber sein wird, Sie stehen ihr am nächsten
."
mals meinen verbindlichsten Dank für Ihre liebens¬
Tante Lottchen schwebte zwischen Tod und Leben,
„Gewiß, ich bleibe hier," rief Kurt und trennte
würdige Hilfe und grüßen Sie mein Mündel schön. und im Jnspektorhaus sah es nicht günstiger aus, sich nach einem kurzen Abschied
, um Erna aufzusuchen.
Wie gesagt
, wenn ich nicht bis über die Ohren in ja, der Arzt hatte gerade dort von Anfang an wenig
Er stieg ohne weiteres die Treppe hinan, da er sie
den Akten säße, ich würde mir das Vergnügen nicht Hoffnung geben können.
in den oberen Gemächern vermutete
. — Im Korridor
versagen—"
Kurt, dem gegenüber er sich offen aussprach
, war traf er Jenny, die ihm die Tür zu Ernas Boudoir
„Alter Egoist
." brummte Kurt zwischen den Zähnen, daher kaum überrascht
, als ihm die Nachricht kam, der öffnete
, und gleich darauf trat diese selber ein.
als er seinen Wagen wieder bestieg
, um denselben Inspektor sei in der Nacht gestorben.
/ Ein Blick in ihre bleichen
, schmerzverzogenen Züge
direkt nach Altenjtein zu lenken
Erna! War sein erster Gedanke
, wo er nun für die
. Das würde zeigte ihm, wie sie litt, und ihr lebhaft entgegengehend
,nächsten Wochena!s Herr schalten und walten sollte. sie schwer treffen
. Der Verstorbene war so eng ver¬ wollte er ihre Hände fassen und, selbst tief ergriffen,
Er erfüllte diese freiwillig übernommene Pflicht mit wachsen mit ihrer Familie, hatte derselben in so un¬ ihr ein paar Beileids- und Trostworte sagen.
großer Gewiffenhaftigkeit und widmete ihr täglich mehrere eigennütziger
, treuer Weise eine lange Reibe von Jahren
Da — sie wußten wohl beide nicht, wie es ge- >
Stunden.
seine Dienste gewidmet und so unzählige Beweise seiner kommen war — lag sie heftig weinend an seiner '
Ost schon frühmorgens trug „Lucifer
" seinen Herm Anhänglichkeit gegeben
, daß dem dienstlichen Ver¬ Brust, schlang er seine Arme um die bebende Gestalt.,
' den bekannten Weg, der dann gewöhnlich
, wenn es hältnis fich nach und nach auch ein freundschaftliches Wie ein glühender Strom durchzuckte ihn das be¬
nicht noch gar zu zeitig war, erst im Schlosse Nach¬ zugesellte.
rauschende Gefühl ihrer Nähe— im nächsten Augen«

U

Vor die €dabl gestellt.

schling der Juden auf Antisemitismus zurückzuführensei,
werde das mißbilligt und bei greifbarer Gelegenheit trete
Remedur ein. Nachdem noch Abg. Graf d. C arm er (kons
.)
den alten Wunsch
, kleine und mittlere Städte namentlichdeOstens mehr als bisher mit Garnisonen zu berücksichtigen,
geäußert und Abg. Linz streik
.) das Duell verurteilt hatte,
wandre sich noch Abg. Raab wirtsch.
(
Vgg.) gegen die Be¬
strebungen
, Juden in größerer Zahl in das Offizierkorps
hineinzubringen
. — Darauf trat Vertagung ein.

Hauptversammlung

Mühe haben
, die
zuerhalten
._

Einigkeit und Geschlossenheit aufrecht¬

F>eer und flotte.

— über einen mißglückten Hebunasversuch deS
Unterseebootes
„II 1" durch das Hebeschiff
„Vulkan",
der anderseits ein gutes Zeugnis für die vortrefflichen
Einrichtungen des Unterseebootes selbst ablegte
, wird
berichtet
: In der Eckernförder Bucht war kürzlich zu
dem Versuch„II 1" in die Tiefe niedergegangenund
hatte eine Boje höchsteigen lassen
, die seine Lage auf
dem Grunde anzeigen sollte
. Die Boje wurde jedoch
von der stürmischen See fortgerissen und der „Vulkan"
bemühte sich vergebli ch, da8 kleine Fahrzeug aufzu¬
finden
, verlor dabei sogar seinen Anker
. Godana
wurden mehrmals Taucher hinabgelassen
, doch ver-

tzansabundes.

des
Unter Beteiligung von Mtgliedern aus allen Teilen
des Reiches hielt am Freitag der nach den stürmischen
Tagen der Reichsfinanzreform1909 gegründete Hansa¬
bund in Berlin seine zweite Hauptversammlung
ab.
Aus den interessanten Debatten ist die Rede des stell¬
vertretenden Vorsitzenden
, Landratsa. D. Rötger-Effen,
zu erwähnen
, die gewissermaßen ein Programm des
Bundes entwickelte
. Der Redner vermied eS, auf An¬
griffe zulückzukommen
, die vor einigen Tagen auf der
Versammlung des Bundes der Landwirte gegen den
Hansabund gerichtet worden sind, und führte etwa fol¬
gendes aus : „Wir sind im Hansabund vereint
, um dem
Vaterlande zu dienen und mitzuarbeiten an dem weiteren
Ausbau unsres herrlichen deutschen Vaterlandes
, m dessen
Gauen sich in vierzigjähriger Friedensarbeit deutsches
Wesen und deutsches Streben ausgebreitet hat, deutsches
Wesen und Streben, das bemüht ist, in friedlichem Vor¬
wärtsarbeiten deutscher Arbeit den

Platz au der Sonne
zu erkämpfen
. Wir haben uns im Hansabund zu¬
sammengesunden
, trotzdem wir wutzten
, daß nicht in
allen Punkten Übereinstimmung vorhanden ist. Wir
waren überzeugt
, daß in unfern Kreisen ein weit¬
gehendes gegenseitiges Verständnis für die Bedeutung
der gemeinsamen und der Sonderintereffen vorhanden
sein werde
. Haben wir eine blühende Landwirtschaft
und haben wir eine blühende Industrie
, so haben wir

lohnende Beschäftigung für die weitesten Kreise der ge¬
werblichen Arbeit und nicht zuletzt auch für unfern hochangesehenen überseeischen Handel und für die sch'.ffahrt.

überall in unfern Kreisen herrscht ein gewisses Maß
kaufmännischer Bildung und tatsächlicher Fühlungnahme
mit dem Verkehrsleben
. Das gibt wehr oder weniger
eine Vorstellung auch von den Wechselwirkungen der
großen wirtschaftlichen Kräfte in unserm Verkehrsleben.
Darin liegt die große Stärke des Hansabundes
;, denn
sie kann ihn bewahren vor den großen Gefahren der

Agitalion.
Nicht Agitation, sondern Aufklärung
ist die Aufgabe des Hansabundes
. Ich weiß aber aus
meiner Erfahrung
, daß in weitesten Kreisen der An¬

gestellten weitgehendes Verständnis für die Erscheinungen
des Wirtschaftslebens vorhanden ist und daß diese Tatsache dazu führen muß, daß die Überzeugung Platz
greift von der Gleichheit der beruflichen Interessen
zwischen Arbestgebern und Angestelllen
. Ich, hoffe zum
Schluß, daß diese Beratungen ebenso wie die früheren
ausfallen werden zum Wohls unsres Bundes als auch
unsres schönen
, großen Vaterlandes
." —, Der Vorsitzende des Hanfabundes
, Geheimrat Dr. Rießner
, teilte
daraus mit, daß, durch den Ernst der politischen Lage
veranlaßt
, der Vorstand beschlossen habe, im Laufe des
Sommers einen

allgemeinen deutsche
« Hansatag
nach Berlin einzuberufen
. Es sprachen dann noch
»ner aus den verschiedensten Berussgruppen
, deren
Ausführungen immer
wieder in der Mahnung
zur
: „ ln,,8l ei< Mpfellen
.
—
Der
Hansabund wird sich natur¬
gemäß auch an den ReichstagSwahlen
beteiligen
, leider
fL. j.matt Akt
dieser Beteiligung nicht ge! sprachen
. Bei der Mannigfaltigkeit
der
Berujsstände,
o,e im Bunde vereinigt finö und angesichts
der verichleden gearteten sozialen Lage seiner Mitglieder wird
* ®er ” un‘) gerade bei den Reichstagswahlen nicht geringe

hier garnisonierenden Infanterie-Regiments wurde vor
einiger Zeit ein Einbruchsdiebftahl verübt
, wobei ihm
angeblich eine größere Barsumme entwendet worden sei.
Diesen Betrag forderte der Leutnant von einer Ver¬
sicherungsgesellschaft
, bei der er gegen Diebstahl ver¬
sichert war. Die Gesellschaft soll nun durch einen Sach¬
verständigen festgestellt haben, daß der Kaffenschrank mit

dem richtigen Schlüssel
, ohne jede Anwendung von
Gewalt, geöffnet worden sei, welcher Umstand zu der
Annahme führte, daß der Einbruch fingiert sei. Auf
Befragen
, woher die große Geldsumme stamme
, gab der
Offizier an, er habe einer Dame das Leben gerettet
, die
ihm das Geld als Dank überwiesen habe, jedoch nicht
genannt sein wolle. Gegen den Offizier wurde di»

eingeleitet.
LanoShnt. In Johanneskirchen(Niederbayern)
wurde ein zwölfjähriger Straßenwärtersohn
, der di»
Kirchmrmuhr aufziehen sollte
, von dem plötzlich herab¬
stürzenden Uhrgewicht erschlagen und zu einer unförm¬
lichen Masse zerquetscht.
t*R BndwerS (Böhmen
). In Adolssthal hat die
20jährige Magv Kalharina Zaunmüller einem Knaben
das Leben geschenkt
, der ohne Füße zur Welt kam und
dessen eine Hand keine Fmger aufweist
. Die Mutter
har sich über diese Mißgeburt so erschreckt
, daß sie
schwer erkrankte.
Bnoaprst. Aus der Vulkan-Kohlengrube beiDeva
in Ungarn errichteten zur Eindämmung eines Grubenbrandes mehrere Arbeiter Schutzwänve
. Hierbei stürzt«
das Mauerwert zusammen und fiel auf die Arbeiter,
von denen acht getötet wurden.
Brüssel Dir zur Untersuchung der Ursache des
Brandes in der Weliausstellung eingesetzte Kommission
hat fettgestellt
, daz das Feuer jedenfalls durch Unvor¬
Untersuchung

sichtigkeit eines Besuchers enistanden ist und keinesfalls
inrolge Feuergesährlichkeit oder Entzündung ausgestellter
Grgnistanne
. Der Bericht stellt die Unzulänglichkeit der
Löichnuurl fest. — Der Bruno hatte kurz nach der Er¬
öffnung einen beirächtitchen Teil der Ausstellung zerstört
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uno a oßen Schaden anqerichter.

Mavrio . Immer rückstchisloser wird das Benehmen
des Madrider Publikums gegenüber wirklichen oder ver-

mein-'Iichen Hoienträgerinnen
. Verschiedentlichfanden
Tumulte aus offener Straße statt. Damen wurden auf
alle mögliche Wesse belästigt
, und die Schaufenster der
Wäüen, in die fie flüchlelen
, eingeschlagen
. Die Polizei
mußte vielfach mu flacher Klinge einschreiten
, um die
Ruhestörer auseinanderzuireiben.
Kapstaor. In der aus drei Gebäuden bestehenden
Anlage der Ty.-amitsabrik in Modoertontein(Süd¬
afrika) ersolgleu innerhalb weniger Mmuten zwei
Explosionen
, durch die die Anlage vollständig zerstört
mochten auch diese das Unterseeboot nicht zu ent¬ wurde. Man glaubt, daß die Explosionen durch einen
decken
. Schließlich
, nachdeme« fast fünf Stunden auf Blitzschlag herbeigesührt wurden
. Zwei Europäer und
dem Grunde gewesen
, kam „II 1" mit eigener Kraft fünf Kaffern büßten das Leben ein. ES sino dieS die
wieder hoch.
einzigen
, die bei dem Unfall zugegen waren._
General Brun t*

Den französischen Kriegsminisier hat inmitten seiner rast¬
losen, der Erneuerung der französischen Armee gewidmeten
Arbeit der Tod hinwcggerafft General Jean Jules Brun
ist 62 Jahre alt geworden
. Eine große organisatorischeTat,
deren Getingen der Miniüer noch erleben konnte
, war die
Ausrüstung der französtjchen Armee mit Flugmaschinen und
Heranbildung tüchtiger MilitLrsiuglechmker.

OnpoUtiscker Hagesberickt.

Berlin. Die schwur gerichtliche Verhandlung gegen
den Schankwirt Gawolczyk
, der bei einer Vernehmung
den amtierenden Assessor
, als er ihn zur Ruhe verwies,
mit dem Revolver bedrohte
, endete mit der Verurteilung
des Angeklagten wegen versuchten Totschlags zu einem
Jahr Gefängnis.
X Metz. Wegen Veröffentlichung einer Anklage¬
schrift wurde ein Redakteur von der Strafkammer in
der Berufungsinstanz zu zehn Mark Geldstrafe ver¬
urteilt. Er hatte in eigener Beleidigungssache in einer
Zeitung Stellen zum Abdruck gebracht
. Das Schöffen¬
gericht hatte ihn s. Zt. freigesprochen
, da es in der An¬
klageschrift kein amtliches und kein öffentliches Schrift¬
stück erblickte
, die Strafkammer dagegen stellte die Anklage
einem öffentlichen Schriftstück gleich.
' x Eine geheimnisvolle Angelegenheit wird hier
gegenwärtig viel besprochen
. Bei einem Offizier eines

und wollte dich schon bitten, gar nicht mehr her zu
|Kd drängte er aber männlich zurück
, was ihm so kommen
. Mag die Wirtschaft gehen wie sie will, das
Herzen wallte
, und — schweigend
umhielt er- ist jetzt alles
Nebensache
."
dre Fassungslose
. Er wollte ihr Trost zusprechen
, sie
Er sah fie mit einem seltsam erstaunten Blick an.
' !?*J
:e
ru
^
6en.
suchen
,
aber
er
war
keines
Wortes
„Wenn
das nur der Grund ist, dann lasse ich mir
^ »chng, nur einen leisen
, leisen Kuß wagte er endlich das
Herkommen nicht verbieten und bleibe
. Mer eS
auf ihre weiche Wanye zu drücken.
Doch so leicht diese Berührung auch gewesen war, wäre gut, wenn du in der nächsten Zeit noch jemand,
ich meine eine Frau, zur Seite hättest. Weißt du
’A das
ste dennoch
empfunden
niemand
, den du gern hier haben möchtest
haben;
,■ÜÜÜ
richtete
?"
Köpfchen
empor und
suchte sich
frei sie
zu
„Niemand
; wozu auch?"
; machen aus Kurts Armen, aber sie ließ es ruhig
„Die Geheimrätinwürde gewiß kommen
: geschehen
, daß er sie zum Sofa geleitete und sich
, wenn
. neben ste setzte
. Und nun fand er auch wieder Worte, wir sie darum bitten," fuhr er fort, ohne ihren Ein¬
wand
zu
beachten
.
„Sie
ist
eine
besonnene
,
kluge
Frau
; r*10 Hw Hand
, versuchte er ihr und dir sehr zugetan
. Ihre Gegenwart wäre dir sicher
: «ut zuzureden. in der feinen haltend
ein Trost und Hort in diesen Tagen. Ich werde ihr
: ...
stark, Erna," bat er mit weicher
schreiben
; ja, soll ich?"
i sicher Stimme
, „es ist der Lauf der West, ,wiremdringkönnen
Geheimrätin ist ja gar nicht zu HauS, sie ist
oaran nichts ändern und müffen es hinnehmen
. Be¬ zu „Die
Schwester gereist
denke nur, wie viele Tausende dasselbe leiden
, die auch krank liegt. Ich
, ja, noch habeihrer
erst gestern einen.Brief von ihr erhalten
."
; t; i
Schlimmeres
. Und
—
wir
Menschen
„Das
ist
fatal
.
—
Wie
wäre es mit Hanna?"
allwissend
— wie
oft dann
schon haben Arzte sich
„Hanna kann ich auch nicht zumuten
getäuscht
. Ich denke
, jetzt herzu¬
, so lange noch Leben da ist,
kommen
. Ich müßte mir ja zest meines Lebens Vor¬
, wenn sie sich ansteckt
."
^ffen
Öffnung nicht ganz finken würfe machen
Sie drückte ihr Tuch an die schmerzende Stirn
Sie schüttelte leise weinend das Haupt.
und
hielt
die
Augen
geschloffen.
„wem, nein — ich habe keine Hoffnung mehr.
Endlich unterbrach sie die Stille.
Man muß eben das Unvermeidliche tragen."
„Weißt
du
auch
schon von — von dem armen
*7^ kann dich jetzt nicht allein lassen
, Erna,"
Mach ex weiter, „und
bleibe deshalb heule hier, wenn Hübner? "
„Ja, Anton sagte es mir vorhin, als ich' kam.
M es erlaubst
."
»Du bist sehr gut zu mir," kam es fast unhör- Der arme Mann! Ich bedaure seinen Tod von
Herzen
, und nicht zum.wenigsten in deinem Jntereffe."
„Ja, ich verliere viel an ihm — sehr viel. — So
st^ e/nicht^ Gebenden Lippen
, „aber bitte, tue eS
lange ich denken kann, kannte ich ihn — und Papa,
„Gewiß nicht
, wenn es dir nicht angenehm ist."
. — Nun sind sie beide
<- so meine ich es nicht, aber ich— ich wie hat er ihn hochgeschätzt
vchie nicht
, daß du dich der Ansteckung ausjetzest— fort — und — bald stehe ich— ganz allein."

ßuntea Mllerlet.
Die Einwohnerzahl des Deutschen Reiches
betrug nach dem vorläufigen Ergebnis am 1. De¬
zemberv. IS . 61896 83t Personen(gegen 60 611489
am 1. Dezember 19(5 und 56 367 178 am1. Dezember
1900) und zwar 32 029 890 männliche
, 32 866 991
weibliche
. Davon enlfaüen auf Preußen 10156 791,
Bayern 6 876 497, Sachsen 1802185 , Württemverg
2 435 611, Baden2 141632, Hessen1 282 219, Äecklenbürg- Schwerin 639 879, Sachsen
-Weimar 417 166,
Mecklenburg
»Strelitz 106 347, Oldenburg 482 430,
Braunschweig 494 387, Sachsen- Meiningen 278 792,
Sachsen- Altenburg 216 313, Sachsen- Koburg- Goiha
257 208, Anhalt 331047, Schwarzburg
- Sondershausen
89 984, Schwarzburg
- Rudolitadr 100 712, Walüeck
61723, Rruß ä. L. 72 616, Reuß j. 2. 152 765,
Schaumburg
- Lippe 46 650, Lippe 150 749, Lübeck
116 533, Bremen 298 7ü6, Hamburg 1015 707, ElsaßLolhnngen1 871 702.
*. . . -~-„Erna! — Nein, so — darfst du nicht reden!
Ich kann es nicht ertragen, dich so trostlos zu
sehen,
" rief er erregt und faßte aufs neue ihre Hand,
die sie ihm vorhin entzogen
, und nach einer Weile
sprach er: „Ema — wenn ein Freund— ein Bruder
dir etwas gilt, so sollst du nie allein sein, so lange
ich noch lebe!"
„Du bist sehr gut," wiederholte sie noch einmal,
„und ich bin dir großen Dank schuldig
."
„Nein, nicht so, Erna; man schuldet keinen Dank
für etwas, was den andern beglückt— und daß
es
mich glücklich macht, dir beistehen zu können
, das
weißt du ja, nicht wahr?" fügte er leise hinzu, mit
sanftem Druck ihre Finger fester umschließend.
Da wurde leise an die Tür gepocht
, und Jenny
trat herein.
„Schwester Theresia lasse das gnädige Fräulein
bitten, herüber zu komnen
, die Kranke habe nach ihr
verlangt,
" meldete sie.
Eitig erhob sich Erna, um dem Ruf zu folgen
,
mit einem Hoffnungsstrahl im Herzen betrat sie und
das
Krankenzimmer.
Tante Lottchen hatte fest vielen Tagen keine Spur
von klarem Bewußtsein gezeigt
, nur Fieberphantasien
und ein betäubungsähnlicherSchlaf hatten abwechselnd
ihren Geist in Banden gehalten; daß dieselbe sie nun
zu sehen begehrte
, begrüßte sie deshalb als gutes Zeichen.
Es erwies sich aber als trügerisch.
Als Erna mit einem Liebes wort auf den Lippen
sich über die Kranke neigte
, leuchtete kein Schimmer des
Eckennens Ms dem unftäten
, irren Blick
, der den
ihren traf; sie mochte tm Fieber ein paarmal den
Namen ihrer Nichte genannt haben
, aber ohne jedes
Bewußtsein.
W, ° zt Fortsetzung

(

folgt .)

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meiner innigstgeliebten Gattin, Mutter, Schwester und Schwägerin

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben, un¬
vergesslichen Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters, Gross¬
vaters, Schwagers und Onkels

«Magdalena Stadler
Fra

Kinkel

HerrnAnton

geb . Hafner
sagen wir Herrn Prediger Dr. Schiller für die Worte am Grabe, der
hiesigen Freireligiösen- Gemeinde, dem sozialdemokratischen Kreis¬
wahlverein Höchst-Homburg-Usingen und dem Radfahrerverein „Edelweiss“ für die Kranzspenden, sowie für die übrigen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen Denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben, unseren innigsten Dank.

Landwirt
sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Beihilfe, dem Cäcilien-Verein und dem Gesangverein
„Freundschaftsklub“ für die erhebende Grabgesänge , dem Kathol.
Arbeiter-Verein für seine Beteiligung und den Postunterbeamten für
die Kranzspende, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
unseren innigsten Dank.

Die

tieftraaemden
, den 26. Februar

Sossenheim

Die tieftranernden

Hinterhliefienen.

1911.

B

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hierdurch die
ergebene Mitteilung, dass ich ein eigenes

Cackicrcr

ßcscbäft

0!
Braver strebsamer

Georg Benz , Metallgießerei,
Höchsta. M ., Königsteinerstraße 97.

Verlaufen
Dobermann

Abzugeben gegen gute Belohnung
haus „Zur Rose ".

im Gast¬

, welche ich
Die Beleidigung
ge¬
Rüppel
gegen Herrn Friedrich
mit Be¬
hierdurch
ich
tan habe, nehme
dauern zurück.

B . Weiß.

Kaufet
nichts anderes

gegen

I
:q

Trotz unserer staunend
billig . Preise gewähren
wir noch 6 % Rabatt
in Waren bei Rückgabe
von Mk . 50 .— Bons.

in enormer

eingetroffen.

Auswahl

K-tzr Baun
a. M„
Höchst

* Zur Konfirmation

Zur "
finden Sie die denkbar größte

Auswahl

, bei niedrigste

« Preisen

im

a.M.
Kaufhaus Schiff , Höchst
per Meter
65^ 75, 90, 110,
140, 180 4 bis

4 .50.
, farbig
Kleiderstoffe
, weiß und farbig.
Unterrocke
« Kandscöube
Korsetts
JL

$h€aramellen
Bru

Mosche etc.

billig zu verkaufen.
Hauptstraße 83.

KI?idCr$tOffe, schwarz

Kaisers

fionlirwiitio

Zutaten für die Schneiderei
find in jeder Art , alle Neuheiten

für Holz zu spalten 60 cm hoch, sowie
kurzgeschnittenes und kleingehacktes
Brennholz per Zentner JL1.20. Auch
Fuhren direkt vom Walde zu haben bei

, weiß
Kleiderstoffe
Heiserkeit, Katarrh ««d Ver¬
schleimung, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

für

Hemden , Hosen, Unterröcke, Untertaillew Korsetts , Strümpfe , Handschuhe,
Schirme , wollene und seidene Tücher,
Kerzentücher , Taschentücher , Ranken,
Kränze , Sträuße , sowie Serviteurs,
Kragen , Manschetten , Kravatten , Hüte,
Hemden rc. in jeder Art zu billigsten
Preisen.

Crepe , Cheviot , Wollbatist , Serge,
Mohair ,Kammgarn ,Diagonal ,Alpaeea,
Armüre , Satin , Cachemire re.
Meter 4 .35 . 3 .50 , 2 .90 , 2 .50,
2 .- . 1.75 , 1.50 , 1.30 , 1.10 Mk.
95 und 75 Pfg.

Johann Klohmann , Mühlstraße 7.
(Hündin ).

tiub

Kleiderstoffe

Junge, «fiaMlömr
*

erlernen will,
welcher die Metaligiesserei
kann zu Ostern in die Lehre treten , gegen
Vergütung.

ein junger

'
klimm

sind unsere Angebote

fchwarr, meist und farbig.

- ui| d Lackierer,
Trog , Maler
Kronbergerstrasse 4.

Unvergleichbar billig

Kleiderstoffe in schwor?, weist und farbig , sowie alle hierzu gehörende
Artikel , welche prachtvoll in Maffenanswaht eingetroffen sind, bleiben
unübertroffen.

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

1

dürfte der beste

Kundenkreis

Der immer zunehmende

Beweis unserer unübertroffenen Leistungsfähigkeit fein.

'Eröffnpng und'Empfehlung.
GeschäftS

Karl

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 27. Februar 1911.

im

- und
Maler

;.

Danksagung

Danksiagimg.

Kränre« Louquets
« Kerrentücher
Taschentücher
« Kragen
« Oorbemüen
Oberhemden
k.
k,
Strümpfe
«
Lravatten
Schirme in großer Auswahl.

Große Auswahl in Kloirsen, Kostüm-Köcken, Klonsenstoffen
Kleiderstoffen jeder Art * Kostüm-Stoffe etc. etc.

mit den „Drei Tannen ".
O
verbürgen

den

=Stiefel
Einsegnungs
Auswahl zu billigsten Preisen.

U IJ Aerzten u.
Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 pfg ., Dose 50 pfg.

in hervorragender

Zn haben bei:

Für junge

| Joh . Dav . Noß , Sossenheim. !
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im
2. Stock mit Gas und Gartenanteil zu
vermieten . Frankfurterstraße 28.
Kronbergerstraße 8 sind mehrere
2-Zimmer -Wohnungen zu vermieten.
Näh . bei Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.
Möbliert Zimmer zu vermieten.
Chr . Simon , Oberhainstraße 54. >
Schöne 3-Zimmer -Wohnung (Part .)
zu vermieten. Lindenscheidstraße 28.
Möbliert Zimmer (Parterre ) zu
vermieten. Oberhainstraße 52.

Mädchen

s

, sehr elegant, hervorragend billig . . . . 5 .75
Schnürstiefel , Boxcalbin
, moderne Form, . . . 6 .3V
, niit Lackkappe
Schnürstiefel , echt Chevreau
Knopf - u. Schnürstiefel , bequeme Paßform, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5 .00
•WW,

Für Jünglinge:

, . . 6.75, 6.50, 6.00. 5.50, 5 .00
Wichslederstiefel , solide Ausführung
8.50, 6.75
Boxcalfstiefel , große Auswahl, neue Formen,.
6 .25
Boxcalbinftiefel , breite Fasson, sehr solide,.
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann .

iehnhwurenhuni

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

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes
Nese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnemerÄSpreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainfiraße 1b, abgeholt.

Nr. 18.

Siebenter

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

Samstag

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
4 Uhr
den 6 . ds . Mts ., nachmittags
Montag
der
des Neubaues
Mdet die Grundsteinlegung
Schule statt.
des Schul¬
die Mitglieder
werden
Hierzu
und der Gemeinde¬
vorstandes , des Gemeinderats
freundlichst eingeladen.
vertretung
auf dem Bürger¬
3y 2 Uhr
.Zusammenkunft
meisteramt.
Zu einer Vorbesprechung bitte ich den Genteindemorgen Sonntag
rat und die Gemeindevertretung
1 Uhr auf dem
5 . ds . Mts ., nachmittags
zu erscheinen.
Bürgermeisteramt
Der Bürgermeister : Br um.
_

Bekanntmachung.
für die Ge¬
.Nach § 9 der Polizeiverordnung
bis zu 9 Mark
ist es bei Strafe
meinde Sossenheim
und freien
verboten , Gänse auf den Ortsstraßen
Tatzen umher laufen zu lassen.
wird hiermit in Erinnerung
Diese Verordnung
gebracht mit dem Bemerken , daß Uebertretungen
bestraft werden.
Wie oft muß man sehen , daß Kinder ängstlich
stehen und an bös¬
vnd lange auf der Straße
artigen Gänsen , die auch Erwachsenen lästig werden,
können.
Mcht vorbei gehen
geboten , die BeEs erscheint daher dringend
Mer von Gänsen darauf hinzuweisen , daß sie ihre
^tere einzuhalten haben.
, den 4 . März 1911.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
in die Schule bestimmten
e , Die zur Aufnahme
^mder sollen in der Zeit vom 6 . bis 10 . März er .,
Nachmittags zwischen 3 % und 4Va Uhr in meiner
soll sich diese
werden . Es
untersucht
Wohnung
nicht nur auf diejenigen Kinder er¬
Untersuchung
strecken, die eines ärztlichen Ältestes zur Aufnahme
M die Schule bedürfen , sondern auf alle aufzu¬
nehmenden Kinder.
1911.
, den 25 . Februar
Sossenheim
Der Schularzt : Dr . Link.

Lokal-j^acbricbten.
Kogrnhetm , 4. März.
Hochzeit . Montag den 6 . März
Silberne
vis . feiern die Eheleute Herr Benedikt Wehn er
Md Frau Katharina , geb . Mook , das Fest ' hrer
»tbernen Hochzeit.
— Der Befehlsstab . Vom 1. März ab wird
.
der Hauptbahnen
^ Befehlsstab auf allen Stationen
Mgewendet . Die Rufe „ abfahren " und das Pfeifenfallen weg , so daß die
Ngstal des Zugführers
testenden noch mehr als bisher darauf achten muffen,
ast sie noch rechtzeitig in den Zug gelangen , bevor
sich in Bewegung seht . Die allgemeine Einführung
ist auf eine Anregung des Ministers
°es Befehlsstabs
öurückzuführen , der wünscht , daß sich der Eisenbahnoder
Rufen
verkehr möglichst ruhig ohne lautes
Meisen abwickelt . Wie sich die Sache im Lauf der
Zeit im praktischen Betrieb gestalten wird , muß abstehen der Ein¬
llewartet werden . Viele Eisenbahner
skeptisch gegenüber.
führung des Befehlsstabs
dahier ist am
Karl Scheib
— Der Veteran
als 80er
l .^März 1871 an seinem 28 . Geburtstag
eingerückt.
riüsilier mit in Paris
in Sossenheim.
— Altbayrische Passtonsspiele
ersichtlich finden Sonntag
Wie aus dem Inseratenteil
4 und abends 8 Uhr,
en 5 . März , nachmittags
statt . Ueber dieselben
Passionsspiele
Mbayrischc
schreibt eine Aachener Zeitung : Gestern nachmittag
der Direktor Eduard
4 Uhr ab veranstaltete
eine
des Apollotheaters
Glesch im Terrassensaale
Passionsspiele . Es
der Altbayerischen
Aufführung

LlnIerhaLtungskLatt.

Jahrgang.

werden bis Mittwoch - und SamStag.
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petil^ eile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1911.

den 4 . Mar;

aus allen
hatte sich ein solch zahlreiches Publikum
Gesellschaftskreisen eingefunden , daß der Saal dicht
war durchaus dezent
besetzt war . Die Darstellung
der Leidensgeschichte
und der ernsten Bedeutung
Christi entsprechend . Die Kostüme sind geschichtlich
treu und überaus geschmackvoll . Besonderes Interesse
erweckte der Christus -Darsteller , der in seiner Maske
Bildern des Herrn entsprach . Die
den landläufigen
künst¬
zeigten hervorragende
Gruppeninszenierungen
lerische Auffassung , so z. B . das „heilige Abend¬
mahl " nach Leonard da Vinci , „Die Kreuzabnahme"
nach Rubens und „Die Auferstehung Christi " . Aus
werden , davon sind wir überzeugt,
den Aufführungen
finden,
nicht nur religiös - erweckte Gemüter Erbauung
haben,
sondern auch solche Leute einen Gewinn
Aber
.
ist
tief
weniger
deren religiöfes Innenleben
gerade auch den letzteren kann der Besuch der beiden
herzlich empfohlen werden.
Vorstellungen

beiden Hasen an , hob den einen auf , verscharrte
den andern im Schnee und brachte nun den einen
Hasen zu einem Jäger , der ihm ein Trinkgeld gab.
vorbei war , ging B . an die Stelle
Als die Jagd
wo der Hase versteckt lag , nahm denselben unter
seinen Rock und begab sich nach Hause ; hier ver¬
steckte er den Hasen in einen Schließkorb . Die
Geschichte wurde jedoch von einem guten Freund
verraten . Bald darauf erschien die Polizei bei B.
und fand den gestohlen Hasen . Nach den Aussagen
der Zeugen gestaltete sich die Sache so, daß das
und nicht als Dieb¬
Gericht sie als Jagdvergehen
Geldstrafe
stahl ansah . B . wurde zu 20 Mark
verurteilt.

Standesamt-Regifter
der Gemeinde

Sossenheim.

den
Samstag
— Christliche Gewerkschaften
Geburten.
Februar .
11 . März , abends 8 *4 Uhr findet hier im Gast¬
, Sohn des Fabrikarbeiters August Ernst Karl
6. PhilippMaul.
haus „Zum Taunus " eine öffentliche Gewerkschafts6. Maria Margarethe , Tochter des Fabrikarbeiters
statt , in der Redakteur Geis aus
Versammlung
Johannes Büttner.
Aschaffenburg spricht . Die nähere Bekanntmachung
Edmund , Sohn des Hülfsarbeiters Georg Eisel.
7.
dieses Blattes.
erfolgt in der nächsten Nummer
14. Eine unehelich « weibliche Geburt.
ist nun¬
— Von den neuen 25 -Pfermigstiicken
14. Anna Maria , Tochter des Maurers Karl Heinrich
Nikolaus Schäfer.
mehr der ganze Vorrat der Reichsbank verausgabt
16. Wilhelmine , Tochter des Fabrikarbeiters Franz Oskar
worden , so daß er sich im Verkehr befindet . Die
Plietz.
seinerzeit angeordnete Ausprägung
vom Bundesrat
16. Elisabetha , Tochter des Schreiners Johann Fay.
beendet,
Rest
der Münzen ist bis auf einen geringen
17. Anna Maria , Tochter deS Tagelöhners Joseph Georg
Jakob Hofmann.
von 20
so daß Ende März der angesetzte Betrag
Gyeschließuuse».
sich ganz im Verkehr
25 -Pfennigstücken
Millionen
,
.
w^
befinden wird.
«, das fast buchstäb¬ mit Lacalli , Maria Eva , ohne Beruf , beide dahier . —
— Gin köstliche« Gefchichtchr
Joseph , Fabrikarbeiter , mb
Johann
Knoke,
.
Febr
11.
Gebirgspfälzischen
lich wahr ist, wird uns aus einem
Katharina , ohne Beruf , beide dahier . —
Hartmann,
dörfchen berichtet : Ein Arzt aus dem eine Wegstunde
Wilhelm , Postbote , mii
Gustav
Stauch,
.
Febr
11.
beim
Nacht
entfernten Nachbarort wird mitten in der
Anna Maria , ohne Beruf , beide dahier.
Holzenthal,
schauderhaftesten Wetter zu dem schwervermögenden , aber
Joseph , Fabrikarbeiter,
Jakob
gerufen.
L.
Fladung,
.
Febr
Gutsbesitzer
11.
—
etwas hypochondrischen Herrn
Josephine Apollonia , ohne Berus
Der Arzt schreckt vor dem greulichen Weg nicht zurück, mit Welzenheimer,
dahier.
beide
setzt
er
,
wird
gemeldet
da ihm der Fall als sehr dringend
Sterbrfiiltr.
Februar .
sich auf sein Rad und langt bald pustend in der Villa an.
„Ach, Herr Doktor ", wimmert der Patient , „es ist ja wohl
11. Hütsch, Gregor , Taglöhner , verh ., 62 Jahre 2 Mon.
nicht ganz schlimm mit mir , aber ich bin ein vorsichtiger
alt , kath.
Mann , wie Sie wissen, und so dachte ich —" — Der
Margarethe (Anna ), geb. Fritsch , verh .,
21. Ellinghaus,
Arzt hat schnell den Kranken untersucht , feine Miene ist
42 Jahre 4 Monate alt , kath.
nicht sehr freundlich , aber er spricht : „Sie dachten ganz
22. Sigg, Traugott , 28 Tage alt , kath.
richtig , Herr X. — haben Sie übrigens Ihr Testament
23. Kinkel, Anton , Landwirt , verh ., 79 Jahre 9 Monate
alt , kath.
gemacht ?" — „Aber , Herr Doktor , Sie meinen doch
nicht —" — „Natürlich meine ich, und wer ist Ihr Beicht¬ 25. Eine männliche Totgeburt.
beunruhigt,
lebhafteste
vater ?" — Der Kranke war aufs
Magdalena , geb. Hafner , verh ., 45 Jahre
Sindler,
25.
als aber der Doktor ernst blieb und darauf bestand , daß
9 Monate alt , freireligiös.
sowohl der Notar wie der Pfarrer zu holen sei, sandte
der kreidebleiche Herr X. nach beiden, und der Arzt hielt
Katholischer Gottesdienst.
es nur noch für gut , daß auch ein Verwandter des
Erster Fastensonntag , den 6. Mürz 1911.
Patienten geholt werde . Zähneklappernd schickte der Kranke
auch nach diesem, dann fragte er wimmernd den Arzt,
7^/g Uhr Frühmesse ; 8V2 Uhr Kindergottesdienst;
„ob er denn wirklich glaube , daß er sterben müsse, noch
10 Uhr Hochamt ; nachmittags l 1/2 Uhr Rosenkranzandacht.
so jung an Jahren ". — „Unsinn ", sagte da der Doktor,
Montag : 3. Sterbeamt für Anton Kinkel; eine hl.
„wer spricht denn von Sterben , Ihnen fehlt ja nicht das
Messe für einen Verstorbenen.
geringste , ich möchte nur nicht der einzige sein, den Sie bei
Dienstag : gest. Jahramt für Nikolaus Fay und Ehe¬
solchem Hundewetter aus dem Bett gesprengt haben !"
frau; eine hl . Messe für Anna Margareta Ellinghaus
geb. Fritsch.
Mittwoch : gest. Jahramt für Katharina Kinkel Wwe.
und Tochter Kath . Fay geb. Kinkel ; eine hl . Messe für
das verstorbene Mitglied des Katholischen Arbeitervereins
— Höchst a . M ., 1. März . ( Schöffengericht .)
Gregor Hütsch.
jetzt
I . Pl . aus Sossenheim,
Der Fuhrmann
Donnerstag : hl . Messe zu Ehren des heiligsten
Herzens Jesu ; eine hl . Messe zu Ehren der hl . Familie
an¬
in Sonnenberg , ist wegen Betrugs
wohnhaft
für das erreichte 81. Lebensjahr.
Danksagung
zur
im Sodener
geklagt . Bei der Holzversteigerung
Freitag : gest. hl . Messe für Jakob Brum und Anna
Wald steigerte der Angeklagte auf den Namen eines
Maria geb. Fay ; eine hl . Messe für Katharina Franziska
Fay geb. Brum und Adam Fay.
Bürgers in Sossenheim 400 Wellen
zahlungsfähigen
Samstag : gest. Jahramt für Georg Philipp Fay
zunt Preise von 28 Mark . Der Zuschlag hierzu
u . Elisabetha Fay; hl . Messe zu Ehren des hl . Antonius.
wurde ihm erteilt und er verschaffte sich auch den
, Freitag und Samstag sind gebotene FastMittwoch
Abfuhrschein und fuhr die Wellen nach Hause . In
und Abstinenztäge . Dienstag abend 6 Uhr Fastenandacht.
wird jedoch bekannt¬
den Versteigerungsbedingungen
Freitag abend 8 Uhr Fastenpredigt.
Kollekte für den Neubau der Kirche.
des Holzes erst zu
gegeben vor dem Abfahren
zahlen , und da Pl . dieses vergessen und auch bis
Das kath . Pfarramt.
heute
jetzt noch nichts bezahlt hat , so hatte er sich
Gottesdienst.
Evangelischer
Das
.
verantworten
zu
wegen dieser Angelegenheit
Sonntag (Jnvocavit ), den 5. März 191 l.
Gericht verurteilte Pl . zu 5 Tagen Gefängnis . —
9V2 Uhr Hauptgottesdienst.
stch
hat
A . B . aus Sossenheim
Der Taglöhner
1V2 Uhr Jugendgottesdienst . vor dem Gericht zu
heute wegen Jagdvergehens
Deitenbeck.
Pfarrer
verantworten . Am 30 . Dezember hatte er bei der
Im Anschluß an den Hauptgottesdienst Sitzung der
Felde den Zuschauer
im Sossenheimer
Treibjagd
Kirchenvertretung . Tagesordnung : Rechnungsvoranschlag
gespielt und dabei beobachtet , wie zwei Hasen , nach¬
1911/12 ; Wahl eines weltlichen Abgeordneten zur Kreis¬
dem sie die Treiberkette passiert hatten , geschossen
synode ; Ersatzwahl zweier Gemeindevertreter für 1911/13;
Verschiedenes.
der
sich
waren und tot liegen blieben . Er nahm
.

Hus dem Gerichts faal.

läuft

Vis

Feuerbestattung

in preuken.

Der Kampf um die Feuerbestattuna in Preußen ist
hat dem Abgeordnetenhause
beendet , die Regierung
einen Gesetzentwurf über die Leichenverbrennung zugehen
lassen , dessen wichtigste Bestimmungen folgende , sind:
darf nur in landespolizeilich ge¬
Die Feuerbestattung
nehmigten Anlagen erfolgen . Die Genehmigung wird
erteilt , sie kann
Gemeinden oder GemeindeverbSnden
auch andern Körperschaften des öffentlichen Rechts,
denen die Sorge für die Beschaffung der öffentlichen
Begräbnisplätze obliegt , erteilt werden , sojern die nach
den bestehenden Staats - oder Kirchengesetzen erfo rder«
liche Zustimmung der für die Körperschaften zuständigen
Aufsichtsbehörde vorliegt.
ist zu versage « ,
Die Genehmigung
wenn die Einrichtungen den technischen Anforderungen
nicht entsprechen , wenn die äußere oder innere Aus¬
gestaltung der dem Zweck entsprechenden Würde er¬
mangelt , wenn sich bei der Anlage geeignete Räume
und Einrichtungen zur Unterbringung von Leichen, zur
von Leichenöffnungen , zur Abhaltung von
Bornahme
Trauerfeierlichkeiten und zur Beisetzung der Aschenreste
nicht befinden oder wenn das Grundstück einer an¬
entbehrt , wenn Bedenken in
gemessenen Einfriedigung
polizeilicher , insbesondere bau -, feuer - oder gesundheitspolizeilicher Hinsicht entgegenstehen , wenn Tatsachen vorliegen , die die Annahme rechtfertigen , daß durch die
örtliche Lage oder Beschaffenheit der Anlage für das
oder für die Besitzer oder Bewohner der
Publikum
benachbarten Grundstücke erhebliche Nachteile oder Be¬
lästigungen entstehen.
der Anlage
Die Benutzung
einer von der staatlichen
darf nur nach Maßgabe
Aufsichtsbehörde der Körperschaft genehmigten Gebrauchsmuß den
ordnnng erfolgen . Die Gebrauchsordnung
enthalten . Die A ' chenreste von ver¬
Gebührentarif
Urnenhalle
der
in
entweder
brannten Leichen müssen
oder in einer andern behördlich genehmigten Bestattungs¬
Von jeder beabsichtigten
anlage beigesetzt werden .
Feuerbestattung ist wenigstens vierundzwanzig Stunden
des Verbrennunpsortes
vorher der Ortspolizeibehörde
darf nur statt«
Anzeige zu erstatten . Die Verbrennung
ssnden, wenn beigebracht sind : die Sterbe -Urkunde , der
beglaubigt ),
amtlich
Todesursache
Totenschein (der die
der Nachweis , daß der Verstorbene die Feuerbestattung
seiner Leiche angeordnet hat , die Bescheinigung der Orts¬
oder des letzten Wohn¬
polizeibehörde des Sterbeortes
ortes des Verstorbenen , daß keine Bedenken gegen die
Feuerbestattung bestehen , daß insbesondere ein Verdacht,
es sei der
Tod durch eine strafbare Handlung
herbergeführt worden , nicht vorliegt . Die amtsärztliche
Bescheinung über die Todesursache ist auf Grund der
Leichenschau auszustellen und muß die Erklärung ent¬
halten . daß ein Verdacht , der Tod sei durch eine straf¬
bare Handlung herbeigeführt worden , sich nicht ergeben
hat . Der den Verstorbenen vor dem Tode behandelnde
Arzt ist zu der Leichenschau hinzuznziehen . Der Nach¬
weis , daß der Verstorbene die Feuerbestattung ange¬
ordnet hat , kann erbracht werden durch eine
des Verstorbenen,
Verfügung
letzttvMge
durch eine feierliche Erklärung des Verstorbenen , die
öffentlichen Siegels be¬
eines
von einer zur Führung
abgegeben
rechtigten Person als in ihrer Gegenwart
beurkundet ist. durch das von einer öffentlichen Behörde
Personen.
zweier glaubwürdiger
beglaubigte Zeugnis
Die Anordnung ist nur wirksam, wenn der Verstorbene
getro ffen hatte,
sie nach vollendetem 16 . Lebensjahre
sie 'kann nicht durch einen Vertreter getroffen werden ;
stand jedoch der Verstorbene unter elterlicher Gewalt
vollendet , so
und hatte er nicht das 16 . Lebensjahr
der elterlichen Gewalt
tritt der Antrag des Inhabers
Zuwiderhandlungen
.
an die Stelle der Anordnung
gegen diese Bestimmungen werden mit 150 Mark Geld-
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gestellt.

von M . L a u t n e r.
!Fortsetzu»g.>

Mit einem tiefen Seufzer richtete sich Erna wieder
auf und faßte die fieberglühende Hand , die sich unruhig
auf der Decke hin - und herbewegte . So saß sie bange
Stunden . Jeder Atemzug , jedes der so unheimlich
fremd klingenden Worte , die über die brennenden
Lippen der Kranken kamen, schnitt ihr ins Herz.
Währenddem verrichtete Schwester Theresia geräusch¬
los mit milder Hand ihre Funktionen am Krankenbett,
zu Minute die Eisumschläge erneuernd,
von Mnute
bald einen Löffel Medizin der Leidenden einflößend,
oder einen kühlenden Trank an ihre lechzenden Lippen
führend , bald sie sanft in die Kissen drückend, wenn
sie in ihrer Aufregung sich aufrichten wollte.
Dann mußte die Temperatur gemessen werden , was bei
Bewegung nicht leicht war und nur
der unruhigen
eine darin geübte Hand zuwege bringen konnte.
. „Wieviel ? " fragte Erna , als es endlich gelungen
und die Schwester das Thermometer prüfte.
„40,2, " lautete die Antwort und ein angstvoller
Blick begegnete dem ruhig teilnehmenden der treuen
Pflegerin.
So ging es fort ; dann endlich schien die Kranke
etwas ruhiger zu werden , die schweren Lider sanken
herab , und sie murmelte nur noch leise, unverständliche
Worte . Schwester Theresia winkte Erna , sich jetzt wieder
zu entfernen , und diese erinnerte sich, daß sie ja heute
einen Gast habe.
hatte man Feuer gemacht,
Trotz dem Wonnemonat
wehten , waren
denn die Maitüftchen , die draußen
recht rauh und machten sich auch in den Zimmern unan¬
genehm fühlbar.

strafe oder mit entsprechender Haft bestraft werden.
In der
des Gesetzentwurfes
Begründung
wird darauf hingewiesen , daß die vo « Standpunkte der
gegen die
Rechts - und besonders der Strafrechtspflege
Feuerbestattung erhobenen Bedenken «ach dem heutigen
Stande der medizinischen oder chemischen Wissenschift
nicht mehr bean¬
Bedeutung
eine ausschlaggebende
Ferner wird erklärt , daß die ressspruchen können .
bei Zulassung der
giösen und kirchlichen Interessen
nicht in dem Maße berührt werden,
Feuerbestattung
der
daß ihnen nicht durch entsprechende Ausgestaltung
gesetzlichen Bestimmungen im wesentlichen Rechnung ge¬
tragen werden könnte . Bei der Ausgestaltung der vor¬
worden,
handenen Vorschläge ist davon ansgeaangen
daß eine Änderung der bestehenden Vorschriften über
das Bestattungswesen an sich nicht in Frage kommen,
daß es sich vielmehr lediglich darum handeln kann , die
Feuerbestattung in den Rahmen dieser Vorschriften ernzusügen , und die durch die Besonderheit dieser Be¬
Bestimmungen
ergänzenden
gebotenen
stattungsart
sollen die in den Staats¬
Insbesondere
zu erlassen .
zur
Verpflichtungen
und
gesetzen begründeten Rechte
der für die Beerdigung
Beschaffung und Unterhaltung
ebenso wie die
der Toten erforderlichen Einrichtungen
durch das
kirchlichen Ordnungen des Bestattungswesens
zu erlaffende Gesetz nicht berührt werden . Es unterliegt
wohl kaum einem Zweifel , daß das Gesetz in der vor¬
ange¬
liegenden Form ohne wesentliche Änderungen
nommen werden wird.

politische Rundrebau.
Deutschland.

wird gelegentlich der im Mai
* Das Kaiserpaar
stattstndenden Reise nach London dem großherzoglich,
mecklenburgischen Hofe in Sttelitz einen kurzen Besuch
abstatten.
aus die
* Die Antworten der Bundesregierungen
ihnen vom Reichskanzler unterbreitete Frage , ob den
entsprechend noch weitere
Wünschen des Reichstages
sungsresorm
Zugeständnisse in Sachen der Berfas
gemacht werden könnten,
- Lothringen
für Elsaß
. Es
eingetroffen
Berlin
in
sind noch nicht vollzählig
ist aber nunmehr mit Bestimmtheit zu erwarten , daß
schon in den nächsten Tagen eine Einigung unter den
Bundesregierungen erzielt werden wird , und zwar dahin,
Bundes¬
daß wahrscheinlich Elsaß -Lothringen drei
Fragen
für wirtschaftliche
ratsstimmen
zugestanden werden können . Nach der in Reichstags¬
ist anStimmunq
herrschenden
kreisen augenblicklich
eine
zunehmcn , daß sich schon auf dieser Grundlage
Mehrheit für die Reform zusammenfinden wird.
Ssterreich -Nugarn.
*Der lange Urlaub , den der Minister des Äußeren
A h r e n t h a l erbeten hat — er will 8 Wochen lang
im Süden weilen — hat zu dem Gerücht von seinem
gegeben.
Veranlassung
Rücktritt
bevorstehenden
Es heißt , die Verhandlungen zwischen Österreich -Ungarn
und dem Zarenreiche seien erschwert, so lange noch
Graf A h r e n t h a l , der Urheber der Angliederungs¬
krise, an der Regierung sei. Es ist nicht unmöglich,
die Entfernung des verdienten
daß man in Petersburg
wünscht , und daß Graf Ährenthal nach
Diplomaten
Beendigung seines Urlaubs wirMch aus „ Gesundheits¬
rückfichten" abdankt.
Balkanstaate

».

Kriegs¬
* Trotz des Rücktritts des serbischen
der durch dessen
G oj ko witsch will
mini st ers
gegenüber dem deutschen Gesandten von
Verhalten
ZwischÄfall nicht zur Ruhe
entstandene
Reichenau
kommen . Die Winkelzüge , dmcb die die wahre Ur¬
sache der Abdankung vor der Öffentlichkeit verschleiert
werden sollte , haben unserm Vertreter in Belgrad an¬
scheinend die Lust benommen , sich solchen Machen¬
Er hat Belgrad
schaften noch fernerhin auszusetzen .
Die sanfte Glut , die dem Kamin entströmte , ver¬
breitete behagliche Wärme , und man setzte sich noch
gern in ihre Nähe . Auf dem Tische brannte eine mit
rotem Papierschleier verdeckte Lampe , die Fensterläden
waren geschlossen worden und kein Laut drang von
außen herein ; nur das gleichmäßige Tick - Tack der
Wanduhr mischte sich mit dem Knistern der Flammen,
die mit glühenden Zungen an dem Holzstoß leckten, ihn
langsam und allmählich verzehrend — wieder neuer
Nahrung gewärtig.
Kurt , bei allem Mitgefühl , das ihn für die Arme
erfüllte , die dort oben mit der finsteren Macht des
Todes rang , bei aller Sorge um ihr schwindendes
Leben — er sah und fühlte doch noch andres.
Er sah die holde Gestalt der von ihm so Geliebten
und fühlte wie einen wonnigen Rausch ihre Nähe . Und
durste an ihrer Seste sitzen, durfte ihrer Stimme
lauschen und seine Blicke durften sich weiden an den
prächtigen Bewegungen ihrer runden Arme und schlanken,
weißen Finger , die mit eifriger Geschäftigkeit am - Tee¬
kessel hantierten — ihm war wie in einem Traum zu¬
mute.
„So würde es auch sein, wenn sie dein — dein
Weib wäre, " flüsterte eine innere Stimme und trieb
ihm das heiße Blut in die Schläfen ; er mußte wieder
daran denken, wie er sie vorhin in seinen Armen gehalten,
wie seine Lippen ihr Haar geküßt hatten.
Sie reichte ihm die gefüllte Tasse herüber , und als
er sie ihr abnahm , berührten sich ihre Hände ; es war
nur ein flüchtiger Moment , aber es durchzuckte ihn
doch wie mit einem elektrischen Schlag.
Mit unaussprechlichem Behagen ließ er sich weiter
von ihr bedienen , nahm er die Speisen , die sie ihm
anbot . So vortrefflich hatte ihm noch kein Mahl
t geschmeckt wie dieses.

verlassen und die diplomatischen Bez « hungen zwischen
S « bien müffen als abgebrochen
und
Deutschland
gellen . Die serbische Regierung wird wohl oder übel
vor der Öffentlichkeit feststellen müffen , daß die Be¬
hauptung des verflossenen Kriegsministers , der deutsche
Gesandte habe sich auS verwandtschaftlichen Rückfichten
bei der Geschützlieferung für die Firma Erhardt ein¬
gesetzt, aus der Lust gegriffen war.
* Aus Anlaß verschiedener Zwischenfälle an der
werden von ver¬
. griechischenGrenze
türkisch
schiedenen Blättern Gerüchte von einem bevorstehenden
die beteiligten,
erklären
Kriege verbreitet . Demgegenüber
Regierungen übereinstimmend , daß ihre Beziehungen
alles ge¬
ungetrübte seien und daß auf beiden Seiten
schehen soll, um der Erbitterung sowohl bei den Truppen
als bei der Grenzbevölkernng zu steuern . Da sich die
Regierungen nicht mehr wie früher gegenseitig die Schuld
an den Zwischenfällen zuschieben, scheinen die Beziehun¬
gen zwilchen Athen und Konstantinopel wirklich besser
geworden zu sein.
Ägypten.

den
wird
von Ägypten
* Der Khedive
der am 6. d. Mts . in
Kronprinzen,
deutschen
Kairo einttifft , am Bahnhof persönlich empfangen . Die
des Kronprinzen in Ägypten
Dauer des Aufenthaltes
ist noch nicht bestimmt.

Deutfeber Reichstag.

Geg?
einzu
schon
müsst
amte

Pu¬
der j
ämte
werk
ange

X
Die

sage
Min
gesel
Reck
zwei
Natt
Hab«
nebe
erklc
die )
jedo

folg
und
zu >
wah

fort <- für
des Militäretats
wurde die Beratung
Am Dienstag
( .) hielt das System des Offiziersoz
geietzt . Abg . Kunert
Sill
für verbesserungsbedürftige
ersatzes und des Zulagewesens
an
seien ungesetzlich . Demgegenüber
Verschiedene sächsische Fonds
hin , daß
daraus
v . Salza
wies der sächsische Generalmajor
derartige Fonds ungesetzlicher Art nicht bestehen , wohl übelst die
Bundes , die dem; ongi
der Zeit des Norddeutschen
solche aus
lwirtsch . • find
Abg . Werner
unterstehen .
König von Sachsen
Vgg .) bemängelte die häufigen Versetzungen der IntendanturEin!
meinte , eine Ver - : Mos
v . Heeringen
beamten . Kriegsminister
. Vgg .! i Brii
(
setzung sei oft ganz angebracht . Abg . Roth wirtsch
znm Abendmahl , i die
die -Kommandierung
sich gegen
wandte
v . B a c m e i st e r erklärte das für unzutreffend.
Generalmajor
Figl
. Vgg .) bat , die Mannschaften(
- Hall wirtsch
Abg . Vogt
Die Abgg - . D
dienstlich zu beschäftigen .
weniger
Sonntags
bie ■ Sei,
. Dp .) brachten
(
soz( .) und Kopsch fortschr
Zubeil
zur Sprache , die dem Zivilmusikerstand
schwere Konkurrenz
:
Generalmajor
werde .
bereitet
die Militärmusiker
durch
auck
selbst Militärmusik
betonte , daß ja das Publikum
Wandel
nicht . . . daß
sei fit jedenfalls
wie Zivilmusik
Billiger
wünsche .
.) wies auf die Musik(
Aus
kons
Abg . Fchr . v . Richthofen
invk
usw . als größere Konkurrente « der Zivilmusiker
Automaten
der Militär - .! Fab
hin . Man sei an der Grenze der Verminderung
de ? Abg . G ö r cke (nat .- und
musiker angelangt . Auf Befragen
Blätter
I!b .), ob es richtig sei, daß , wie sozialdemokratische
von
alljährlich Schießversuche auf Leichen behaupten , in Spandau
jetzt
Wandel,
Generalmajor
werden , erwiderte
vorgenommen
Der
solche Versuche auf anatomische.
1909 einmal
daß im Jahre
haben . Eine zwangsweise Beteiligung i scho,
stattgefunden
Präparate
daß
Abg . Mugdani
komme nicht in Frage .
von Soldaten
an Leichen als not¬ besä
(fortschr . Vp .) erkannte die Schießversuche
an . — Nach Har
wendig auch im Interesse der lebenden Soldaten
weiterer kurzer Debatte vertagte sich das HauS.
Mai
des sehe
setzte am Mittwoch die Einzelberatung
Der Reichstag
" fort . Dazu
„Bekleidungsämter
beim Kapitel
Militäretats
ueu,
(Ztr .) aus Berück - ^ sich
des Abg . Irl
lagen vor eine Resolution
, sowie eine Resolution l
sichtigung der Handwerkerorganisationen
der
.) aus Berücksichtigung
Ztr(
des Abg . Wiedeberg
- Cochem
Abg . Pauly
bei Heereslieserungen .
Heimarbeit
ihre wert - ,
, den Lohgerbern
(Ztr .) bat die Heeresverwaltung
Aus - j Hel,
und trat den vorjährigen
volle Kundschaft zu erhalten
des Abg . Wehl entgegen , der Versuche mit einein 1 -das
sührungen
hatte . Abg . [- dar
auf eine neuere Art gegerbten Leder empfohlen
der Rechten und s
( .) bekämpfte die Bestrebungen
soz
Albrecht
«ine
wieder durch ZivilJ
des Zentrums , die Okonomiehandwerker
.- lib .) und der
(
nat
Die Abgg . Vogel
zu ersetzen .
handwerker
Hall (wirtsch . Vgg .) schlossen sich dem Abg . Pauly'
Bogtuäh
könne die Ob«
.- lib .) meinte , im Kriegsfälle
(
an . Abg . Wehl nat
werden,
mit Leder ausgerüstet
durchweg
unmöglich
Armee
«eso
möge einen Mä
gegerbt sei ; die Verwaltung
das mit Eichenrinde
machen . General - !
Versuch mit einem neueren Gerbverfahren
dur.
erwiderte , für die Armee komme nur dasi
major Staabs
Leder in Betracht , und das sei vor - '
allerwiderstandsfähigste
••
■'
■'
'
—
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Ach, wer doch immer solch Glück genießen , wer es
in sein Haus führen und festhalten könnte für immer,
für das ganze Leben ! Ja , das hieße dann erst leben
und genießen.
Und unwillkürlich erschien ihm sein einsames Heim,
seine einsamen Mahlzeiten . Die waren eben nichts
ab¬
als Essenszeiten , ein Geschäft , das
andres
gewickelt werden mußte , da gab es keine weiche
Hand , die ihm die Speisen reichte, keine liebe Stimme,
die zu ihm sprach, er saß allein , und höchstens legte
seine alte „Lady " ihren dicken Kopf auf seine Kaie,
wenn er, gar zu sehr in Gedanken versunken, sie und
ihre Wünsche nicht beachtet , hatte.
„Aber ich esse ja allein ! Du solltest doch auch
etwas nehmen . Erna ", redete er ihr zu, als er ihren
unberührten Teller bemerkte.
„Ich kann nicht, " schüttelte sie das Köpfchen.
„Versuch ' es nur . Darf ich dir mal vorlegen ? *
Sie wehrte ab , aber er tat eS trotzdem und sie
zwang sich dann wirklich, ein paar Bissen zu genießen.
Aber sehr bald legte sie die Gabel hin , und da er
mittlerweile ein gleiches getan , stand sie auf.
Sie . reichten sich die Hände bei dem üblichen „ geseg¬
nete Mahlzeit " und Erna sagte:
„Ich muß wieder hinauf . Willst du hier bleiben
oder . — sie stockte und wußte selbst nicht recht, was
für ein „oder " sie meinte.
„Darf ich dich nicht begleiten ? " fragte er.
„Gewiß — aber die Nähe des Krankenzimmers
„Die ist durchaus kein Hindernis ; ich blieb ja hier,
damit du nicht allein bist."
Sie gingen zusammen hinauf und traten in Tante
Lottchens Wohngemach ein, das von ihrem Schlaf¬
gemach nur durch eine Portiere getrennt war.
Erna nahm ihren Platz am Krankenbett wieder
*
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j
ouftg das mit dem Lohgerbverfahren hergestellte Leder, hinaus ein unbemerktes Herankommen an die Feste un¬
Müuche«. Eine aus elf Personen bestehende
>che»«egen Versuche mit einem andern Vertahren sei zwar nichts möglich zu machen
. Der Feind wurde durch Flotten- jugendliche Einbrecherbande
, Lauf- t
, zumeist Lehrlinge
, aber diese nehmen beträchtliche Zeit in Anspruch, fchiffe markiert
che» emzuwenden
, mußte aber schließlich infolge der vor¬ burschen und Fabrikarbeiter
, die hauptsächlich Sonntags s
übel ichon weil die Stieiel vor dem Gebrauch acht Jahre lagern züglichen Verteidigung tonen Angriff aufgeben
. Er¬ nachmittags ihre Raubzüge ausführte, wurde zu Strafen ,
Be- ’wüi ' ,®er Verwaliungsapparatbei den Bekleidungs- schwert wurde der Angriff noch dadurch
, daß sich ein von einem Monat bis zu zwei Jahren Gefängnis der«
tsche tmtern sei keineswegs zu teuer. Abg. Gans Edler zu zeitweise furchtbarer Sturm aufgemacht hatte. Wie wir urteilt.
( .) stimmte den Resolutionen zu und empfahl hören, wird ein gleichartiges großes Angriffs
tlltz fonf
- und Verhte« ^er" Heeresverwaltung
Innsbruck . Bei Kappel im Paznautale ging eine
mit der Vermehrung der Bekleidungsein« amter nicht zu schnell , vorzugehen
, als sich 200 Personen zum Kirchund die Wünsche der Hand¬ teidigungtzmanöverim Laufe des Sommers vor dem Staublawine nieder
. Wie durch ein Wunder wurde
. — Beide Resolutionen wurden Kaiser stattstnden.
gange begeben wollten
werker nicht zu übersehen
der ^«genommen.
nur ein einziger Bauer mitgerissen und getötet.
Luft fdrif fahrt.
der«
Paris . In Paris hat man am Faschinasdienstag
ide» Die neue Regierung in
— Die Hamburger Bürgerschafthat einstimmig dem wegen verschiedenerVergehen insgesamt 800 Verhaf¬
fließ. Der kreißende Berg hat ein Mäuslein geboren. Anstage des Senats zugesstmmt
, wonach der Ham¬ tungen vorgenommen.
»ge» r; leetube
, die in Berville
Rouen. Die beiden Steinbrecher
-Geseüschaft zur Errichtung einer
des Ministeriums Briand werden sich heute burger Luflschiffhallen
«
ge« <55
in verschüttet worden waren, wurden nach äußerst
?!?.,Essen : Es bleibt alles beim alten. Die neue Luftschiffhalle ein 44,8 Hektar großer Staatsplatz
ppe«
Großbvrftel auf 30 Jahre gegen eine jährliche Summe schwierigen Arbeiten gesund wieder ausgegraben.
, als ste, abist nur insofern interessant
die 7s^"ss^ klistedem
Während der
in der Diplomatie völlig unbekannten
von
Huld
fünf Tage und
Äußere übernommen hat,
das
der
,
Cruphi
anwalt
^
ch
i^
, da ste
Nächte
)Utt«
Zur Neubildung des franzofifeben Kabinetts.
«wer Namen enthält, die für die revanchelustigen
esser ^7?^
unter Tag ver¬
uausten jenseits der Bogesen einen guten Klang
schüttet waren,
. Herr Monis, der
\ Berteaux und Delcaffö
nährten fich beide
Prästdium das Innere übernehmen wird,
nur von Brot¬
den „ "^n dem
, daß die neue Regierung
iluem Berichterstatter
5. in
resten und Käse¬
wird,
fortsetzen
Schule
der
Verweltlichung
der
tlk
""
z.^^
Die
, die sie
schnitten
jeder Art von BerVermeidung
strenger
folo
in ihren Taschen
lpten
Sie wird unter Aufrechterhaltung von Ordnung
ihr Ge¬
hatten;
und Sicherheit für die
»'"
tränk war Stiefel
soziale Verbrüderung
Den
.
Wasser
, die Listenwahl mit dem VerhältniswwuL ett suchen
Geretteten wur» '
, bei den Eisenbahngesellschaften
Vorschlägen
fort-den die Augen
izier« ; SirEüiederanstellung der aus Anlaß des großen
, um
verbunden
, dagegen
rftfg-.- ireiks entlassenen Beamten sich verwenden
sie vor dem
mber;
7 * . Gesetzentwurfüber die Unterdrückung der
Tages¬
grellen
wmw.
da» .
. Indes sollen
m^ tigkeiteu bei Streiks festhalten
licht zu schützen.
abet,!di-b Bestimmungen
des Entwurfs, die dm Eisenbahndem•
Nantes . Der
ge,
nehmen
'Ausstandes
des
Recht
das
Uillten
^
st
rtfd&.
französische
. Außerdem wird die Regierung die
atur« ' «inrnL Vierden
Fechtmeister Cor. Im
der Einkommensteuer weiter betreiben
.
fl . E . Ernest Monis
Theophi/e Be/casse
«;:
SSer
Maurice Berteaux
richon wurde
's
A?ä rt
Ministerpräsident
Krieqsminister
Sgg-st:' 5Rn ü U"d ganzen wird also der Kurs' Clemenceauhier bei einem
. Wenn wir unS im übrigen
§I- I; «and innegehalten werden
Tta
Tournierspiel
:''
ffendFlorett
vom
aftc» ‘: Figur^H^ Männer ansehen
, so ist die interessanteste
Umfriedi¬
die
Für
.
wird
überlassen
.
Mk
3
von
seines Gegners tödlich in den Unterleib getroffen und
lbgg- Delcafss , der frühere Minister des Außere ».
i die'
gung und Einebnung des Platzes sowie zur Her¬ starb eine Stunde später.
stand"m'? 8 Freunde hätten ihn gern wieder auf diesem stellung der Zufahrtswege sind 119 550 Mk. bewilligt
Konstantin opel. Die Feuersbrunst von Kusnajor:
, als worden.
, aber sowohl Präsident Falliöces
i? gesehen
gundschuk kam in der Militär-Bäckerei aus, deren Ofen
mustk
sagen,
sich
mußten
Monis
Kabinettsbildner
dab
wegen Feuergefährlichkeit seit langem beseitigt werden
...
nicht
« cc *ff6uf" dem Posten eines Ministers des
, daß sich
GrjpoUttrcber Cagesbencht.
, sowie der Umstand
. Wassermangel
sollte
tusik« Stufe
; denn man wird sich erBrandherde gebildet hatten, erschwerte die
usikerinn«» eu. eine Gefahr bedeute
mehrere
sind
Zenstalschulhause
hiesigen
Im
euch.
Barr
zu
Deutschenhetze
maßlose
seine
damals
ihn
r
'
lität*., acht
Bekämpstmg des Feuers, dem 120 Häuser
acht hat. Er fitzt nun im Marineministerium, drei schwere Fälle von Genickstarre vorgekommen.
(nat.«
und ein Pferdestall mit acht Pferden zum
, wurden Läden
, aus denen die Kinder stammen
lütter hm, !eine Aufgabe wird der Ausbau der Flotte sein, Die Familien
sind.
gefallen
er
Op>
eichen:f.J ?e.r noch kürzlich behauptet wurde, daß sie schon unter ärztliche Aufficht gestellt und die Häuser ab, der
— Der Weltreisende Konstantin Weltschikow
d el,
reden Augenblick allen Möglichkeiten gewachsen sei. gespent.
, um zu Fuß rund um die
nische,sckn
Hamburg . Wegen Betrügereien im großen Stile 1903 von Sofia aufbrach
war
,
Zivilist
ein
,
Ue Kriegsminister Berteaux
n?
»
flunji
, ist in Konstantinopel eingeiroffen,
^npral Kriegsminister und hat damals gezeigt, wur"e der 24 mal vorbestrafte Handlungsgehilfe Ratte Erde zu wandern
ba »i
zu 3V» Jahren Zuchthaus und den übrigen Neben- nachdem er alle fünf Weltteile durchquert hat.
not«,; 5.,°, v !e>nem Amte durchaus gewachsen ist. Ein un- strafen vetuiteilt
. N. hatte es zuletzt auf möblierte
Chicago. Bei den Urwahlen für das Bürger¬
ist Cruppi, der als früherer
Nach L>ön^ ?°bne8 Blatt
, wo er alles stahl, was nicht niet- meisteramt in Chicago kam es zu blutigen Ruhestörungen,
Mn« Minister jetzt das Außere übernommen hat. Zimmer abgesehen
im
Glück
mit
sich
er
versuchte
Auch
war.
denen ein Mann erschossen und mehrere verwundet
bei
nagelfest
und
arbeiten
ihn erst auf dem neuen Posten
a des leb»»
wurden.
. Was das Heiratsschwindel.
khe man ihn beurteilen kann
Dazu neuerück«ÜK
Zehdeuick. In Falkenthal stahl aus einem
Valparaiso . In der chilenischen ProvinzO'Higgws
, wie es
, wird davon abhängen
susterium leistet
. Wächter.
leinen Geanern auseinandersetzt
, in dem die Leiche der Witwe Friederike entgleiste ein Zug auf einer Brücke und stürzte in die
Zimmer
üiion s
! bet;
Bartel aufgebahrt war, ein Unbekannter die Summe unter der Brücke befindliche Schlucht
. Die Zahl der
ochcMj
von 11 000 Mk., die die Verstorbene in einem Schrank Getöteten und verletzten Personen beträgt fünfzig.
Fjeer und flotte.
Werthatte.
aufbewahrt
Aus« &ew5l ne größere Belagemngs
- Übung auf der Insel
Remscheid. Die neunzehnjährige MM Koch,
einemidas ftÜi » die dieser Tage stattfand
buntes Allerlei.
, daß Tochter eines Remscheider Fabrikanten
, hat gezeigt
, wollte in
m- bar jst lne Eiland in der Nordsee sicherlich
uneinnehm. Vor Un¬
i und
Rittershausen einen Maskenball besuchen
Die Raubjagd auf Pelztiere soll jetzt in
, oer sie Sibirien, wemgjrens soweit die edelsten Felle in Be¬
Zivil¬ eitte& ^ as Seebataillon in Kiel haste für die Übung
, mit ihrem Bräutigam zusammenzutreffen
, im Verein mit geduld
Kompanie abgesandt
und derMarke
, sprang ste aus dem tracht kommen
auf dem Bahnhofe abholen wollte
, eingeschränkt werden. Die Pelzhändler
Andie
"
„Feinde
dem
Helgoland
von
lson
"
^
ri5f,,
Paul»
Abteil, als der Zug, der noch kein Einfahrtssignal hatte,
Jrbit (Gouvernement Perm) haben nämlich beschlossen,
ne die Obe/Ä an die Insel gründlich verwehrte
. Auf dem vor der Station hielt. Im selben Augenblick sauste der in
des Nttnisterrals um ein Verbot des
Präsidenten
den
erden, ßefaw„ waren Geschütze und Maschinengewehre auf« Kölner v -Zug vorbei
, der das Mädchen erfaßte und Zobelfanges während»weier Jahre zu bitten.' Nur hier¬
eine» MxrJbn Md spieen unaufhörlich Tod und Verderben,
vor den Augen mehrerer Mitreisenden Freundinnen zer¬ durch könne der drohenden Ausrottung des Zobels vor¬
neral«! dur^ ssd der Nacht wurden Scheinwerfer benutzt
, um
^-- .
gebeugt werden
r da»i
^ taghelle Beleuchtung der See Ms viele Kilometer malmte.

Frankreich.

rm

i öoi' j

, während ihre Befinden seiner Patientin eine entschiedene Besserung
bedeckte das Geficht mit beiden Händen
, um einen Brust sich vor innerer Erregung hob und senkte.
er es* St führend die Schwester sich entfernte
, zu seiner eigenen großen Verwunderung.
feststellen
Ln aeitiefcen
In der Nacht war die Krisis wirkuch eingetreten
nmer,'
, mit einem Gefühl,
„Gott sei DankI" rief Kurt leise
dem
aus
Schristen
unhörbaren
mit
Kurt
ging
Nebenan
, die
leben
. „Gewiß und hatte eine günstige Wendung angenommen
als sei ihm eine Last vom Herzen genommen
Teppich auf und ab, gesenkten Hauptes den darfst du ihr glauben
, sie hat ja Erfahrung in solchen zunächst in einem mehrere Stunden andauernden
, die "us dem Dingen."
Schlafe, aus dem die Kranke mit vollem Bewußtsein
heim,^ r^ ^erfländlichen Worten lauschend
. Wte unheimuch
, zum Ausdruck kam.
nichts' . "nkenzimmer zu ihm hereindrangen
Er trat an ihre Seite und beugte sich zu ihr erwachte
, der so lange drohend
So mußte der Todesengel
. „Sei guten Mutes, Erna! Alles wird jetzt
ab«^ Mlang , Manchmal blieb er an der Tür stehen, und
und herab
behauptet hatte, doch endlich das Feld
Platz
seinen
veiche^XfW» hinein; die Kranke war unmhiger geworden
"
.
wieder gut werden
vollauf mst ihr zu tun.
, aber doch unver¬
, ganz langsam
mme,!
Sie ließ die Hände in den Schoß sinken und sah mit räumen, und langsam
, schritt die Genesung vorwärts.
legte- aiisf^!6, lleschickt und ruhig sie jede Handbewegung einem unbeschreiblichen Blick zu ihm auf, einem Blick, kennbar
, liebevoller Sttmme ste in dem Angst und Hoffnung sich um die Herrschaft Die Epidemie schien nun überhaupt ihren Höhe¬
Kaie,■ ""sfuhite, und mit wie sanfter
.
,_
.
.
sprach
, die Zahl der Erkrankungen
punkt erreicht zu haben
.—
und^ iu der Leidenden
, und stritten
(j, ®onn kam Schwester Therese wieder zurück
, und alles blieb still — minderte sich von Tag zu Tag, und man fing allmäh¬
Eine halbe Stunde verging
setzte
,
Wohnzimmer
ins
Weile
einer
nach
trat
und seinen gewohnten Be¬
aufzuatmen
wieder
an,
lich
auch■
, ruhigen Schlaf.
die Kranke lag in tiefem
schäftigungen nachzugehen.
ihren' ssA an den Tisch und stützte mit einem Seufzer den
Inzwischen war es Tag geworden.
t„
Kopf in die Hand
In vielen Familien hatte der Tod doch manche Lücke
Erna löschte die Lampe aus und öffnete das
i ^uden
. 8 verging Stunde auf Stunde, und dre beiden Fenster
fnfc
, bald hier den Ernährer oder die sorgende
, tau¬ geriffen
, sonniger
da funkelte ihr ein goldiger
zusammen und harrten des Schrecklichen,frischer ,Morget
, bald dort eine fröhliche Kinderhinweggerafft
Mutter
en?" '
Wonne
unsagbarer
mit
und
,
entgegen
!
,
.
konnte
eintreten
Augenblick
jeden
dort
stimme aus immer verstummen gemacht.
, würzige Luft.
atmete sie die kühle
d siewar längst vorüber — und im Osten
Muternacht
Wohl sah man auch bei einem Gange' durch das
' der letzten Stunden hatten
Die Angst und Aufregung
eßen. i e0r£.n der Himmel fich zu lichten.
a er
, bleiche Gestalten schleppenden
weiß gefärbt und tiefe Schatten unter Dorf noch_hohläugige
, und ihre Wangengezeichnet
Crna war wieder zur Kranken hineingegangen
ein sonniges Plätzchen aufsuchen oder vor
Schrittes
jetzt
Tageslicht
klare
das
die
,
ihre Augen
was
das,
auf'
lauschte
und
unbeweglich
vlieb
rt
>
^
, doch verwischte die rastlos rollende
den Türen sitzen
deutlicher gewahren ließ.
: e°rt vorging.
reseg«
, sich jetzt auch Ruhe zu Zest bald auch diese Spuren und rückte nach und nach
Auf Kurts Zureden
Alles blieb still. Ob es schon vorüber war?
— alles wieder ins alte Gteis.
wenigstens
äußerlich
—
eiben
, während
, zu Bett zu gehen
sie sich
, erhob gönnen, , entschloß
, ihm wurde das Schweigen unheimlich
Endlich
Kurt von Altenstein beschäftigte inzwischen die
was
er selbst nachdem Anton — der die Nacht ebenfalls
sich uno trat leise an die Tür.
, unter den vielen für die frei ge¬
verbracht— ihm noch eine Taffe Kaffee schwierige Aufgabe
, kam ste auf ihn zu — wachend
ifte« JL Erna Kurt gewahrte
wordene Jnspektorstelle aufgetretenen Bewerbern eine
.—
, das Schloß verließ
Hände begegneten fich — und ihn ms andre brachte
wo in¬ Wahl zu treffen.
,
5- * <r5?!mmer
Wirtschaftshof
den
in
Gang
einem
Nach
, flüsterte sie:
zurückziehend
Mit Vertrauen hatte ihm Ernas Vormund in dieser
schon Leben und Tätigkeit stch regte, bestieg
hier,
. Die Schwester meint, das wäre zwischen
«Sie schiä,l
, um seinem— wie
" und sprengte in den jungen Tag Sache ganz freie Hand gelassen
- und wir er seinen„Lucifer
, die Krisis sei vorüber,
tL, gutes Zeichen
— besseren Verständnis
liebenswürdig ausdrückie
sich
er
hinein, nach Neuendorf zurück— und ein DankesLaute|
. Ach, wenn ich das glauben vttck und -Wort der Geliebten begleitete ihn dahin.
das eigene Recht abzulrelen.
- ! könnt"« ^ ^der hoffen
chlaf
i
(Fortjetzung folgt.)
Geheimrat Wehlen konnte an diesem Tage in dem Wgo es
sinken
einen
sich
lieber
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Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung
. II

Öffentlicher Dank!

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hierdurch die
ergebene Mitteilung, dass ich ein eigenes

Wir fühlen uns veranlasst für die eifrige Mitarbeit und Anteil¬
nahme unserer passiven sowie aktiven Mitgliedern an dem origi¬
nellen Zigeunerzuge unseren besten Dank auszusprechen . Ganz
besonders danken wir den verehrl. Fuhrleuten, sowie den Damen,
die dazu beitrugen, das Unternehmen zu verschönern.

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

Der Vorstand
des Männergesangvereins „Eintracht“.

Maler
- und Cackierer
=0e$cbäft
Karl

Trog

, Maler- und Lackierer,

Kronbergerstrasse

4.

Gasthaus

B

„Zum Löwen “ Sossenheim,
nur Sonntag den§. Märr 1911,

Adiliiiiii
!(Ua$$erkon
$ument
?n!
Hltbayerifcbe
Protest “Versammlung * pafftorts -Spiele *
nachmitags 4 Uhr und abends 8 Uhr:

Sonntag

den 5 . März 1911 , nachmittags 3y 2 Uhr

im Saale

des Gasthauses „Zum

Tagesordnung

Nassauer

Hof " dahier.

: „Sie bevorstehende klnfübrung

lettung und Semessung des

Aassergeldes.

Keine

der Wasser-

im Vereinslokal

ammluug
( „Hainer Hof - ).

Der Vorstand.

Einbernser.

Ed. Allesch , Direktor.

maschine zu verkaufen. Kron¬

Der immer zunehmende

bergerstraße 1.

Beweis

unserer

sitzer des fremden Hutes wird gebeten den¬

iiii

Alle

ern.

89

werden auf morgen

Sonntag

3 Uhr zu.einer

5 Monate alte deutsche Schäfer -Hündin,
hellgrau mit schwarzer Maske . Gegen gute
Belohn , abzugeben bei Ludw . Caramella
Oberhainstratze (im Hause d. Leonh . Kinkel).
Vor Ankauf wird gewarnt.

ein junger

in das Gasthaus „Zum
ergebenst eingeladen.

Hainer

- Hos-

Mehrere Rekruten.

Dobermann

Kleiderstoffe

im Gast¬

Die Beleidigung
, welche ich
gegen Herrn Friedrich
Rüppel
ge¬
tan habe, nehme ich hierdurch mit Be¬
dauern zurück.

Nachmittag 4 Uhr

Monats -Versammlung.

_B

sind in jeder Art , alle bleubeiten

Verein der Landwirte.

für Holz zu spalten 60 cm hoch, sowie
Montag den 6. März , abends 8Va Uhr kurzgeschnittenes und kleingehacktes
Brennholz per Zentner Ji. 1.20. Auch
Versammlung
im „Adler - , wegen Einkauf künstlicher Fuhren direkt vom Walde zu haben bei
Johann Klohmann , Mühlstraße 7.
Dünger .
Per V orstand.
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Trauenbülfe
Georg Klein, Bäckerei, Hauptstraße 79.

Sossenheim.

Schöne 3-Zimmerwohnung mit Gas
werden zu dem am
Donnerstag den 9 . da. Mts ., abends und Zubehör zu vermieten. Gg . Fap,
pünktlich 8Uhr , im Gasthaus „DnrUose- Hauptstraße 58.
Die

Mitglieder

staitfindenden Lic h t bi1d e r - Vo rt r a g
des Herrn Missionar Speich über „Land
Eine l -Zimmer - u. eine 3-Zimmerund Leute in Indien - herzlichst einge¬ Wohnung zu vermieten. Näheres bei
laden . (Eintritt frei ; freiwillige Gaben für die Jakob Noß 6r , Höchsterstraße.
Mission werden gerne entgegengenommen .)

Der Vorstand.

in enormer

Trotz unserer staunend
billig . Preise gewähren
wir noch 6 % Rabatt
in Waren bei Rückgabe
von Mk . 50 .— Bons.

Sossenheim.
Samstag

(Eingetr . Verein .)

den 8. April , abends 9 Uhr

Jahres -Hauptversammlnng.
Anträge zu derselben sind spätestens
bis zum 15. März bei dem Vorstände ein¬
zureichen.

Der Vorstand.
Tüchtige Frau

Hnrliet a M Ecke Kaiser- u.

ilUbllol

B

Hl
Wir liefern

M

Kronbergerstraße 8 sind mehrere
2-Zimmer -Wohnungen zu vermieten.
Näh . bei Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10.

MR

I ^eitiiiigeii

■ Kocher
Lampen

Miet

Bäumesdmeiden

werden jetzt Bestellungen

prompt

- V ertrüge
dieses Blattes

zu haben . !

und

Atlkönigstraße 10.

Teilzahlung.

Laswerk

Röchst
a. M.

Homburger

Strasse

22.

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬

blühende Topfpflanze «,
Tnlpeu und Hyazinthen.

Aug . Meickert & Co.,

geringe

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos, Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

empfiehlt sich im billig ausgeführt ; ferner empfehlen wir

straße 16, 2. Stock.

sind im Verlag

gegen

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im
1. Stock zu vermieten bei Joh . Kinkel,
Kronbergerstraße 20.

Im

0 . lil ., Königsteinerstr.

Möbliert Zimmer zu vermieten.
Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett Ehr . Simon , Oberhainstraße 54.
im Hause, zu vermieten .
Gut &
Schöne 3-Zimmer -Wohnung (Part .)
Stubenrecht , Cronbergerstraße.
zu vermieten. Lindenscheidstraße 28.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im
2. Stock mit Gas und Gartenanteil zu
vermieten. Frankfurterstraße 28.

Waschen und Putzen . Kronberger¬

eingetroffen.

GebrBaUm

Turn
-Verein
-gas

Auswahl

. Weih.

«Rackklötzer«

Der Vorstand.

Evangelische

Mosche ete.
Hemden , Hosen, Unterröcke, Unter¬
taillen , Korsetts , Strümpfe , Handschuhe,
Schirme , wollene und seidene Tücher,
Kerzentücher , Taschentücher , Ranken,
Kränze , Sträuße , sowie Serviteurs,
Kragen , Manschetten , Kravatten , Hüte,
Oberhemden in jeder Art zu billigsten
Preisen .
,

Zutaten für die Schneiderei

Krieger
-u.militär-Uerein
Morgen Sonntag

für

iiiiii
|miiiiliiiii

niiiiiioii unii

in

schwach , weist und farbig.
Crepe , Cheviot , Wollbatist , Serge,
Mohair,Kammgarn,Diagonal,Alpacca,
Armüre , Satin , Cachemire rc.
Meter 4 .35 . 3 .50 , 3 .90 , 3 .50,
3 .- , 1.75 , 1.50 , 1.30 , 1.10 Mk.
95 und 75 Pfg.

(Hündin ).

Abzugeben gegen gute Belohnung
haus „Zur Rose - ,

sind unsere Angebote

sein.

unübertroffen.

Verlaufen

Nachmittag

Rekrnten -Versammlnng

billig

dürfte der beste

keistungsfähigkeit

Kleiderstoffe
in schwach , weiß und farbig , sowie alle Hierzu gehörende
Artikel , welche prachtvoll
in Massena « «n»ahl eingetroffen sind, bleiben

erKameraden

90

Kundenkreis

unübertroffenen

Unvergleichbar

werden auf Sonntag
den 5 . Miich er .,
nachmittags 3 Uhr in das Gasthaus selben Oberhainstraße 36 umzutauschen.
„Zum Taunus *' zwecks Besprechung
Entlaufen.
unserer 25jährigen Geburtstagfeier

Mehrere Kameraden.

Kostüme.

2 . Ableitung : Christus vor Kaiphas. — Die Verleugnungdes Petrus im

vertauscht.
Alle 86 er Kameraden VorHut
ist hier in einer Wirt¬
und Kameradinnen schaft ein 6HutWochen
vertauscht worden . Der Be¬
ergebenst eingeladen.

Historische

Vorhofe . — Die Krönung und Geißelung . — Christus vor Pilatus . — Der Kreuz¬
weg . — Die Kreuzigung . — Die Kreuzabnahm ?. — Zum Schlüsse : Christi glorreiche
Auferstehung von den Toten . — Das Siegel unserer Erlösung.
Preise der Plühe : 1. Platz 75, 2. Platz 50 Pfg. Schüler halbe Preise.

Zwei guterhaltene gutzerne Herde
mit Kupferschisfen
, sowie eine Häcksel¬

Heute Abend 8 Uhr

Personen
. —

1. Abteilung : Abrahams Dankopfer
. — Die Flucht nach Egypten. — Die

Sport
», Spiel
*U,JItl)letfR
= Line trächtige Ziege
Gesellschaft Sossenheim
« verkaufen. i.
Vers

Dargestellt durch

Kindheit Jesu . — Der Einzug in Jerusalem . — Das letzte Abendmahl . — Christus
am Oelberg.

Referent:
Stadtverordneter
Di*. M . Quarck -Frankfurt a. M.
Zahlreicher Besuch der Einwohnerschaft ist dringend erwünscht.

Der

Lichtbilder
. —

messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte Gasautomaten , aufgestellt.

B

B

SosienbeimerZeihmg
Aiidli
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Soffrnlirim

fc GmMk

Wöchrntlichr Gratis-Krilage: IIIMriertr» U«terhalt»«g»I»latt.
Leitung erscherm wöchentlich zweimal und zw«,

^ " trvochs
und Samstags . ueliefetl ober im
35 SJfei frei in8 Öüu8 AbonnemorMpreiS
Berla ^ LZaLahe

IS. Tgeholt

Ur. 19.
Amtlicher Teil.
Maul - « ud Klauenseuche.
Unter dem Rindviehbestaude des Landwirts
Paul Moos hier . Hauptstraße 75, ist die Maulund Klauenseuche amtlich festgestellt worden.
Gehöft - und Ortssperre und folgende Maß¬
regeln werden hiermit airgeordnet:
Maßregeln:
a) Für das Seuchengehöft:
1. Kennzeichnung sämtlicher Eingänge des Ge¬
höftes durch Waruungstafelrr.
2. Alle Wiederkäuer und Schweine unterliegeri
der Stallsperre.
3. Die Plätze vor den Stalltüren und den Ge¬
höftseingängen , sowie die gepflasterten Wege
an den Ställen und auf denr Hofe sind
mehrmals täglich durch Ueb ergießen mit
dicker, gut deckender Kalkmilch zu desinfi¬
zieren. Die Kalkmilch ist auf Stroh oder
Strohmatten zu gießen.
4- Das Betreten der verseuchten Ställe ist nur
den Besitzern, den mit der Wartung und
Pflege der Tiere beauftragten Personen und
Tierärzten gestattet.
ö- Händlern , Schlächtern , Viehkastrierern und
anderen in Ställen gewerbsmäßig verkehren¬
den Perfvuen ist das Betreten des Gehöftes

Siebenter

Aastraimo
^a

yrgaug .
.>»
.
.
m Sossenheim
. Bering :
« er° nrwo «Karl
t.cyerBecker
Hermrsgeder.
Druck und

.»
^
Än,eigen
werden ins ^dC0 oorljer
- und
EarnStag-ourtnittoß (ßfiogexe ß.tn Mittwoch
} erbeten nnfc
10viergespaltene
Pfg ., be, Wiederholungen
Rabatt.
-ostet die
Petitzeile oder
deren Raum

Mittwoch den 8. Mar;
Es ist nunmehr
Pflicht
eines Jeden
Sorge
zu tragen , und es wird erwartet,
daß vorstehende
Schutzmaßregeln
auf das
geuaueste
befolgt
werden , damit
die
Weiterverbreitung
der Seuche
hier ver¬
hütet wird.
Die infolge
der Seuche zu treffenden
polizeilichen
Maßnahmen
sind für
die
beteiligten
Kreise sehr lästig und in vielen
Fällen
tritt
eine materielle
Schädigung
ein.
Uebertretungen
müssen daher im öffent¬
lichen Interesse
streng bestraft werden.
Sossenheim , den 7. März 1911.
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.

1911.
Bekanntmachung.
Den hiesigen Interessenten
zur Kenntnis , daß am
23 . März ds . Js . in Mainz
der FrühjahrsPferde
- und
-Fohlenmarkt,
veranstaltet
von
der Stadt
Mainz , stattfindet.
Mit dem Pferdenmarkt
ist neben der Ausstellung
von Wagen , Geschirren , Stallutensilien , landwirt¬
schaftlichen Maschinen
und Geräten
etc . eine Ver¬
losung (25000 Lose ä 1 Mark . Generalvertrieb
Karl
Anger -Mainz ), eine Prämiierung
von Pferden , Zuchtstuten und Fohlen , sowie ein Preisreiten
und Fahren
verbunden.
Das Marktprogramm
nebst Prämiierungsplan
kann auf dem hiesigen Rathaus , Zimmer 3 , ein¬
gesehen werden.
Sossenheim

, den 3 . März 1911.
Der Bürgermeister

Allgemeine Belehrung
öder die Maul
- und Klauenseuche
und deren Bekämpfung.

1. Die Maul - und Klauenseuche ist eine an¬
steckende Krankheit der Rinder , Schafe , Ziegen
und Schweine.
2. Merkmale : a . bei Rindern und Ziegen:
verminderte oder aufgehobene Freßlust , Abnahme
der Milchabsonderung , Speicheln aus dem Maule,
Steifheit oder Lahmheit auf mehreren Füßen,
Blasen am zahnlosen Rande des Oberkiefers,
blasige Abhebungen aus der Zunge , Blasen an
unterst» v
p.'pen Strichen oder am Euter , im Klauenspalt
6. Die Abgabe roher Milch ist verbotenEs empfiehlt sich, die Milch zum mensch¬ ' meistens vorn an der Zehe, oder hinten um
Ballen ; d . bei Schafen : Lahmgehen , Blasenbildung
lichen Genuß ebenfalls zu kochen, da Menschen
mehr an den Klauen , oft hinten am Ballen;
besonders Kinder , auch erkranken können;
c. bei Schweinen : Blasenbildung an den Klauen
aus dem gleichen Grunde ist die Milch für
die im Gehöft befindlichen Schweine zu kochen. und an der Rüsselscheibe des Maules . Die Blasen
7- Im Stalle beschäftigten Personen haben platzen sehr frühzeitig , so daß man meist nur die
jedestnal vor dem Verlassen des Stalles und abgestvßenen , weiß gefärbten Schleimhaut - bezw.
des Gehöftes Hände , Füße und Schuhwerk Hautfetzen und darunter die wunden , roten Stellen
sieht. An den Klauen Lockerung des Hornschuhs.
äu w« chen, sowie die Kleider zu reinigen.
Beinst Melken iuit >Stallreinigen sind zweck¬ Die krankhaften Erscheinungen können an einem
mäßig besondere Röcke oder Schürzen an¬ der genannten Organe austreten oder gleichzeitig
an mehreren oder an allen.
zulegen , die im Stalle verbleiben.
3. Ansteckung : Diese erfolgt außerordent¬
8. Der Besitzer, seine Dienstboten und Haus¬
lich leicht und schnell von Tier zu Tier
genossen dürfen feuchefreie
Stallungen
und durch alle Gegenstände , die mit dem
anderer Gehöfte nicht betreten.
abfließenden
Inhalt
der Blasen
in Be¬
9- Die Ausfuhr von Stroh , Rauhfutter und
rührung
kommen , wie
Futter , Streu,
Dünger ist verboten.
Dünger , Stallgerüte
, Milch und Milch¬
10. Fremde Wiederkäuer und Schweiue dürfen
geräte , Kleider
und Schuhwerk , Hunde,
das Gehöft nicht betreten.
Geflügel
,
Futtersäcke
,
Stricke u . s. w.
11- Felle geschlachteter und gefallener Tiere dürfen
4. Schädigungen : Manchmal plötzliche Todes¬
nur im getrockneten Zustande oder unter
fälle , stets Abmagerung und Milchverlust , nicht
polizeilicher Kontrolle direkt an eine Gerberei
selten Verkalken und Notschlachten stark abge¬
ausgeführt werden.
12. Das Geflügel ist einzusperren , die Hunde sind magerter Tiere wegen Klauenleiden (Ausschüßen ).
Euterentzündungen und Veröden der Euter.
festzulegen.
6. Pflege : Weiches Futter , Tränke, trockene
'st Für den Sperrbezirk
Sossenheim:
Streu
, gute Lüftung des Stalles , Reinlichkeit
1- Sämtliche Wiederkäuer und Schweine unter¬
und
öftere Desinfektion der Stallgassen und
liegen der Stallsperre.
2. Das Geflügel ist so einzusperren , daß es den -Rinnen . Bei schweren Klauenleiden als Nach¬
Hof nicht verlassen kann . Die Hunde stnd krankheit ist tierärztliche Hilfe zu empfehlen.
Arzneiliche Schutzmittel gegen die Seuche gibt es
festzulegen.
nicht. Wunden in der Maulhühle und an der
3. Die Aus - und Einfuhr von Klauenvieh aus
Zunge verheilen schnell ohne jede Hilfs - oder
dem bezw. in das Sperrgebiet ist verboten.
Arzneimittel.
Tiere zum sofortigen Abschlachten dürfen nnt
6. Anzeigepflicht : Bei Vermeidung hoher Geld¬
Genehmigung der Ortspolizei mit der Eisen¬
bahn oder zu Wagen zur sofortigen
Ab¬ strafen ist jeder Besitzer zur Anzeige verdäch¬
tiger Erscheinungen (siehe 1) verpflichtet.
schlachtung
in den Sperrbezirk eingeführt
7. Die lreistierärztlichen
Untersuchungen zur
werden.
Feststellung der Seuche und der Abheilung , sowie
4. Das Durchtreiben von Klauenvieh durch das
zur Abnahme der Desinfektion erfolgen kostenlos.
Sperrgebiet ist verboten.
5. Es empfiehlt sich Versammlungen , Tanzbe¬ Desinfektionsanordnung nach Erlöschen der Seuche
lustigungen usw . nicht abzuhalten . Es ist geschieht nur durch den Kreistierarzt.
dafür Sorge zu tragen , daß Schulkinder nicht > Die erfolgte Abheilung bei allen Tieren des
mit infizierten Kleidern und Schuhen die Bestandes (abgesehen von schweren Klauenleiden
als Nachkrankheiten ) ist von dem Besitzer der
Schule besuchen.
Polizei zu melden.
6 . Die Milchkannen sind vor dem Abtragen
Desinfektion und Düngerabfuhr erfolgen nach
aus den Gehöften mit Sodawasser gründbesonderer polizeilichen Anweisung.
lichst zu reinigen.

: Brum.

Bekanntmachung.
Nach § 9 der Polizeiverordnung
für die Ge¬
meinde Sossenheim ist es bei Strafe
bis zu 9 Mark
verboten , Gänse auf den Ortsstraßen
und freien

Plätzen umher laufen zu lassen.
Diese Verordnung
wird hiermit in Erinnerung
gebracht mit dem Bemerken , daß Uebertretungen
bestraft werden.
Wie oft muß man sehen , daß Kinder ängstlich
und lange auf der Straße
stehen und an bös¬
artigen Günsen , die auch Erwachsenen lästig werden,
nicht vorbei gehen können.
Es erscheint daher dringend
geboten , die Be¬
sitzer von Gänsen darauf hinzuweisen , daß sie ihre
Tiere einzuhalten haben.
Sossenheim,
den 4 . März 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum,
Bürgermeister.

Lokal-]Vadmcbten.
Hslsonheim , 8. März.

— Silberne

Hochzeit. Freitag den 10. März

d . Js . feiern die Eheleute Georg Moos , Spediteur,
und Frau Katharina , geb . Müller , das Fest ihrer
silbernen Hochzeit.

Protestversammlung der Wasserinteressenten.
Am Sonntag
nachmittag
fand hier im „Nassauer
Hof " eine gut besuchte Versammlung
statt , in welcher
die Wünsche bezüglich des Wasserbezugs
von dem
Gruppenwasserwerk
der
Gemeinden
Sossenheim,
Unterliederbach , Eschborn und Sulzbach
besprochen
wurden . Das Referat hatte Stadtverordneter
Dr.
Quarck -Frankfurt
a . M ., der die Möglichkeit eines
billigen und guten Wasserbezugs
nach den Erfahr¬
ungen aus mehreren Gemeinden klarlegte . In der
Diskussion wurden interessante Mitteilungen
über die
minimale Zimmergröße
ländlicher Wohnungen
ge¬
macht . die es als ganz unmöglich erscheinen lassen,
einen gerechten Wassertarif
nach der Zahl der be¬
wohnten Räume abzustufen . Nach der letzten Volks¬
zählung wurde angeführt , daß der Versorgungsbezirk
des Gruppenwasserwerks
zirka >200 Häuser
und
ungefähr 2400 Wohnungen umfaßt . Auf jedes Haus
kommen also durchschnittlich
nur 2 Wohnungen.
Das erleichtert die Einführung
von Wassermessern
für jede Wohnung
natürlich ganz wesentlich . Zum
Schluß fand die Protestresolution
, die den geplanten
Zimmertarif
ablehnt , einen Mindestverbrauch
von
40 Kubikmeter
pro Wohnung
vorschlägt
und die
Einführung
von Wassermessern
für jede Wohnung
fordert , einstimmige Annahme.

— Ein Familienabend der eoangel . Kirchen¬
gemeinde , zu dem alle Gemeindegliedcr herzlichst
willkommen

sind , findet

morgen

Donnerstag

Abend

8 Uhr im Gasthaus „Zur Rose" statt . Herr Missionar'
Spaich aus Wiesbaden , der lange Jahre
gearbeitet hat , wird über seine Tätigkeit
Lichtbilderoortrag
halten.

in Indien
dort einen

sondern die drei Bundesratsstimmen
, die für Elsaß!Das prlvatbeamten
-verficherungsgesetz.
Lothringen im Bundesrate eingerLumt werden sollen.

*Die Revolutionäre

Fal
in Mexiko haben- auf

immer neue Erfolge zu verzeichnen
. Wenn man Privak- Bo'
;
Der Wunsch
, den Entwurf des Privatbeamten
-Ber- Die bisherigen Verhandlungen haben allerdings dazu nachrichten glauben darf, ist der ganze Norden des' s-bv
, daß Baden und Württemberg eine zusagende Landes in ihrem Besitz.
j fichernngsgesetzesnoch durch diesen Reichstag verab- geführt
M
1schieden zu lassen
, besteht sowohl auf seiten der Regie- Antwort gegeben haben, wohingegen die Haltung
ei
* In Brasilien wurde eine Verschwörung
rung als auch der großen Parteien des Reichstages. Sachsens noch nicht feststcht
. Den größten Widerstand portugiesischer
entdeckt, an ! im
Der Entwurf ist dem Bundesrat schon vor einiger Zeit findet dieser Punkt jedoch in Bayern, denn auf der auch der ehemaligeMonarchisten
>sei
Minister Castello Brancö,
zugegangen
, dieser wird sich in den nächsten Tagen mit bayrischer Seite gefällt die Vorlage überhaupt nur der kürzlich aus seiner Heimat verbannt wurde, beteiligti woi
; der Sache eingehend beschäftigen
. Dem Bundesrat wenig. ES ist mehr wie fraglich
, ob Bayern den ist. Auf Ersuchen der portugiesischenRegierung hat ; Mo
liegen dazu auch zahlreiche Eingaben der Privatbeamten Standpunkt der Verneinung der Buudesratsstimmen für die brasilianische Polizei eine strenge Untersuchung ein¬ so
wie auch der Arbeitgeber vor. Besonders in den Elsaß-Lothringen verlassen wird. Auch in andern geleitet
, da es nach brastlianischem Gesetz verboten ist,
Kreisen der Arbeitgeber ist die Gegnerschaft gegen diese Punkten macht die Einigung der Bundesstaaten nur
sich an irgendwelchen Unternehmungen gegen die Frei¬ und
: Versicherung überhaupt
, die ihnen erhebliche Lasten auf- sehr langsame Fortschritte
. Mit nur schwacher Mehrheit heit eines fremden Sraates zu beteiligen.
Fal
■erlegen würde, oder doch gegen die in Aussicht ge« möchte man aber in leitenden Kreisen den Entwurf nicht
* Nach Londoner Meldungen hat die b r a si l i a - stör
; nommene Höhe ihrer Beiträge in ständigem Wachsen als gesetzfähig verabschieden.
Nische Regierung die vor kurzem dem brafilia- ein;
begriffen
. Der Bundesrat kann hieran ebensowenig *Um die Durchführung
des Reichszunischen Lloyd erteilte Erlaubnis zur Errichtung und von
achtlos vorübergehen
, wie an den verschiedenen
, teilweise Wachssteuergesetzes
tunlichst zu erleichtern
,
bebin
zum Betrieb vondrahtlosenKüstenstationen
einander widersprechenden
abfichtigt die Reichsfinanzverwaltung amtliche Mittei¬ zurückgezogen
, und gleichzeitig der englischen Marcoui- Ach
Wünsche
« der Angestellten.
lungen über die Zuwachssteuer in zwanglosen Heften Geselltchafl die nachgesuchte Erlaubnis zum Betriebe Hab
, in denen fortlaufend Entscheidungenderartiger Anlagen verweigert
Schon jetzt ist es als ziemlich sicher anzunehmen
, daß zu veröffentlichen
, trotz oem diese Gesell¬ her
- der Entwurf in der Form, in der er veröffentlichtund Erörterungen der bei der Anwendung hervorgetrete- schaft der Regierung Ermäßigungen der Taxen non er i
nen
Zweifelsfragen
bekannt
gegeben
werden
.
Die
; worden ist, nicht Gesetz werden kann. Es heißt sogar,
50 Prozent ihrer Blutio-Einnahmen angeboten bat.
daß man sich mit der Absicht trage, ihn im ReichSamt Mitteilungen sollen von der Reichsdruckerei verlegt werden Die Regierung hat sich vielmehr entschlossen
, die Be¬
des Innern noch einer gründlichen Umarbeitung unter- und werden zu einem mäßigen Preise durch die Post- nutzung der drahtlosen Telegraphie zu Monopolisten feie
i ziehen zu lassen. Sollte sich dies wirklich als not¬ anstaiten zu beziehen sein. Das erste Heft wird vor- und hat der deutschen Telefunken
-Gesellschaft Auftrag hier
wendig Herausstellen
, dann würde in diesem Tagungs- auSfichtlich in der zweiten Häfte des Monats März auf Errichtung von sechs großen Stationen erteilt. er
/ abschnilt des Reichstags an eine Verabschiedung des erscheinen und neben dem Gesetz und den Ausführungen Ähnlich ist vor kurzem die argentinische
Regie¬ Hef
Fro
: Entwurfs nicht zu denken sein, und es bliebe dann nur des BundeSrats Auslegungsgrundsätzezu den einzeln en rung vorgegangen
. Sie hat die drahtlose Telegraphie Um
Vorschriften
des
Gesetzes
enthalten.
! noch die Hoffnung
, daß dies in einer Hrrbsttagung ge¬
zum Regierungsmonopol erklärt und sieben Slottonen .klär
schehen könnle
, vorausgesetzt
, daß es gelänge
, nach Ostern
* DerAu f sta n d auf der Kacolineninsel
P o n a p e nach dem deutschen SystemT -lefunken errichtet.
frai
Asien.
ist beendet. Die Aufständischenwurden gefangen
die Reich- veisicheruigsordmnig
»baß
genommen und werden auf einer weit entfernten andern
* Das Auftauchen zahlreicher Chunchusenbanden in für
; fertigzustellen
. Hierzu soll wenigstens ein Versuch ge- Karolineninsel angesiedelt
. 15 Rädelsführer wurden China, die
durch Flüchtlinge aus verseuchtenwer
, macht werden
. ES heißt, daß die Regierung
, wenn erschaffen.
Gegenden
verstärkt werden
, hat in der Mandschurei die wüi
: nötig, auf die Verabschiedung der andern großen Vor¬
Ofterreich-Uugar».
Furcht vor einem neuenB oxer a u ssta n b entstehen von
lagen, insbesondere der Strasprozeßreform
, in diesem
lassen
.
Die
im
fernen
Osten erscheinenden sccmo
:,!: die
*Jn einer Besprechung
, die der österreichische
Reichstage verzichten würde, wenn er sich bereit erklären
, rechtzeiug Koi
v. Bienerch mit den Parteiführern hielt, Blätter empfehleit bereits ihren Regierungen
sollte
, außer kleineren Vorlagen mindestens noch die Ministerpräsident
Hab und Gut ihrer Landsleute zu schützen uno dazu bliä
> Reichsversicherungsordnung und den Prioatbeamten- wurde in der Angelegenheit der Arbeiteraus¬
. In Mulden und Umgegend mu.>
; Versicherungs
-Entwurf vor Schluß dieser Tagung zu weisungen aus Preußen die Annahme folgenden Militär aufzubieten
. Maffen- auf
i verabichteden
. Es sollen demnächst hierüber zwischen Beschlusses vereinbart: „Die Delegation nimmt die Mit¬ eine starke Hetze gegen die Europäer gelriesen
aufrufe
fordern
dazu
auf, die Europäer hinauszutreiben, blicl
teilung
der
Regierung
über
die
Behandlung
österreichi¬
• den Regierungsveriretern und den Führern der Parteien
Veihanütungen eingeleitet werden
. Indessen stehen er- scher Arbeiter im Deutschen Reiche zur Kenntnis und indem man ihnen Pestkranke in die Wohnungen legt. Die Er
, Truppen nach Feb
! sahrene Parlamentarier diesem Plan vorläufig noch sehr fordert sie auf, die Bemühungen zur Erzielung eines englische Regierung hat sich entschlossen
. In Peking bemüht mau sich -Prä
i zweifelnd gegenüber und halten dessen Ausführung kaum nachdrücklichen Schutzes der österreichischen und unga¬ Südchina zu entsenden
, die Lage als durchaus ungefährlich darzu¬
für möglich
. — Tat>ache ist jedenfalls
, daß in parla- rischen Arbeiter in bezug auf ihre Freizügigkeit und ihre allerdings
, dennoch tnffi auch dort die Regierung militärische fünf
." stellen
i mentariichenKreisen mit jedem Tage die Auffassung übrigen sozialen Interessen in Deutschland fortzusetzen
m1
Maßnahmen.
mehr Anhänger findet
, daß
Die tagelangen Debatten
, in denen die Regierung be¬
Ler
sonders
von
tschechischer
Seite
heftig
angegriffen
wurde,
Hl
s
ver Reichstag überlastet
haben damit endlich ihren Abschluß gefunden.
Sch

ist. Und wenn (mit Rücksicht auf die kommende»
Wahlen) viele Reichsboten auch entschlossen sind, mit
allen Kräften au der Erledigung der dem Parlament

i

i

:
i
i

Deutscher Keicbstaa.

Na!
Italien.
Der Reichstag führte am Freitag die Beratung beS
* Der Gesundheitszustand
des Pap st es Kapitels „Artillerie- und Waffenwesen" des Militäretats zu Del
(
. Vgg.) wollte den Staats¬
übertragenen Arbeiten zu wirken
, so ist doch jetzt schon läßt noch immer zu wünschen übrig. Zwar hält der Ende. Abg. Behrens wirtsch
arbeitern ein unbeschränktes Koalitionsrecht nicht zugestehen, mit
vorauszuseheu
, daß die Sommertagung mit einem Miß¬ Papst Audienzen ab und empfängt einige Kardinäle zu da
man
sonst
zu
französischen
Zuständen
käme. Man solle
, doch geschieht dies gegen das den Arbeitern aber gestatten, sich verbandsmäßig
erfolg enden wird. Unter diesen Umständen ist eS dringenden Beratungen
zusammen- ias
, der einen schweren zuschließen. Abg. Frhr . v. G a m p (freit.) meinte,
kein Wunder
, wenn erneut das Gerücht auftaucht
, die Gebot des päpstlichen Leibarztes
kein den
, wenn er sich nicht Parlament der Welt befaffe sich solange ins^ iolchen Kleinig- «ff
Regierung werde nach Erledigung der elsaß-lothringi¬ Rückfall seines Patienten befürchtet
. Zu den Erkältungs- leiten, wie dar deutsche. Es mache die gegenseitige über- Am
schen Verfassungsfrage und des Privatbeamten
-Versiche- größere Schonung auferlegt
rungsgesetzes den Reichstag heimsenden
. Schon die Erscheinungen gesellt sich wieder in recht empfindlichertrumpfung der Parteien keinen guten Eindruck. Die Abgg. . Pol
, an der Becker- Köln (Ztr .) und Z u b e i l (soz.) sprachen für die kurz
nächste Zukunst wird lehren, ob diese Gerüchte den Weise das alte Itbel, die Arterienverkalkung
Resolutionen ihrer Parteien . Generalmajor Wandel
er¬
Pius X. seit vielen Jahren leidet.
Tatsachen entsprechen.
Öte)i
klärte, daß sozialdemokratischeTendenzen in Staatsbetrieben . Zeig
Spanien.
nicht aufkommen dürfen und daß der Tätigkeit der Arbeiter« - urch
*Jm Gegensatz zu den von französischen Blättern ausschüsie kein Hindernis bereitet werde. — Nach weiterer s Rat
politische Rundfcbau.
verbreiteten Gerüchten von einem neuen Aufstand in kurzer Debatte wurden die Resolutionen des Zentrums l wir!
Deutschland.
Marokko läßt die spanische Regierung erklären
, daß (Tarifverträge u. a. betr.) angenommen, die sozialdemokcatyche? deff
abgelehnt. — Nach Erledigung einiger unwichtiger Kapitel j
^Kaiser Wilhelm wohnte am Sonntag in im Scherifenreichealles völlig ruhig sei. Auffallend ist trat
Vertagung auf Dienstag ein.
X der
, daß seit einigen Tagen alle direkten Nachrichten
Wilhelmshaven
der Vereidigung der Marine¬ indessen
Fra
rekruten bei.
aus der HauptstadtF ez fehlen.
Delcal le.
Amerika.
* Die Abreise des Kaiserpaares
nach Korfu
G Das neue französische Kabinett
, das sich durch'
ist nunmehr auf den 17. März festgesetzt worden.
*Das Repräsentantenhaus der Der . Staaten
), Cruppi (Außeres), .
FR Der augenblickliche Stand der Verfassungs¬ hat einen beachtenswerten Beschluß gefaßt. Es hat die Namen Monis (Präsident
Delcassö(Marine
)
unv
Berteaux(Krieg
) auSzeichnet,,Kön
, wonach der Delegierte bei der
frage für Elsaß -Lothringen ist durchaus nicht einen Antrag abgelehnt
derart, daß man auf eine Einigung im Bundesrat zu internationalen Frievenslouf erenz angewiesen werden findet in Frankreich eigentlich nur bei den Links- ) dre
.^ Hof
, für den Abschluß eines internationalen Abkommens radikalen nnd ihrer Presse eine freundliche Aufnahme
starke Hoffnung setzen darf. Die Frage des Wahlrechts sollte
Im übrigen wird es scharf kritisiert
, daß Präsioenteiuzutreten.
ist es weniger
, die die Vorlage scheitern lassen könnte, gegen Eroberungskriege

(

„Das ist ia möglich,
" unterbrach sie ihn, „aber
Einige Wochen später
, an einem sonnigen Julitage, i zu '
trotzdem— kein Wort mehr davon, ich bitte dich sehr wurden in Altenstein große Koffer gepackt
, und machtel lern
darum
."
sich in allen Räumen des Schlosses jene Tätigkeit be- l es t
27 ]
Roman von M . Laut ner.
^ortlctziing .!
merkbar
,
die
die
Zeit
vor
einer
längeren
Abwesenheit
>mit
„Verzeih
, Cousinchen
, aber dann muß ich— so leid
. Wir der Herrschaft zu kennzeichnen pflegt.
Der Vormund wußte recht gut, was er damit tat, es mir tut — gegen deinen Willen handeln
denn es war durchaus nichts Leichtes
, für diesen ver¬ können diesen verantwortlichenPosten nur einem er¬
Der Arzt hatte Taute Lottchen nämlich zur Erholung ich'
antwortlichen und ganz selbständigen Posten den richtigen probten
. zuverlässigen Manne anvertrauen
; er ist ja hier und Stärkung ihrer von der langen Krankheit ange- ; mich
Mann zu ircffen.
ohne jede Kontrolle
, kann wie als eigener Herr tun und griffenen Kräfte Luftveränderung
, einen Aufenthalt an diese
, was er will; da setzt man doch nicht den der See verordnet
Unentschlossenheit gehörte zwar nicht zu den Fehlern treiben
, und der morgige Tag war für die.
Abreise festgesetzt worden
.
>
' map
Kurts, hier konnte er aber zu keiner Entscheidung ersten besten hin."
kommen und immer wieder legte er mit unzufriedener
Schweigend und mit geröteten Wangen hatte fie zu¬
Erna wandelte heute ruhelos von einem Zimmers nicht
Miene die eingelcmfenen Briefe beiseite.
gehört und schien jetzt eifrig das Muster der Tischdeckein das andre, vom Schloß bis in den Park und '
,
Eines Tages fand Kurt wiederum eine Anzahl zu studieren
, deren Fransen sie unbarmherzig in Knoten wieder zurück und schien die ganze Ungemütlichkeit
) Leut
Meldungen in Altenstein vor und hatte dieselben eben schlang
. Nach einer Weile fuhr er fort:
eines solchen letzten Tages vor der Reise zu empfinden
. X»
mü
durchgefthen
, als Erna ins Zimmer trat.
„Übrigens will ich dich von deinen Skrupeln beJa , wenn man sich auf eine Reise freut, dann f und
„Nun, wie steht's, ist etwas Annehmbares darunter?" freien. Ich habe es schon mehrmals bemerkt
, daß ist es was andres! Dann find alle Vorbereitungeninicht
rief sie ihm zu.
es meinem alten Pohl nicht ganz behagt, jetzt einen dazu ein Vergnügen
. Man sieht ihnen gern zu, trifft 1.
„Kaum
." entgegnete er, „die Zeugnisse find zwar jüngeren Herrn über sich zu haben, nachdem er so gern seine Bestimmungen
, und es macht Freude, hier )
nicht schlecht
, einige sogar recht gut, aber trotzdem lange allein gewirtschaftet hat, und bei aller An¬ und da selbst mit Hand anzulegen
. Die Gedanken ß«u<
eignet sich wohl keiner von den Bewerbern für die erkennung seiner Tüchtigkeit werde ich eine Änderung eilen schon voraus und ebenso genießt man schon im . *
Stellung."
erträglich finden
. — Ich will damit durchaus nichts voraus alle Reize, die ein solcher Badeaufenthalti uwll
.
:' *>«*>
„Das ist ja aber recht schlimm,
" sprach Erna, indem gegen ihn gesagt haben, das ist ja auch selbstverstäud-verspricht
fie eines der umherliegenden Blätter aufnahm und darin lich, wenn ich ihn hierher bringe
. Für die Alten¬
Sie aber freute sich eben gar nicht darauf, ja, die
zu lesen anfing.
steiner Stellung ist er wie geschaffen
. — Mo , schlage Aussicht
, das liebe Altenstein aus einige Wochen uer- / §uäd
„Ja, sehr schlimm,
" ergänzte Kurt. „Ich habe es dein Bedenken in den Wind, Cousinchen,
" setzte er lassen zu müssen
, war ihr geradezu eine Pein. Das f
auch aufgegeben
, auf diese Weise. eine paffende Per¬ lachend hinzu.
Herz war ihr so schwer
, sie wußte selbst nicht warum, sönlichkeit zu finden
, und habe eine andre Idee."
„Ich muß mich freilich fügen, wenn mir mein und in ihrem Kopf jagten die Gedanken wild durch
J{
einander.
„Und was denkst du zu tun?"
Sträuben nichts nützt
, aber — es wird mir schwer,
„Ich trete dir Pohl ab und suche mir einen andern." auch das noch von dir anzunehmen,
" sprach sie leise,
Es war ihr daher eine willkommene Unterbrechung
, * »
„Das ist außerodentlich liebenswürdig von dir, noch immer die Fransen malträtierend
, „ich bin dir ja als am Nachmittag eine kleine Kavalkade vor dem ff«1*
Kurt, aber — davon kann keine Rede sein. Ein solches ohnehin schon so viel Dank schuldig
."
Schlosse hielt.
, wrtg
Opfer nehme ich auf keinen Fall an."
„Ist die Schuld wirklich so erdrückend
, Erna?"
Oberst Raff und seine Tochter Edith in Begleitung riei2
„Aber wer spricht denn von einem Opfer? Pohl
Er suchte ihre Hand zu fassen
, sie aber entzog sie ihm des Herrn von Sacken waren gekommen
, um den
selbst wstd sich nicht ärgern
, wenn er die viel bessere fast stürmisch
— husch
— war sie* zur Tür hinaus.
Damen vor ihrer Abreise noch einmal Lebewohl zu
CK)
*
Stellung hier übernehmen kann."
sagen
, und später fand sich Kurt zu gleichem Zwecke ein. - :
*

K

Vor die MM gestellt.

iafcetrFalliöres eingewilligt Hai, Delcafföm das
ivatt" aufzunehmen
denselben Delcaffö
, der
tier,
des Dosten eines, Ministers
des Anheren so h ^
^
schwand
. Der Cheftedaktenr des
Md
Mt eS angesichts der Tatsache daß Dckass« A
ing \nie
» übe MitOcder des Kuweits gib , fl» “ JJ*
an ! im Interesse des Landes die Legen dezuz a »Mrrt
co . i sei Delcassö im Juni 1905 durch srmde Macht«rstur^
»iligtworden, weil die fremde Macht mit
D/caffS,
hat
. verhandeln
D li^
ein
« ! Marokko
so schreibt- Angelegenheit
er im .Figaro'.
Eurem wollte
dieser. Legeno

Kraftwagen der Berkehrstruppen infolge Versagens der sind jetzt wiederum fünf Personen in das Seuchenhaus
Steueruns; ei« Offizier
, zwei Unteroffiziere und drei überwiesen worden.
Mann wurden schwer
, acht Mann leicht verletzt.
Breslau . Ein 23 jähriger Arbeiter richtete in einer
X Bamberg « König Ferdinand von Bulgarien Dezembernacht vorigen Jahres in einer Röhrenfabrik
hat auf seiner iüngsten Rückreise von Koburg nach allerlei Unfug an und stahl außerdem Arbeiterschürzen
Wien einen Drillaiming verloren
. Er bemerkte den im Gesamtwerte von zwei Mark. Er behauptete
, es
Verlust
, als er sich während des kurzen Aufenthalts in handle sich um einen Schabernack
. Er ist bei der
Bamberg von feinem Erzieher
, Geh. Hofcatv. Fleisch« Marine schon zweimal wegen Diebstahls bestraft
mann, der hier seinen Wohnsitz hat uns den König auf worden
. — Vor der Strafkammer versicherte er wieder¬
der Fshrt nach Koburg begleiict hatte, verabschiedete.holt: „Ich bin ein bißchen beschränkt
." Der Staats¬
Es wurde sofort eine eingehende Durchsirchung des anwalt beantragte gegen ihn drei Monate Gefängnis
Bahnhofes vorgenommen
,
da
der König der Meinung wegen Rücksalldiebstahls
.
Der
Angeklagte bemerkte da¬
ist, s
Opfer Kaiser Wilhelms
... .
war, den Mng beim Aussteigrn aus dem Salonwagen zu: „Das nehm' ich nicht au, daö ist mir zu viel!"
in Bamberg verloren zu haben. Alles Suchen nach Der Grrichishof schenkte der Angabe des Schabernacks
?rei' s und erhalle erst jetzt nach fünf Jahrenw « +*gj
dem kostbaren Kleinod war jedoch vergeblich
. Auf seine indeffen Glauben und sprach ihn frei.
'*
Fälliges
Gelegendeü
zu
emer
Revanche
.
Zur
^
Ze^
ia - 1 fiörung solcher unrichtigen Vorstellungen erzSW
Wiederherbeffchaffmrgist eine hohe Belohnung aus¬
Beuchen (Ob.-Schles.). Ms während der Früh«
silia
I
eingehend den Verlaus des ^ nr-nmdigen Mmisten
°
s
gesetzt worden.
stückspause im hiesigen Gymnasium ein Schüler der
und f vom6. IM 1905, worin Delcasss enthMe. mb «
dritten Klaffe den Mechanismus einer mitgebrachten
neu hinter dem Rücken des MinlsterpMMMn Roumer
Browningpistoleerklären wollte
, ging plötzlich ein Schuß
oui« } Abmachungen mit England und Spanien ge»
los und traf den 16jährigen Sohn des Oberbürger¬
lebe« li heranszubeschwören
habe, die unmittelbar
einen
Kueg erkam
«
^
meisters
, der schwer verletzt wurde.
-sell
drohten
. Delcaffö
non , er mit diesem Kriege gerechnet habe, urw »
X Vlest (Ob.-Schles.). An den Gymnasialproseffor
ip;
bat.
Dr. Gövel, Leiter des Alumnats Hierselbst
, wurden seit
E «B ««d und Frankreich gerüstet
Be¬
einiger Zeit Drohbriefe gerichiet
, die mit einer schwarzen
ßren
Hand
unterzeichnet
waren
.
ES
wurde
darin
die Nieder¬
trag seien nnd nichts zu fürchten.^ ^ '„. ^ Fxage wie
legung von 1000 Mk. an einer näher bezeichneten
hierauf an den KrirgSministerBerteaur die Frage, ^
Stelle geforder
?, widrigenfalls die Tochter des Ober¬
“•“» >. er über diese Lage denke
. Berteaux ,
benfen.
lehrers überfallen und schwer geschädigt würde. Als
. . s<Heftigkeit
, sei
an nicht
solchekriegsbereit
Möglichkelten
mch z ^ ^ inen
Frankreich
undseidüri
Schreiber dieser Briefe hat man jetzt drei Untertertianer
ermittelt
, die durch das Lesen von allerhand Abenteurer¬
£ i Umständen einen Krieg Magen. Er belegte stwe ^
geschichten sich zu dem Streiche hatte« verleiten lassen.
°^ Mrungen durch Ausführungen ta & £ $ mm,
Der
eine
der Jünglinge ist streng verwarnt
, die beiden
französischen
Rüstungen
,
die
derart^
«
oolmillionen
sdatz zwei Monate hmdurch in all« Hasti
andern find von der Anstalt verwiesen worden
. Gleich¬
iu / für die Neubewaffnung der Ostgrenze M
zeitig wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft er¬
stattet.
bien . werden mußten. Das Ende dieses geschch
^Delcaffs,
die • würdigen
bekanntlich
» . aL ^ te und
Parts . Ein obdachloser Deserteur eines Regi¬
lben|
von allenMinisterrats
Kollegen imwar
Stich
^ lassen,
ments der 28 Jnfanteriebrigade
, der 22 jährige Karl
Ritter, aus Kreielo gebürtig
, überfiel in Paris einen
id;i; *
?. Konferenz
die Regierung
dem Vorschläge
, . anIn lewem Augen«
Füg
teilzunehmen
, zustimmte
Äugen
mzn ' blick hat der
Drucker
, entriß ihm Uhr und Portemonnaie und entfloh.
Er versuchte das gleiche Manöver kurze Zeit darauf
MEL
noch einmal
, wurde aber jetzt verhaftet
. Er behauptet,
Einstnst ei««r fremd «« b» acht^
in die Fremdenlegion eintreren zu wollen.
«: auf den Entschluß der Mimster gewm,
■
^ worden.
Petersburg . Im kaiserlichen Marientheaier Hier¬
V
E . blick ist Delcaffö fremden Forderungen
^
Md
selbst erschien bei der Ballettvorstellung eine elegante
~>le Er
■ war nur das Opfer ferner erge ^ Calmette
, daß
Dame
im Hosenrock
. Das Publikum drängte sich im
Cruppk,
i Hobler
. Um so überraschender fino Z^^ mmenbruch
Flur und betrachtete sie, teils neugierig
, teils spottlustig.
der neue französische Miiüster des Äußeren.
^Präsident Falliöres chm u°^ , '^ ttrschende Stellung
Trotzdem
die
Dame
ein Billett gelöst hatte, verbot ihr
Zn dem neuen Kabinett Monis wird Jean Cruppt die
? fünf Jahre nachher abermals eme -^Emt . »Welche
die Verwaltung
,
den Theatersaal zu betreten
, und so mußte
Leitung
des
NiinifteraumSdes
Äußeren
übernehmen
.
Cruppi
^ ( in der Regierung nebeng j
" bet Republik
, so
. Er stammt aus dem sie nach Hause fahren. Verschiedene Herren nahmen für
_r .Verantwortung für den Präsiden
morgen neue ist nichts weniger als Berussdiptomat
die
Dame
Partei
.
Es
wäre
nicht
Sache
der
kaiserlichen
Süden, und.zwar aus Toulouse
, und hat die Advokaten¬
\ schließt der Artikel des M « '» "g et durch einen laufbahn
durchgemacht
. Daneben hat er sich seit langen Theater, den Zensor der Damenmode zu spielen
, doch
!
Schwierigkeiten
das
Land
wM
.^
^
hen
,
während
. .. ’i Nachbarn aufgeworfenen
. Trage b 9
Jahren als republikanischerPolitiker betätigt
. Er vertritt waren alle Einsprüche fruchtlos.
das Departement Haute
-Garonne in der Deputiertenkammer, Kalkutta. In Kalkutta ist von revolutionärer
deren Vizepräsident er zeitweilig gewesen ist. Vor einigen
d^ > Deicaffö sich auss neue mst der '«« « ’’ " (j)e( )
, aber von dem
Jahren war Cruppi zum erstenmal Minister
; er hatte das Seite wieder eine Bombe geworfen
,ats« ;
offene« Wunde
mn könnte es Handelsportefcuille inne. In der letzten Zeit gehörte er zu Engländer
, bem sie galt, mit den Händen aufgefangen
chemi mit der Marokko.Frage beschästtgtM ^ lnemtnister den schärften Gegnern Briands, den er wiederholt heftig an¬ worben
. Der Vtann, der so erstaunliche Geistesgegen¬
, ja scheinen
, als ob Herr Deleas « KS
tai
gegriffen hat. Der MinisterpräsidentMonis hat angedeutet, wart besaß
, ist der Regierungs
-Ingenieur Mr. Cowley.
Mg
tLin i: den
der auswärtigen
seines daß Cruppi sich von seinem Äkinisterkollcgen Delcasss in seine Als dieser nach seinem Bureau fuhr, warf ein fünfzehn¬
m Dingen
i«w -W
iu. s* «°PoUt
d°« «i >
lbev
neuen Pflichten einführen lasseii wird.
jähriger
Bengale
eine
Bombe
von der Größe eines
bgg
- »Amtsantrittesauf die Frage,, ®
Agefc
nur
: die
Spietballes in sein Automobil
. Cowley sing die
. S Politik des Landes stehe, wtt vtelsagendem ^ Daß
Bombe mit den Händen auf und verhütete dadurch die
Hatte a, S . Die schon erheblich vorbestrafte Explosion.
- - kurz geantwortet: „Ich liebe Deutschlan
konnte,
er« i die,er Mann in die Regierung bemstn
M^ Mtnisse 34jährige Wirtschafterin Anna Wolter, eine geschiedene
eben| zeigt, wie zerfahren die innerpolltisch
„egen die Frau, knüpfte im Jahre 1908 mit einem Manne ein
Liebesverhältnis an. Sie schwindelte ihm vor, sie habe
I unsres NachbarlandesOch.
sind. An ^ ^ Etz .M' Ntsterium von
einem Onkel 7500 Mk . zu erwarten
. Der Ge¬
Eine Neuauflage ver bayrischen Jubiläumstäuschte
nahm daher eine lünftige Heirat mit ihr in münze«. Da die neugeprägten 400 000 bayrischen
SS | wird gestürzt, also nimmt man em
Monaten m
d«c Kammer
bekannt
war. Wann
ipttet\l dessen
Liste (zum
entscheidenden
Teile)uno
U ^
welche Ansicht und opferte ihr etwa 100 Mark. Als er miß« Taler so rasch vergriffen waren und die Nachfrage nach
traulsch zu werden begann
, überreichte sie ihm einen bayrischen Jubiläumsmünzen ständig zunimmt
, hat die
—" s Frage werden die neuen Männer .stürzen^— ——Mätschten Schuldschein
, aus dem ihr Onkel ihr 7500 Regierung beim Bundesrat die Ausprägung von
Mark zu schulden bekannte
. Später ging das Verhältnis wetterenI V- Mill. Rtk. solcher Jubiläums münzen erdoch in die Brüche
, und der betrogene Liebhaber er¬ wirlt. Es werden noch 160 000 Stück Fünfmarlstücke
stattete Anzeige
. Wegen schwerer Urkundenfälschungund je 240 000 Drei- und Zweimarkstücke geprägt, so
wurde die W. zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. daß insgesamt 160 000 Fünsmarkstücke und je 640 000
,el), .
Berlin . Millen in die achte Konchan^ ^
TmSburg . Nachdem längere Zeit in den Pocken¬ Drei- und Zweimarkstückezur Ausprägunggelangen,
jnetf>Königin Elisabeth«Garde«Grenadier«
Rn
Bahn«
w », **«.
nks
hme
«. ;^, die
Hof
Heerstraße
einem WungSmarsche
bei Berlin abendsm
war,, fuyr
»er k . xh«t ein erkrankungen Hierselbst ein Stillstand eingetreten war, die bis April beendet sein wird.
0eNt
mm,.auf

S tStaMMtm
V »»„«

buntes Allerlei.

«» ' anpolitircber ^ agesbencbt.^

„Worüber wünschen Sie meine Meinung zu hören, gedämpfte Stimme an ihr Ohr, und sie verstand kaum,
gnädiges Fräulein?" stagie dieser
, froh, den etwas was er sagte.
Die Unterhaltung
, die von dem andern Paar
langatmigen Auseinandersetzungen
5 alten Herrn zu
geführt wurde, schien sie offenbar mehr zu interessieren.
entgehen.
, oft ganz verkehrte Antworten
, und
„Ich sagte eben, Altenstein ist ein paradiesischesSie gab zerstreute
Sacken war eitel genug
, diese Zerstreu chrit, ebenso
Fleckchen Erde."
' gegen die Reise auf Rechnung
„Gewiß, darin bin ich ganz Ihrer Ansicht,
" stimmte wie ihre Abneigung
seiner eigenen Liebenswürdigkeitzu setzen.
er ihr bei.
Hatte er noch Zweifel gehegt
, und solche
, waren
„Kann man sich etwas Schöneres denken
, wie diesen
, so
Park mit seinen wetten
, grünen Matten, seiner Wald¬ ihm besonders in letzter Zeit manchmal aufgestiegen
, wo er mit seinen Wün¬
einsamkeit und seinem idyllischen Frieden?" bemerkte schwanden sie nun vollkommen
Edith. Stellen Sie sich dagegen den Lärm und Staub schen hervortreten konnte.
unsrer Städte vor! C8 ist eigentlich doch entsetzlich, Aber der Augenblick war wenig günstig zu einer
daß man darin jahraus, jahrein aushalten muß."
Erklärung
, und so sehnlich er sie auch herbeiwünschte,
„Und ich glaube doch
, es würde dir auf die Dauer es fand sich keine Gelegenheit mehr, mit der Angebeteten
INN amüsante Leben am Strande,
seines Herzens allein zu sein.
" meinte Erna.
ba8 gar langweilig werden hier draußen,
und
noch
sehr
vieles
andre
,
lockt
Sie
gen,
„Mir langweilig
I Ich schwärme überhaupt für das
Mit Rücksicht auf den noch immer angegriffenen
risst
utTTi tDöS Landleben
, eS ist mein Ideal !" rief Edith mit einem Zustand der alten Dame konnte man den Besuch un¬
hier
vielsagenden Blick auf Shtrt.
möglich
ausdehnen
, wozu auch weder diese noch Erna
ken
„Wirklich— und seit wann datiert denn deine besonders dringend ausforderte
. Er mußte sich daher
im
erste
Schwärmerei
?"
begnügen
, einen auffallend langen Kuß beim Abschied
" . Du wich doch Mt «Mm Ol»
halt wollen,
„Lassen Sie uns mal nachrechnen,
" lachte Sacken auf ihre Hand zu drücken und ihr mit bedeutungsvollem
" unterbrach Edith, „das wurde ch
und zählte an seinen Fingern her, „ungefähr seit acht Blick die Bitte zuzuflüstern
, ihn nicht ganz zu vergeflen,
die verdenken
Monaten."
."
mein
und trat dann wortkarg und verstimmt den Rückweg an.
>erEin leichter Schlag mit dem Handschuh war seine
„Das dürste Ihnen auch sehr
s ^efaßen
Es
war aber auch wirklich fatal; allerlei GedanKu
)as lassen
gnädiges
Fräulein
. Die Schönheit
u%, t 'jfj
von Strafe.
gingen ihm durch den Kopf. Der lange Badeaufenk, daß
ihr überall
gehuldigt «wird
im,
„Wie boshaft Sie sind," rief Edith, drehte ihm mit hall — wer weiß, was da passieren konnte
. In
'ch" e “®fMmb
schnellen Ruck den Rücken und wandte sich wieder Bädern geschehen alle möglichen und unmöglichen
» « bunlcIlM ita ».,«»
“”b aneinem
Kurt.
Dinge, und kam sie von dort glücklich zurück
, so ging
ng,
Inzwischen fand Leutnant von Sacken Gelegenheit, er fort. Das Manöver nahm um diese Zeit seinen
em *15
seine ungeteilte Aufmerksamkeit wieder Erna zuzuwenden, Anfang
? «* , m
»>«>>« . “ ä
lls»
, und wenn das vorüber war, mutzte er auf
und unterhielt sich in jenem halben Flüsterton
, durch Wunsch seiner Ellern Urlaub nehmen
begreiflich ist es eigentlich8«r nicht
, daß ^
, oie, wie alljähr¬
den er im Gespräche mit ihr seinen Worten einen be¬ lich, dann den Sohn ein paar Wochen für sich haben
mg fortgehst
. Altenstein ist em benndeuswrrter^ us j ^
wollten.
)en an
sonderen Nachdruck zu geben liebte.
meinen
Sie
cmch
, Herr
Barond
wa
^
Kurt
,
dennicht
der
Oberst
in
em
mllstärffches
Aber wie das Murmeln eines Baches klang seine -ll»e ziFortsetzung (
zu verwickelt halle.
folgt.)

age, ; „Wie beneide ich dich um die Reise,^
ichte
be¬; zu ihrer Freundin. „Die See /nuia . ken^ ^
^
chert. lernen, ist einer meiner brennendsten Wunsw
i es wohl auch ewig bleiben
. Wir 8«
^ !^ w,
«st
Mama
nach dem schrecklich langweflM ^
Me
ung
Und ich gäbe etwas darum. ^
habe
rge- -' ' ch »M
bleiben,
" erwiderte ihr^ Ema, „
nie aus
eine Reise so wenig gef
an «uch nochHause
die
1 ^ .'.Das alle Lied: WaS mm haben km« daraus
mer . « acht man sich nichtsTrotzdem begreife ^
und
feit „ »So blasiert, mein gnädiges Trüu^ n ? warf^
von Sacken ein. »DenkenSie
>en. ' Leutnant

i»ÄttnÄat

Lokal-]Vacbricbten.

Die

Grundsteinlegung

des

Heeb und 5 Schöffen .
ScDulbuusneubuues
aus 18 Verordneten .

besteht

Die Gemeindevertretung

,

Als Gemeindebeamte sind angestellt : 1 Gemeinde -,
fand am Montag den 6. März 1911, nachmittags
— Die hiesige kath. Kleinkindervewahrschule
4 Uhr statt. Zu derselben waren der Gemeinde¬ sekretär , 1 Gemeinderechner , 1 Bureaugehülfe , 3 Polizei¬
ist von Samstag den l l . bis Donnerstag den 16. rat, die Gemeindevertretung und der Schulvorstand sergeanten und 2 Feldschützen.
Die Gemeinde gehört zum Kreise Höchst a . M . im
ds. Mts. wegen Abwesenheit der Schwester ge¬ eingeladen
. Das Mauerwerk war mit einigen Zier¬ Regierungsbezirk Wiesbaden der preußischen Provinz
. Die Schule beginnt am Freitag den bäumen und mit einer Fahne beschmückt
schlossen
Hessen-Nassau.
. Herr
17. März wieder. Die Eltern werden gebeten ihre Bürgermeister Brum eröffnete die Feier mit einer
Landrat ist Dr . Klausel in Höchst a . M ., Regierungs¬
präsident : Dr . von Meister in Wiesbaden , Oberpräsident:
Kinder recht zahlreich in die Bewahrschule zu kurzen Ansprache
, indem er auf die Bedeutung des Hengstenberg in Caffel.
schicken.
Die Gemeinde hat nach der am 1. Dezember 1910
Baues hinwies. Hierauf nannte und zeigte er die
— Mission in Höchst. Vom 5. bis 19. März Gegenstände
, welche in den Grundstein gelegt stattgefundenen Volkszählung 4462 Einwohner und zwar
d. Is . wird in Höchsta. M. in der St . Josephs¬ wurden. Es sind folgende: Die Sossenheimer Zeitung 2350 männliche und 2112 weibliche . Hiervon gehören
der katholischen und 1187 der protestantischen Kon¬
. Diese Woche ist die von Nr. 1 bis 18 d. Is ., sowie eine Nummer des 3207
kirche eine Mission abgehalten
fession an . Der Rest verteilt sich auf andere Religions¬
. Täglich Kreisblattes
Mission sür die Frauen und Jungfrauen
, das neueste Adreßbuch von Höchst und gemeinschaften . An Wohnstätten bestehen 431 bewohnte
werden drei Predigten gehalten: morgens um 6, Umgegend
, in welchem auch Sossenheim enthalten und 4 unbewohnte Wohnhäuser.
Es sind eine katholische und eine evangelische Kirche
nachmittags um 2% und abends um 8 Uhr. ist; ferner sind Geldstücke von 3 Mark abwärts bis
. Katholischer Pfarrer ist Karl Kochem und
Schluß der Mission für die Frauen und Jungfrauen 1 Pfg. beigelegt worden und zum Schlüsse die Ur¬ vorhanden
evangelischer Pfarrer Ludwig Deitenbeck.
ist am Sonntag den 12. März, nachmittags3 Uhr. kunde
, deren Inhalt wortgetreu wie folgt lautet:
Die gesamten Gemeinde - Einnahmen betragen nach
Die nächste Woche sind die Predigten für die Männer
dem vorläufigen Rechnungsabschluß für das Jahr 1910
Im Jahre 1910, unter der Regierung Sr . Majestät
134,878 Mark und die Ausgaben 122,561 Mark.
und Jünglinge.
des Deutschen Kaisers und Königs von PreußenWilhelm II.
Die Ausgaben für die Schule betragen im Rechnungs¬
Papstes Pius X.
— Stenographisches . Die Main -Taunus -Ver- und dem Pontifikat Sr . Heiligkeit des
jahr zirka 45,311 Mark . Davon gingen wieder ein durch
wurde von der Gemeindevertretung der Bau dieser Schule
, bekannt¬ beschlossen.
'scher Stenographen
einigung Gabelsberger
Staatszuschüsse 8200 Mark , durch Zuschüsse der Betriebsgemeinden Frankfurt , Höchst und Griesheim zirka 14,000
'schen Stenolich eine Vereinigung der Gabelsberger
Im Schuljahr 1910 sind 900 Schulkinder vorhanden,
Mark.
-Vereine des Kreises Höchst und näherer die von 10 Lehrern , einschl. des Rektors , und 4 Lehrerinnen
graphen
Das Steuersoll beträgt : 12,860 Mark Staatsein¬
Schul¬
2
in
jetzt
wird
Unterricht
Der
.
werden
unterrichtet
Umgebung mit dem Sitz Höchsta. M., hat auch
gebäuden mit zusammen 12 Sälen erteilt . 40 Jahr zu¬ kommensteuer , 1924.20 Mark Ergänzungssteuer , 3003.11
in diesem Winterhalbjahr nach Kräften zur Aus¬ vor
Mark Grund -, 6913.30 Mark Gebäude -, 1523 Mark Ge¬
, im Kriegsjahr 1870/71 , das die Einigung des Deut¬
. Gelang es ihr schen Reiches brachte und eine neue , große Entwicklung werbe - und 220 Mark Betriebssteuer . Hiervon werden
breitung der Kurzschrift beigetragen
erhoben 13lU/g0/o Zuschläge zur
als Gemeindesteuern
dochu. a. auch Unterrichtskurse in Sossenheim und in staatlicher , kultureller und wirtschaftlicher Beziehung Staatseinkommensteuer
zu den Realsteuern und
Soden zustande zu bringen und in diesen Orten einleitete , betrug die Schülerzahl 194 und die Zahl der 1000/g zur Betriebssteuer., 200%
Lehrer 2.
sogar Pflegestättend. h. Vereine der Stenographie
dem Bau des Gruppen¬
mit
noch
man
ist
Zeit
Zur
Schulleiter ist Rektor Schwab aus Klein - Schwalbach,
ins Leben zu rufen. Der in Sossenheim gegründete dem am 1. Oktober 1910 dieses Amt von der Königlichen wasserwerks sür die Gemeinden Sossenheim , Unterlieder, das im Dezem¬
beschäftigt
Sulzbach
und
Eschborn
bach,
, Vorsitzender Herr Anton Regierung zu Wiesbaden übertragen worden ist.
Verein zählt 11 Mitglieder
ber 1908 begonnen wurde und voraussichtlich im Juli
Kreisschulinspektor ist de Gude in Höchst a . M.
; in Soden schlossen
, Taunusstraße
Lacalli,Sossenheim
Geheime Ober¬
der
ist
Bauleiter
.
wird
sein
beendet
1911
Schul - und Kommunalarzt ist Dr . Link hier.
sich 16 stenographiekundige Damen und Herren unter
baurat Schmick in München.
Der Schulvorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:
vollendet
glücklich
Haus
erbauende
zu
das
nun
Möge
, Höchst Katholischer Pfarrer Karl Kochem, Vorsitzender , Bürger¬
- dem Vorsitz des Herrn Wilhelm Hassenkamp
, den Stürmen der Zeit trotzen und den kommen¬
, zu einem Verein zusammen. meister Brum , stellvertretender Vorsitzender , evangelischer werden
a. M., Hauptstraße
und
Nutz
zu
dienen
Bildungsstätte
den Geschlechtern als
Der von Herrn Otto Huth-Höchsta. M. in Epp¬ Pfarrer Deitenbeck, Lehrer Adam Flick, Schraubenfabrikant
Frommen und zum Wohle und Segen der Gemeinde
Baptist Lacalli , Metzgermeister Leonhard Brum,
steini. T. geleitete Kursus ist nun auch zu Ende Johann
Sossenheim.
Landwirt Wilhelm Brum II., Schlossermeister Wilhelm
, sich am kommen¬ Klein und Ziegelmeister Wilhelm Kuhlemann.
geführt;die Teilnehmer beabsichtigen
, im März 1911.
Sossenheim
Der erste Spatenstich zu diesem Hause wurde getan
den Samstag den 1l . März in Eppstein zu einem
Die Gemeindevertretung.
Der Gemeinderat .
. — Am 26. März findet am Nachkirchweih -Montag , den 10. Oktober 1910. Es Der Schulvorstand . Der Baumeister und -Leiter
Verein zusammenzuschließen
gebaut von den hier wohnenden Bauunternehmern
in Höchsta. M. eine Zusammenkunft der dieser wird
Unterschriften .)
die
folgen
(Hier
August Fay , Paul Schneider und Johann Brum nach
Vereinigung angehörenden Vereine statt, womit dem Plan des Kreisbaumeisters Astheimer von Höchst a . M.
folgten die drei Hammerschläge, welche
Hieraus
gleichzeitig ein Wettschreiben verbunden ist, das in Die Bauaufsicht führt der Hochbautechniker Karl Geske von den Mitgliedern des Gemeinderats , der Ge¬
den Räumen der Meisterschule abgehalten wird. von Wiesbaden . An der Ausführung sind bis jetzt weiter meindevertretung und des Schulvorstandes , sowie
beteiligt : Die Firma Pfannebecker <8 Walter zu Mainz
Die Verhandlungen werden vormittags in dem Ver¬ für
die Eisenbetondecken, der Steinmetz Jakob Neuhäusel
und Bauleiter ausgesührl
'schen Steno¬ von hier sür die Steinmetzarbeiten , die Firma Käuffer <8 von dem Kreisbaumeister
einslokal der Höchster Gabelsberger
wurden . Letzterer verlas noch einige auf den Schul¬
. Aus Anlaß dieser Tagung hat Co. in Mainz für die Heizungsanlage . Die Baukosten hausneubau
graphen stattfinden
angepaßte Berschen. Alsdann ver¬
"-Höchst sind auf 150,000 Mark veranschlagt , die durch Aufnahme
„Gabelsberger
-Gesellschaft
die Stenographen
sammelten sich die erwähnten Körperschaften, sowie
Kapitals in gleicher Höhe bei der Nassauischen
am 26. März eine Abend-Unterhaltung im Saale eines
Landesbank in Wiesbaden gedeckt werden . Als Bau¬
sämtliche Arbeiter , die au dem Schtilhausueuba»
, während welcher grundstock stehen 1300 Mark zur Verfügung.
" arrangiert
der„Neuen Turnhalle
beschäftigt sind zu einer gemütlichen Zusammenkunft
Die Verwaltung der Gemeinde wird geführt von dem
u. a. das Resultat des Wettschreibens bekannt ge¬
in das Gasthaus „Zur Rose", wo nach einigen
seit dem 1. Oktober 1903 im Amte befindlichen Bürger¬
geben wird.
frohen Stunden die Feier ihren Abschluß fand.
meister Nikolaus Brum , dem Beigeordneten Johann Adam

Oeffentliche Erklärung.
Das Gerücht von einer Vorspiegelung falscher Tatsachen gegen de»
beruht auf Unwahrheit'
von Sossenheim
Pfeifer
Monteur Hermann
Ich Unterzeichnete war am 21. Februar mit einem Herrn in Dossenheim und
wollten einen gewissen Herrn Hans Pfeifer, dessen Wohnort ich jetzt aus¬
findig gemacht habe, besuchen, der ein Verhältnis mit mir hatte und so ka»>
es, daß wir zu Herrn Hermann Pfeifer gewiesen wurden , der mit der ganze»
Angelegenheit nichts zu tun hat . Infolgedessen ist die Verleumdung in Sossen¬
heim gegen Herrn Hermann Pfeifer ausgesprochen worden, er habe ein Ver¬
hältnis mit mir unterhalten , das nicht der Fall ist. Ich erkläre deshalb hiermit
öffentlich, daß Herr Hermann Pfeifer in Sossenheim mit der Sache nicht identisch
ist und hier nur eine Verwechselung der Person vorliegt.
Sandhofen bei Mannheim, den 4. März 1911.

-Anzeige.

Todes

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

Margareta
geh.

Schneider

J ?ay

durch den Empfang der heil.
nach kurzem Leiden , wohlvorbereitet
Sterbesakramente , gestern Mittag um 2 Uhr im Alter von 78 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

tieftranernden

Die
Sossenheim

Das Seelenamt

'lilielienen.
Hinlei

-Verein
Turn

, den 8. März 1911.

für die Verstorbene

den 10. März
Dottenfeldstrasse

1911,
No . 6.

morgen

7 Uhr.

ist am Samstag

(Eingetr

Gesangsrlege des

. Verein

Gasthaus

Zum Nassauer

Sossenheim.

findet statt : Freitag
Die Beerdigung
5 Uhr , vom Sterbehause
nachmittags

AM.

Elinabetha

-üercins.8
Guru

den
findet Freitag
Die Grfangstunde
10. März , abends 8% Uhr statt.
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
Der Vorstand.
scheinen bittet :

Sonntag den 12. März , abends
Uhr findet in meinem Saale ei»

grosser

humoristischer

VarietUGesangverein
Ulle 89er, 99eru. 91er
.
“
Goncortlia
„
Gesangverein
den
Donnerstag
auf
werden
Kameraden
„Lreundschafts -Glub ". 9. d. Mts ., abend« 8J/äUhr zu einer
statt . Das Programm
(E . V .)
Heute Abend9 Uhr:
- Stunde.
Gefang

Um vollzähliges

Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

Rekruten

Versammlung

in das Gasthaus „Znm
ergebenst eingeladen.

Mehrere

91

Uasfaner

Hof"

er Rekruten.

familienJfbend

. Gewerkschaften.
-».Mglings- Christi
kv.Männer
, Sossenheim. Samstag Abend 8V2 Uhr:
Uerein
Die

Mitglieder

werden

zu dem am

regelmäßige Gesangstunde
den 10. d. Mts ., abends % 9
Uhr statt . Wir bitten um pünktliches Er¬
Der Vorstand.
scheinen.

NB . Die
$*Umammlutig
$cbaft
Cbr.0ewerK
findet Freitag

über „Land
des Herrn Missionar Spaich
Aschaffenburg.
und Leute in Indien " herzlichst einge¬
-nationalen Männer und
Alle christlich
laden . (Eintritt frei ; freiwillige Gaben für die
sind freundlichst eingeladen. werden auf Sonntag
Frauen
Mission werden gerne entgegengenommen .)
zu einer
Der Einberufer.
Der Vorstand.

Rekruten
in das Gasthaus
lichst eingeladen.

Herd. Groß.

Eintritt 20 Pfennig.
Uhr. Anfang 8 Uh»
Kassenöffnung
Anftreten nur guter Humoristen.

80— 100 Zentner Dickwurz u»?
1
einige Zentner Grummet (süßes) M
verkaufen. Leonhard Kinkel III
Hauptstraße 95.

Kameraden

Alle 1891er

können das Kleider¬
Mädchen
können das Nähe«
Mädchen
erlernen bei Frau Schneider , Haupt¬ macheu gründlich erlernen bei Frau
Fladung , Kronbergerstraße22.
straße 110, 1. Stock.

d
Aben

wird ausgcfühck
Samstag den 11. d. Mts ., abends von dem beliebten Dilettanten -Klu§
9 Uhr, findet unser diesjähriger erster
„Sicher wie Gold " aus Höchst
Hierzu ladet ergebenst ein
im Gasthaus „Znm Adler " statt , wozu wir
unsere Ehren -, Passive - u . Aktive- Mitglieder
ergebenst einladen.

Donnerstag den 9 . ds . Mts ., abends im Gasthaus „Zum Taunus ".
pünktlich 8Uhr , im Gasthaus «Zur
Referent Kollege Redakteur Geis- Vortrag
stattfindenden Lichtbilder

hoi.

.)

3 Uhr

Nachmittag

Versammlung
„Znm

Adler

" freund-

Mehrere Kameraden.

Acker

oder ein kleines Stü^
Land zu pachten rff

sucht. Näheres im Verlag dieses Blattes
Ein reinl . Arbeiter kann Logis eL
halten . Mook, Oberhainstraße 22.

iesteht
eindeolizei. im
LTt
covinz
ungsident:

SorMdelmerLellung

^ 1910
zwar

Chören

Amtlilhes

Kon;ionswhnte

Bormittag (gröbere am Tage vorher) erbeten und
die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
^0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

kostet

1911.

kanntmachungv. 15. v. Mts. nochmals aufgefordert,
sofort mit der Vernichtung der Schnaken zu beBekanntmachung.
ginneu, falls dies moch nicht geschehen sein sollte.
Die überwinternden Schnaken sind aus Kellern,
, 11. März.
Bett, das Musterungsgeschäft.
Hslsettheirn
Schuppen, Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten
Das diesjährige Musterungsgeschäft, verenden durch Ausräuchern mit einem geeigneten Räucher¬
— Vier Kinder von einem hier wohnende»
pulver oder durch Abflammen der Wände und Decken, Ehepaar sind vorgestern einer Fürsorgepflege über¬
mit d-r Losung der Mi,i.°r»fti« t,gm - « £
durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder in wiesen worden.
. sonstiger wirksamer Weise zu vernichten.
Reserve, Landwehr, Seewehr, Ersatz
, den die evangelische
k . Der Familienavend
In feuersicheren Räumen kann das Abflammen
Abend im Gasthaus
auch durch gewöhnliche Lötlampen erfolgen; die Gemeinde am Donnerstag
veranstaltet hatte, war recht gut be¬
hiesigen Installateure sind bereit, die Arbeit gegen „Zur Rose"
sucht. Herr Missionar Spaich, der acht Jahre lang
' eine mäßige Vergütnng auszusühren.
kommen am Donnerstag den 23. Marz . I
der eingeborenen Bevölkerung gearbeitet hat,
Für die Ausräucherung wird bas Schnaken¬ unter
von vormittags 8 Uhr ab zurVorsttllung.
Dr. erzählte äußerst anschaulich von dem furchtbaren
Fabrik
Chemische
die
welches
,
räucherpulver
189 ,
aus dem
das in Indien unter der heidnischen Be¬
Die Militärpflichtigen
H. Nördlinger, Flörsheim zum Preise von 3 A per Elend,
, und zeigte, wie die
auch durch Höchster Drogerien völkerung noch zu finden ist
das
und
^
liefert
, welch>ehaben
Kilo
Jahrgangen erhalten
aus früheren
die
sowie
Entscheidung
keine endgültige
Verkündigungdes Evangeliums es fertig bringt,
empfohlen.
ist,
beziehen
zu
haben sich zu obigem Termin pünktlich , f
das Elend und die soziale Not immer mehr zu
Die Vernichtungsarbeit muß bis zum 16. März
ch
,
in anständiger
und
gewaschen
. Er verstand es vortrefflich den Zu¬
überwinden
d. Is . ausgeführt sein. Nach diesem Tage wird hörern klar zu machen, wie unsinnig es ist zu be¬
welch- sich schon0-s»-i0 eine Revision stattfinden; ' säumige Hauseigentümer haupten, das Christentum sei eine kultur- und
können bestraft werden.
mit¬
Losungsscheme
ihre
müssen
bildungsfeindliche Macht. Nur da, wo das Christen¬
haben ,
Merkblätter: „Der Kampf gegen die Mücken- tum unter die heidnischen Völker tritt, bessern sich
bringen.
Rat¬
des
1
Zimmer
in
werden
"
, welche im vorigen und Schnakenplage
, nur da werden die Menschen
die Lebensverhültnisse
^ Auch die Militärpflichtigen
. Reicher Bei¬
auf eine höhere Geistesstufe gehoben
Jahre als tauglich für den Militärdienst erkannt, hauses kostenlos abgegeben.
Sossenheim, den 11. März 1911.
aber nicht zur Einstellung gelangt sind, haben sich
fall lohnte die auf eigene Erfahrung gegründete
Die Polizei-Verwaltung: Brum, Bürgermeister. Darstellung, die durch treffliche Lichtbilder besonders
im Musterungstermine zu gestellen.
Besondere schriftliche Ladung erfolgt noch.
packend gestaltet wurde.
Kriegsbevrderungen und Paßnotizen.
Die Militärpflichtigenhaben hier morgens um
— Das Konzert, welches die hiesige Freiwillige
anzutreten.
Schule
März
7 Uhr im Hofe der alten
Die für die Zeit vom 1. April 1911 bis 31.
Feuerwehrkapelle am 19. ds. Mts . veranstaltet, kann
Paßnotizen
und
auf das Wärmste empfohlen werden. Ein kleiner
, welche sich ahne. gongenden 1912 gültigen Kriegsbeorderungen
Militärpflichtige
Entschuldigungsgrund zur Musterung nicht gestellen, sind im Laufe der nächsten Woche während der Künstler von 10 Jahren wird ein Solo auf dem
oder bei Aufrufung ihrer Namen im Misterungs- Dienststunden im Polizeibureau, Zimmer No. 1, Xylophon zum Vortrag bringen. Außerdem ist die
.
von den Mannschaftenbezw. einem Beauftragten Kapelle in den Besitz von vier althiftorischen Fan¬
lokale nicht anwesend sind, haben 8 26 dos.
Wehrordnung, sofern sie nicht eine härtere Strafe gegen Quittung in Empfang zu nehmen.
farentrompeten gelangt. Dieselben werden im dritten
verwirkt haben, Geldstrafe vis zu 30 Mark oder
Auf die Beachtung folgender Bestimmiingen Teil des Programms durch Vortrag althistorischer
. Karten im Vorverkauf
Hast bis zu 3 Tagen zu gewärtigen. Außerdem wird hingewiesen.
Märsche zu Gehör gebracht
können sie der Vorteile der Losung, sowie des aus
1. Die im Besitze der Mannschaften bereits be¬ sind noch bei den Mitgliedern der Feuerwehrkapelle
bis
noch
sind
findlichen alten Kriegsbeorderungen
etwaigen Reklamationsgründenerwachsenden
erhältlich.
. 31. März d. Is ., dagegen die jetzt zur Aus¬
— „Kerwewein." Wegen Vergehens gegen das
Luch? auf Zurückstellung bezw. Befreiung vom einschl
Kriegsbeorderungen
neuen
gelangenden
händigung
Weingesetz hatte sich der Gastwirt Jakob Reccius
Militärdienst verlustig erklärt werden, ,fft °?? -ver
säumnis in böswilliger Absicht oder wiederholt er¬ erst vom >. April d. Is . ab gültig.
in Unterliederbach vor dem Höchster Schöffengericht
2. Die Mannschaftenhaben die alte Kriegsbe¬ zu verantworten. Reccius hatte dem ihn während
folgt , so können sie als unsichere HeerespfüchNge
orderung selbst am 1. April d. Is . aus dem Militär¬ der Kirchweihe im Oktober besuchenden Weinkontrolleur
.
behandelt werden .
, sowie die neue eine Flasche „Oppenheimer
" verkauft. Der Wein
, die im Musterungstern,m^unsauver paß zu entfernen und zu vernichten
Diejenigen
erscheinen oder sich in ungebührlicher Wehe benehmen, auf der Innenseite des vorderen Deckels ihres Militär¬ war aber, wie der Kontrolleur feststellte
, kein Oppen¬
4,age
vetr.
dem
an
sondern
,
bestraft
werden nicht nur
passes einzukleben.
heimer Gewächs, sondern bestand aus einem Ge¬
Kriegs¬
der
Anbringung
werden.
vorgeschriebene
zugelassen
Die
3.
Vorstellung
zur
nicht
überhaupt
, elsässischen und pfälzischen
misch von ausländischen
Das Mitbringen von Stöcken, sofern solche uchr beorderung wird bei den Kontrolloersammlungen Weinen. Reccius, der den Wein selbst abgefüllt
unverzüglich
Verlust
etwaiger
ihr
iist
und
geprüft
gebrechlichen Personen als Stütze dienen, ist unt^ sagrund etikettiert hatte, will aus Unkenntnis gehandelt
' dem Bezirksfeldwebel zu melden.
Wenn Militärpflichtige durch Krankheita
haben. Er wurde wegen unrichtiger Bezeichnung
scheinen verhindert sind, so haben sie rechtzemgoiiden 9 . März 1911.
Sossenheim,
der Herkunft des Weines mit 15 Mark bestraft.
polizeilich beglaubigte ärztliche Atteste über
Die Polizei-Verwaltung: Brum, Bürgermeister.
— Ein Meineidsprozeß, der^am 27. Februar
. Kreisarzttiche
ihre Erkrankung beizubringcn
ds. Is . in Kreuzlingenin der Schweiz, wie das
Verdingungen.
,
,,
bedürfen der Beglaubigungnicht.
„Kreisblatt" mitteilt, stattsand, dürfte auch hier in¬
, v
Ferner wird noch darauf hingenuesen
Zum Neubau der Schule für die Gemeinde teressieren
. Es handelte sich dabei um die zweite
8
Zuruckste
oder
Befreiung
4,
um
Gesuche
Sossenheim sollen die Zimmerarbeiten Los
des pensionierten Lehrers Pet. K. aus Sossen¬
Frau
Militärdienste am Freitag den 24 ^ 8a^ DachdeckerarbeitenLos 6, Grobschlosserarveiten heim, der früher in Höchst im Amte stand und
vom
d. Is . verhandelt und die ergangenen Entsch
Los 7, die Spenglerarbeiten Los 8 und die nach erfolgter Scheidung seiner ersten Ehe im Jahre
dann sofort verkündet werden.
Stukkerarbeiten Los 9 im Wege der öffentlichen
1906 die Tochter eines Kirchendieners aus Magde¬
deshalb
Sämtliche Reklamanten müssen
Ausschreibung vergeben werden.
burg heiratete. Letztere hatte in dem Scheidungs¬
solange im Musterungslokale verweile <
Verdingungsunterlagen und Zeichnungen können
Frau , in
ihnen die Entscheidung bekannt gegeoe» auf dem Bürgermeisteramt Sossenheim
, Zimmer 4, prozesse zwischenK. und dessen erster
welchem sie als Zeugin vernommen wurde, im In¬
worden ist.
, ausschl. teresse
eingesehen und die Angebotsunterlagen
im
bereits
sie
, daß
des K. verschwiegen
Handelt es sich bei Reklamationen darum, fett' Zeichnungen
, gegen Erstattung der Schreibgebühren
1903 Mutter eines Kindes war, als dessen
Jahre
, ob die Personen, zu deren Gunsten rEm
zustellen
bezogen werden.
, nach der Geburtsurkunde, K. bekannt
wird, noch arbeits- bezw. aufsichtsfahig sm
: „Schul- Vater sich
Verschlossene und mit der Ausschrift
haben soll. Das Gericht erkannte gegen die An¬
nicht, so müssen diese sich den Ersatzdehorden perso - hausneubau Sossenheim Los . . .
versehene An¬
. Ist dies untunlich, so darf die Be¬ gebote sind spätestens bis zum 18. d. Mts ., vor¬ geklagte auf 3 Monate Gefängnis.
sich vorstellen
rücksichtigung nur auf Grund eines beigebracht mittags 10 Uhr, an das Bürgermeisteramt Sossen¬
Zeugnisses erfolgen, welches von einem beamteten heim einzureichen
, wonach auch die Eröffnung der
Arzte(Kreisarzt) ausgestellt ist. Außerdem muss
Angebote in Gegenwart der etwa erscheinendenAn¬
sämtliche, -der Schule entlassenen Ange¬ bieter erfolgt.
_ " ^ .d ^ dsbaden, g März. (Strafkammer .)
hörigen über 17 Jahre erscheinen.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und ausge¬ .
MudcheuP . B. war von dem Arbeiter A. A.
Sossenheim , den 10. März 1911.
Angebote
eingereichten
füllten Verdingungsformulare
^ossbnheim als Haushälterin engagiert worden.
Der Gemeinde-Vorstand: B r u m, Burgermeis_ ^ werden berücksichtigt.
Als die B. ihren Dienst verlassen hatte, bemerkte
Zuschlagsfrist 30 Tage.
A., daß ihm einige Haushaltungsgegenstände kehlten.
Bekämpfung der Schnakenplage.
Sossenheim, den 11. März 1911.
Der Verdacht lenkte sich auf die Haushälterin B.,
Auf Grund des§1derRegierungspolizeiverordnung
die sich heute wegen Diebstahls zu verantworten
Die Bauleitung:
:
vom 1. v- Mts . werden hiermit die Hauseigentümer Der Bürgermeister
Astheimer, Kreisbaumeister. hatte. B. wurde jedoch freigesprochen.
Brum .
und deren Stellvertreter mit Bezug auf unsere Be¬
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Luitpold mn Bayern.

Ein hohes , seltenes Fest , den 90 . Geburtstag seines
ehrwürdigen
Regenten , begeht Bayern und mit ihm
ganz Deutschland , am 12 . März d. Js . Ist schon all¬
jährlich der 12 . März im ganzen Bayernlande
als
weihevoller Festtag begangen worden , nicht aus alther¬
gebrachte : Gewohnheit , sondern aus aufrichtiger Ver¬
ehrung für den Prinzen Luitvold , ,,des Königreichs
Bayern Verweser " , so bietet dessen diesjähriges Wiegen¬
fest einen ganz besonderen Anlaß zu freudigen und be¬
geisterten Kundgebungen . Dem ersten Deutschen Kaiser,
Wilhelm
dem Siegreichen , war es beschieden, am
22 . März 1887 die gleiche Frier zu begehen , wie nun
der Regent Bayerns .
In
staunenswerter
Frische
vollendet Prinz Luitpold das neunte Jahrzehnt
seines

crfolgrriche « « ud arbeitsvolle « Lebens.
Mit Leib und Seele Soldat , wie sein königlicher Vater
Ludwig I . von dem damals vierzehnjährigen Knaben
schon im Jahre 1835 schrieb, dazu ein eifriger Weid¬
mann , der an Behendigkeit und Ausdauer
alle seine
Begleiter überflügelte , hat es ermöglicht , sich den ver¬
jüngenden und erhaltenden Einfluß einer

rmdauemde » Stählung

Rechtsanwalt T h o m a (liberal ) mit 14 380 Stimmen
gegen den Amtsrichter E m m i n g vom Zentrum g e wählt,
der 12 776 Stimmen erhielt . Bei derHauptwahl am 26 . Februar
hat Thoma (liberal ) 10 588,
Emming (Zenir .) 11856
und Schreinermeister Gölzer
(soz.) 3808 Stimmen
erhalten . Mit diesem Wahlaus¬
gang ist dem Zentrum das erste Mandat seit dem Ab¬
gang des Fürsten Bülow und das erste von 36 Re 'ichstagsmandaien
verloren gegangen , die es von den 48 in
Bayern bisher besetzt hat.
Osterreich -ltngartt.
* Das
im
österreichischen
Abgeord¬
netenhause
eingebrachte
Verein
sgesetz
hebt
den Unterschied zwilchen politischen und unpolitischen
Vereinen , der in Österreich bisher besonders scharf
war , auf ; damit ist auch das Recht der Frauen,

Prinz -Regent Luitpold von Bayern.
Zu

seinem 90 . Geburtstage

am 12 . März.

der Körpers

in vollstem Maße zunutze zu machen . Hierdurch wurde
er befähigt , seit 25 Jahren bis zum heutigen Tage die
schweren Pflichten des Herrscherawts
unausgesetzt in
vorbildlicher Weise zu erfüllen , nachdem das Geschick
ihn in einem Alter — 65 Jahre — an die Spitze der
Regierung gerufen hatte , in dem sonst das Lebenswerk
des Menschen als abgeschlossen gilt und das Bedürfnis
nach Ruhe sich einzustellen pflegt . Alle seine Kräfte
stellte er in den Dienst seines Volkes , für dessen Glück
und Gedeihen er die segensreichste Tätigkeit entfaltete.
Er hat sich stets in gleicher Weist bewährt als der
erste Soldat
seines Heeres wie als umsichtiger Leiter
der Staatsgeschäfte , als Wohltäter
der Armen und
Bedrängten , als Hort der Religion und guten Sitte,
als Förderer alles künstlerischen und wissenschaftlichen
Strebens . Dabei hielt er stets fest zu Kaiser und
Reich. Der Reichsgedanke , die Überzeugung , daß ein
guter Bayer selbstverständlich ein guter Deutscher sein
müsse, ist durch sein leuchtendes Beispiel , durch die
innige persönliche Freundschaft , die ihn mit Kaiser
Wilhelm I . verband und auch mit unserm jetzigen Kaiser
verbindet , innerhalb der blauweißen Grenzpfähle volks¬
tümlich und das Gemeingut aller geworden.

politische

Rundrebau.

Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
ist nach einem kurzen Be¬
suche in Bremen
in Kiel eingetroffen , .um seinen
erkrankten Sohn Prinz Adalbert zu besuchen. Bekannt¬
lich weilt auch die K a i s e r i n am Krankenbette ihres
Sohnes.
*Nach der .Köln . Ztg .' steht es nunmehr fest, daß
der Bund
es rat sich gegen diejenigen Beschlüsse der
Kommission erklärt hat , die Elsaß
- Lothringen
zu einem vollen Bundes
st aat machen
und die
Stellung
des Kaisers in seinen Befugnissen gegenüber
dem Statthalter
abändern wollten . Die Forderung von
drei Bundesratsstimmen
bewilligte er dagegen . Wenn
sich für diese Vorschläge der Regierung eine Mehr¬
heit findet , dürfte die Annahme des Gesetzentwurfes ge¬
sichert sein.
* Im preußischen
Abgeordnetenhause
hielt gelegentlich der Beratung
des Kuliusetats
Herr
v. Bethmann
- Hollweg
eine
längere Rede , in
der er die Stellung
der preußischen Regierung zum
Modernisteneid
darlegte
und unter dem Beifall
des Hauses betonte , daß niemand Sehnsucht nach einem
neuen Kulturkampf empfinde . Alle Parteien wollen den
konfessionellen Frieden.
"Bei der Reichstagsstichwahl in Jmmenstadt wurde

K
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Vor die MM gestellt.
Roman von M . L a u t n e r.
(Fortsetzung.!

Und diesmal ging es nun schon gar nicht, gegen
ein solches Verlangen sich aufzulehnen , was Leutnant
non Sacken gern getan haben würde , denn die Hochzeit
seiner Schweller tollte gefeiert werden , und da durfte
er selbstverständlich nicht fehlen.
Es würden also voraussichtlich Monate vergehen,
ehe er Erna wiedertah , und er konnte nichts tun , als
abwarten mnd blindlings seinem guten Stern vertrauen.
Einmal dächte er daran , zu der Feder seine Zuflucht
zu nehmen , Uhr schriftlich seine Liebe zu gestehen, doch
verwarf er diesen Gedanken wieder . Er wollte doch
lieber noch warten und mündlich seine Sache führen,
denn das macht sich viel besser.
Kurt verabschiedete sich gleichzeitig r:.it den andern,
und Erna blickte voll Überraschung zu ihm auf , als er
an sie heranirat , um ihr Lebewohl zu sagen . Sie hatte
geglaubt , er würde noch bleiben ; — da hatte sie aber
ihre Rechnung ohne Edith Raff gemacht.
Sie sah ihnen nach, als sie sich entfernten , und
ein seltsames Gemisch von Unzufriedenheit , sehnendem
Verlangen und — Liebe lag in diesem Blick.
Spät abends , als Tante Lottchen schon zur Ruhe
gegangen war , saß Erna noch oben auf ihrem Balkon
und sah träumend in die sternenschimmernde , stille Nacht
hinaus . Und in dieser einsamen Stunde erkannte sie
ihr Herz und tat einen Blick in ihr eigenes glühendes,
lebendes Ich , der sie erschreckte und verwirrte , zugleich
aber auch namenlos , unaussprechlich beglückte.
Sie wußte nun , warum es ihr so schwer wurde,
sich von Altenstein zu entfernen , wußte , was eS be¬

politische Vereine zu bilden und ihnen anzugehören , ge¬
währleistet.

England.
* Herr Delcassö , dessen Stern wieder am Mimsterhimmel Frankreichs strahlt , muß eine böse Lehre in
sein Tagebuch schreiben.
In englischen
Unter
¬
hause hat nämlich der Unterstaatsselretär
des Aus¬
wärtigen Mac Kinnon die Anfrage verneint , ob während
der Zeit seiner Amtsführung
irgendeine Verpflich¬
tung gegen Frankreich
übernommen
oder Frank¬
reich das Versprechen gegeben worden sei, daß in ge¬
wissen Fällen englische Truppen zur Unterstützung der
Operationen
der französischen Armee entsendet werden
würden .
Delcassäs Großsprechereien , die ihn vor fünf
Jahren den Ministersessel kosteten, erscheinen in immer
merkwürdigerem Lichte.

Italien.
*Jm
Vatikan hat der Wortlaut
der Rede des
Reichskanzlers v. Bethmann
- Hollweg
über den
Modernisteneid
einen sehr ernsten
Eindruck
ge¬
macht . Vor dem abschließenden Urteil will man jedoch
die amtlichen Berichte über die Sitzung des preußischen
Landtages abwarten . Der .Osservatore Romano ' (das
vatikanische Blatt ) will sich dann zu den Ausführungen
des Kanzlers äußern.
Amerika.
* Bei der vom Präsidenten
Taft
angeordneten
deutete , daß sie all die Zeit an ihn hatte denken
müssen , an den Einen — den Einzigen!
Sie liebte ihn ja , diesen Vetter Kurt , liebte ihn mit
der ganzen Macht ihres jungen , reinen Herzens ebenso,
wie sie ihn einst zu Haffen geglaubt , glühend und un¬
auslöschlich !
Wie das über sie gekommen , wann der Haß aufge¬
hört und die Liebe angefangen hatte , das wußte sie
freilich nicht ; ihre Gedanken verwirrten sich, und es
wollte ihr scheinen, als habe sie ihn immer nur geliebt,
vom ersten Augenblick , da sie ihn gesehen.
Eines nur war ihr ganz klar : sie lebte nur noch,
wenn er in ihrer Nähe war , wenn sie seine Stimme
hörte , seine Hand fassen , ihn sehen konnte, und war
er fern , so umfing sie einsame , finstere Nacht , und eine
bittere und doch so beglückende Sehnsucht erfaßte ihr
leidenschaftlich erwachtes Herz . Großer Gott , und wie
nahe war ' ihr das Glück gewesen !
Sie hätte die
Hand nur aufheben dürfen , um es zu erfassen und sie
batte es von sich gestoßen in kindischem unvernünftigen
Trotz und Eigensinn , um es vielleicht nie, nie wieder
zu finden.
Ein kalter Schauer
durchrieselte sie bei diesem
Gedanken , dann aber glitt es wie ein Sonnenstrahl
über das geliebte Antlitz, und sie preßte die Hände
fest an die wogende Brust . — Er hatte sie ja einst
gestebt, vielleicht — vielleicht sie konnte nicht
weiter denken, ein Wirbel erfaßte ihr Kopf und Herz.
*
*
Der Dezember hatte seine Herrschaft mit Eis und
Kälte angesangen . wie sich das
für einen echten
Wintermonat
geziemt . — Durch die Straßen
B .s
jagte ein schneidender Nordwind
wirbelnde
Schnee¬
massen vor sich her, trieb die Menschen zur Eile an und
malte ihnen rote Nasen .

Brobemobilmachung
der
Truppen
der Der.
Siaaten an der Grenze
Mexikos
handelt
es sich
um nichts Geringeres , als die Abficht der Ver . Staaten,
der Revolution in Mexiko mit bewaffneter Hand ein
Ende zu machen . Es heißt , Präsident D i a z sei ge- Mit
jährlich erkrankt und die Revolutionäre dringen siegreich *011e
vor , wobei auch Ausländer in Mitleidenschaft gezogen ~
worden seien. Noch schweben zwischen beiden Staaten
diplomaiische Verhandlungen ; falls sie aber scheitern,
dürften die Ver . Staaten das Land besetzen.
. '
- ■
eine
i eine

Deutscher

Reichstag.

Der Reichstag
führte am Dienstag
die Beratung
beS
Militär - Etats zu Ende . Zum Titel „ Erlös aus dem Verkaufs
von Grundstücken " (Verkauf
des Tempelhofer
Feldes
bei
Berlin ) lagen zwei Resolutionen
vor .
Die der Budget¬
kommisston ersuchte den Reichskanzler , dahin zu wirken , daß
der Kaufpreis
für das Gebiet durch die Art der Bebauung
dem Reiche nicht verkürzt werde . Eine fortschrittliche Reso¬
lution
ersuchte , im Interesse
einer großzügigen
Bebauung
etwaige
Verständigungsbestrebungen
zu unterstützen , sofern
der Kaufpreis
dem Reiche nicht verkürzt
werde .
Die Abgg.
Dove
und Wiemer
(
fortschr
. Vp .) verlangten , daß nicht
immer das fiskalische Interesse
im Vordergrund
stehen solle,
sondern
auch das der Allgemeinheit . Abg . Erzberger
lZentr .) erkannte
an , daß die Verwaltung
durchaus
im
Rahmen ihrer Befugnisse gehandelt habe .
Äbg . Frhr . von
Richthosen
(
kons
.) war
der Ansicht , daß der Vertrag
unanfechtbar
sei. Abg . Fischer
( .) meinte , wenn Ein¬
soz
nahmen und Ausgaben
zu prüfen sind , dann
doch auch die
entsprechenden Verträge . Der Kriegsminister
habe eine feind¬
selige Haltung
gegen Berlin
eingenommen .
Kriegsminister
v . Heeringen
wiederholte
seine Erklärung , daß er mit
dem Verkaufe des Tempeihofer
Feldes die öffentlichen Inter¬
essen zu wahren gehabt habe . Berlin habe die Angelegenheit
lediglich zu verschleppen gesucht , um dem Ministerium
in¬
zwischen noch einen Käufer
abspenstig
zu machen .
Nach
weiterer Debatte wurde die Resolution
der Budgetkommission
angenommen , die der Volkspartei
abgelehnt . Das
Haus
nahm dann
das Gesetz über die Friedcnspräsenzstärke
des
Heeres in dritter
und den Etat des Reichsmilitärgerichts
in
zweiter Lesung ohne Diskussion
an.
Der Reichstag
begann
am Mittwoch
die zweite Lesung
des Postetats
beim Titel „ Staatssekretär
".
Abg . Gröber
(Ztr .) schob der Regierung
die Schuld an der Unzufriedenheit
der Beamten
wegen zu geringer Besoldung zu und beantragte,
einen Gesetzentwurf
vorzulegen , der die Dienstverhältnisse
regele . Ferner
solle eine Statistik
der Familienverhä
'tniffe
der Reichsbeamten
borgenommen
werden .
Abg . Eickhoff
(fortschr . Vp .) stimmte diesem Anträge zu und sah im Etat
daS Walten einer erfreulichen Sparsamkeit .
Doch dürfe der
Verkehr
nicht verteuert
werden .
Abg . Eichhorn
soz( .)
fand den Überschuß ja ganz angenehm , sah darin aber nur
eine Plusmacherei
und wünschte eine Erbschaftssteuer , um die
Bezüge der Unterbeamteu
zu verbessern . Abg . D rösch er
(kons .) sah in der geringen Anzahl der Beschwerden des Vor¬
redners
eine Anerkennung
der Tatsache , daß die Personal¬
verhältnisse
außerordentlich
gesunde seien .
Staatssekretär
Krätke
erklärte , daß die . Frage
des Disziplinarrechtes
der
Beamten
geprüft
werde . Die vom Abg . Gröber gewünschte
Statistik
solle geliefert werden , koste ober Zeit und Geld.
Die im Etat geforderten neuen Stellen seien notwendig . Eine
einheitliche Regelung
des Weltportos
lasse sich nur durch¬
führen , wenn die dadurch herbeigeführten
Verluste anderweitig
wieder gutgemacht werden . Abg . Strescmann
(
nat
.- lib .)
meinte , die Organisation
der Postbeamten
dürfe nicht unter¬
bunden
werden . Dann
brachte der Redner eine Reihe von
Beamtmwünschen
vor und trat gleich dem fortschrittlichen
Redner
für die Privateilbotenanstalten
ein .
Abg . Linz
(Reformp .) äußerte
eine Reihe lokaler Wünsche , denen der
Staatssekretär
Krätke
tunlichste
Berücksichtigung
zusagte.
Darauf
wurde die Weiterberatung
vertagt.

fjeer und flotte.
— Die Taufe de8 ersten Turbinen -Linienschiffes,
des Erfatzbaues für den Küstenpanzer „ Hildebrand ",
auf der Kieler ReichSwerft wird am 22 . März durch
die Kaiserin persönlich vollzogen werden . Das Äaiserpaar trifft bereits am 21 . März in Kiel ein, wo im
Stadt -Theater
eine Festvorstellung
stattfindet .
Zur
Aufführung gelungen auf Empfehlung
des Prinzen
Weihnachten stand beinahe vor der Tür.
Oberst Raff und Gemahlin gaben in diestm Winter
ihren ersten Ball und eröffneten gewissermaßen damit
die Saison . Und eine zahlreiche , glänzende Schar war
es , die sie heute in ihren Salons
versammelte , der
man es deutlich ansah , daß sie mit dem Wunsche und
in der Überzeugung gekommen war , sich vortrefflich zu
amüsieren.
Die Raffschen Gesellschaften hatten in dieser Be¬
ziehung einen Ruf erlangt , sowohl der Hausherr wie
dessen Gattin waren Meister in der Kunst , äußerst
liebenswürdige
Wirte zu machen, wovon sie von ihren
hübschen Töchtern auf das nachdrücklichste unterstützt
wurden.
Ihren
Einladungen
folgte men stets mit Ver¬
gnügen , und wer nicht wirklich : zwingende Gründe
hatte , blieb gewiß nicht fern , war man doch 'stets sicher,
einen amüsanten Abend dort zu verleben.
Auch diesmal hatten die Geladenen sich fast voll¬
zählig eingefunden , und ein bunter , funkelnder Strom
flutete durch die Säle und Zimmer .
Man begrüßte
sich, man plauderte , lachte und kokettierte ; mit den
Brillanten an schönem Nacken und Armen blitzten die
Augen um die Wette , Schleppen rauschten und Sporen
klirrten.
In dem für den Tanz
bestimmten Saal
stand
Erna von einer Schar von Bewunderern umgeben , sie
war , wie immer , auch heute der Zielpunkt , dem alles
zuströmte , trotz den so reizenden Töchtern deS Hauses.
Die jungen Herren liefen heute .wieder Sturm,
um einen Blick, ein freundliches Wort , einen Tanz zu
erobern , und sie nahm alle die Huldigungen hin mit
einer Unbefangenheit , als verstände sich das schon von
selbst.
i
Manch eine ältere Ballschöne oder eine sorgende
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Paris . Im Tunnel zwischen den Stationen
Vincennes und Fontenay sur Bois ereignete sich
ein schwerer Unfall. Eine Grupps Arbeiter war im
, als ein Zug von
Tunnel mit Ausbesserungenbeschäftigt
" hat von Kiel die
-Der Kreuzer„Königsberg
önpoUtifcber
Paris herangebraust kam. Die Arbeiter suchten ans die
, um während der
Ausreise nach Venedig angetreten
Maß¬
© Köln st. Rh. Bon einer bemerkenswerten
, aber im selben
andre Seite des Tunnels zu flüchten
-vilttelmeerreise des Kaisers als Begleitschiff der„Hohennahme der holländischen Regierung sind in diesen Tagen Augenblick kam ein Zug von entgegengesetzter Richtung,
_
.
Ellern" zu dienen
die Stadtgemeinden am Niederrhein benachrichtigt worden. der nach Paris ging. Bevor sie noch eine Stelle er¬
, daß reichen konnten
, wo Deckung zu gewinnen war, waren
Die holländische Negierung hat nämlich angeordnet
Luftrcfolffabrt.
in denjenigen Städten und größeren Ortschaften des zwei der Arbeiter zermalmt und sieben andre furchtbar
Zahl
verletzt.
schwer
größerer
in
Holländer
denen
in
,
Niederrheins
. —Die städtischen Behörden von Thorn genehmiaten
, die für die
# — Die Schöpfer des Hosenrockes
, auf Regierungskosten nachmittags Unterricht in
Esnen Vertrag mit dem Reichsmilitärfiskus auf Verkauf leben
emes Terrains von 94 344 Quadratmeter zwischen der der holländischen Sprache sowie in der holländischenFrucht ihrer launischen Phantasie so eifrig Reklame
erlitten; denn
Schlag
schweren
einen
haben
,
machen
gegen
dem
an
,
wird
erteilt
Geschichte
«ulmer und der Bromberger Vorstadt zur Erbauung Geographie und
, dre rund geringes Entgelt auch Erwachsene teilnehmen können. Mme. Paquin, die tonangebende Pariser Schneiderin,
. — Mit der Anlage
Lustschiffhafens
. Sie legt Wert auf die
115000 Mk. kosten wird, soll schon in den nächsten Der Oberpräsident hat zur Ausübung dieses neuartigen hat den Hosenrock verurteilt
, „daß Mme. Paquin keinen einzigen Hosen¬
Feststellung
. Ein Teil der Arbeiten ist Unterrichts seine Genehmigung erteilt.
^ag.en begonnen werden
infolgedessen keines jener
daß
und
hat
hergestellt
rock
der
ist
Irrsinn
plötzlichen
X Alkweiler. In
v°r°lts ausgeschrieben.
, die so viel Aufsehen und Heiterkeit er¬
. Der etwa 40 jährige Kleidungsstücke
, der zurzeit im hiesige Bürgermeister verfallen
- - Der Student Otto Reichardt
, aus dem Atelier Paquin hervorgegangen sein
spazierte völlig entkleidet eine ganz: Nacht im regten
Mschen Leib-Dragonerregiment in Darmstadt als Ein¬ Herr
." Mme. Paquin streikt und macht keine Hosen¬
Walde umher und suchte am andern Vormittag ein könne
jähriger dient, war dieser Tage mit seiner Flugmaschme Waldrestaurant auf. Der Unglückliche wurde in die röcke
-,
. Keine vornehme Pariserin wird also den Hosen
«ach Heidelberg zum Stiftungsfest seines Korps ge¬
j
.
rock tragen wollen
zogen. Am andern Tage flog er von Heidelberg nach Nervenklinik nach Straßburg gebracht.
Dublin (Irland). Ein alter Mann namens CorHalle a. S . Der ArbeiterK. züchtigte eines coran
^armstadt zurück und landete glatt.
von
Erbschaft
amerikanische
eine
hat
Hierselbst
Tages seine 13 jährige Tochter mit einem Rohrstock fünf Millionen Mark für 24 009 Mk. an amerikanische
. Nach
und einem Leibriemen in unbarmherziger Weise
, die sein Ver¬
Verüdmte Juwelenäißbftäble. der Mißhandlung fühlte sich das Kind so krank, daß Anwälte und andre gewissenlose Menschen
. Corcoran, ein
, übertragen
. Dieser trauen mißbrauchten
- # Die Diebe, die kürzlich an Bord eines deutschen der Stadtarzt herbeigerufen werden mutzte
Anamerikanischen
seinem
von
wurde
Sattler,
armer
Ozeandampfers das kostbare Perlenhalsband einer stellte Verletzungen am Kopie und stark mit Blut unter¬ Walt fortwährend im Rauschs gehalten
, bis er alle
uwerikanischen Reisenden stahlen, haben verhältnis¬ laufene Striemen auf dem Rücken fest. Die Mißhand¬ Dokumente eigrnhündig unterzeichnet hatte, durch die
. Vom Schöffen¬
, da die Amerikanerin ihren lung war als gefährliche anznsehen
mäßig leichte Arbeit gehabt
sich dann der armrikamsche Betrüger und seine irischen
wertvollen Schmuck offen in ihrer Kabine liegen ließ gericht wurdeK. wegen der Überschreitung des ZüchtiSpießgesellen in den Besitz der Erbschaft setzen konnten.
. Es ist aber gungsrechtes zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Die
M nicht einmal die Tür abschloß
, hat
24 000 Mk., die man ihm dann auszahlte
W selten, daß den internationalen Gaunern ihr Hiergegen legte er Berufung ein mit der Begründung, Corcoran bald in den Schnapskneipen ausgegeben
, und
Handwerk so leicht gemacht wird, ja in den meisten dad Mädchen habe ihm Sparmarkeu weggenommm und in den letzten drei Monaten lebte er in äußerster Dürftig¬
, weshalb er sich zu der Züchtigung für be- keit und mußte alle seine Kleider und Habseligkeiien
sollen müssen die Einbrecher mit Schwierigkeitenihn belogen
s^ nen, die zu überwinden oft jahrelange sorg- rechtigt gehalten habe. Allerdings möge er zu hitzig verpfänden
, um nicht— Durst zu leiden. Das Gericht
. Die großen Juweliere, geworden sein, da er ein leicht erregbarer Mensch sei. hat einen Sachwalter
We Vorbereitungen erfordert
ernannt, um für den alten Mann
xE in ihren Geschäftsräumen oft für viele Mil¬ Er erreichte Herabsetzung der Strafe auf einen Monat noch zn reiten, was zu retten ist.
(
, pflegen aber Gefängnis.
anen Mark Edelsteine aufbewahren
). Nach einem größeren Fest¬
Dslsbo (Schweden
Gladbeck. In dem nahegelegenenEigen hat ein
Me besonderen Vorsichtsmaßregelngegen die Einbrecher
an Ver. Dennoch elfjähriger Schüler mit einer Taschenpistolesein drei¬ essen sind hier plötzlich über 200 Personen
und Diebe nur mit größter Umsicht zu treffen
. Der Zustand einer An¬
giftungrerscheinnngenerkrankt
, die die großen Juweliere durch Ein- jähriges Schwesterchendurch einen Schuß in den Kopf zahl
und die Verluste
Essen war
Das
.
besorgniserregend
ist
Teilnehmer
uruchsdiebstähle trotz aller Schutzmaßregeln erleiden, getötet.
). Vor vier Wochen in einer Wirlschaftsschule hergestellt worden.
Waldleininge« (Odenwald
. Ost gehen den Einbrüchen monateMz ungeheuer
Pstsrsdurg . Großfürst Michael von Rußland
wnge stille Beobachtungen und Bestechungen voraus, wurde ein Hirsch mit gebrochenem Bein, der bis vor
hat die Prästdentschast eines Komitees übernommen,
der verwegene Gauner seinen Streich auszuführen das hiesige Schloß gelaufen und dort zusammengebrochen
in dem französischen Badeorte. Cannes König
das
^agt. Eines der kühnsten Stücke dieser Art versetzte in war, aufgefimden und einem Tierarzt in Behandlung Eduard VII. von England ein Denkmal setzen will.
: Da¬ gegeben
, so daß er jetzt Die eben « öffnete Geldsammlung hat unter Ein¬
. Dieser hat den Hirsch kuriert
siebziger Jahren ganz London in Aufregung
wals wurde der große Wertsachenschrank in dem Gold- wieder in Freiheit gesetzt werden konnte.
heimischen und Ausländern schon sehr erhebliche Beiträge
, und die
Urenladen von Williams and Sons geöffnet
, Grabschändung
X Mannheim. Wegen Diebstahls
^wvrecher verschwanden mit einer Beute, deren Wert und versuchter Erpressung hatte sich der Steinhauer ergeben. __
. Ein andrer Beßler vor der Strafkammer zu verantworten
iW über eine halbe Million hinausging
. Der
Mühmter Einbruch ereignete sich in einem Postamt im Angeklagte hat das Erbbegräbnis der Familie eines
« Reiches.
mit
Urne
# Die Bevölkerung des russische
die
,
erbrochen
gewaltsam
Tiefbanuntemehmers
war
es
—
Novemberabeud
einem
An
r^ ihre 1881.
, im der Asche des verstorbenen Unternehmers entwendet und Rußland hatte am 1. Januar 1910 160 095 200 Ein¬
Von hunkel — waren die Beamten am Werke
MEditionssaal die Einschreibsendungen zu prüfen dann für Zurückgabe der Urne von der Witwe ein wohner, was eine Zunahme von 26.2 Prozent
) gegenüber der Zählung von
. Plötzlich erlosch „Lösegeld
. Das Urteil lautete (33199 000 Personen
" von 2000 Mk. gefordert
jflj“ V versiegelte Säcke zu packen
. Im einzelnen verteilt sich die Bevöl¬
, und in der nun herrschenden Verwirrung auf vier Jahre Zuchthaus
>os Licht
, zehn Jahre Ehrverlust und 1897 bedeutet
: europäisches Ruß¬
. Der Staatsanwalthatte kerung des Reiches folgendermaßen
Langen die Diebe unbemerkt ein, gingen direkt Stellung unter Polzeiaufficht
land 116 505 000, Polen 11671800, Kaukasien
Ul die zum Versand bereit hängenden Säcke zu, packten acht Jahre Zuchthaus beantragt.
. Vor der Tür hielt ui«
.w Beute und verschwanden
München. In dem benachbarten Trudering wurde 11392 400, Sibirien 7 878 500, Zentralasien9 631 200
Men ein leichtes Gefährt, das die Beute aufnahm und unter dem Vorwand einer Faschingsveranstaltung von und Finnland3 015 700. Die mittlere Dichte der Be¬
; sie beträgt nur 8,3 auf den
, daß dem Burschenverein ein Haberfeldlreiben gegen einige völkerung ist schwach
w«kst davon fuhr. Die Untersuchungen ergaben
: Provinz
. Der Haberer- Quadratwerst und schwankt außerordentlich
zst Mem Tage außer den Geldsendungen ein ganzer Familien und ihre Töchter veranstaltet
Irkutsk 0,1, Gouvernement Archangel 0,5, Gouver¬
g°lrat geschliffener und ungeschliffener Diamanten ein« meister verlas von einem Wagen Knittelverse des nement
69,8,
Petersburg
Gouvernement
,
96,3
Moskau
»Eichrieben aufgegeben worden war; allein die ent¬ unflätigsten und rohesten Inhalts. Der Staatsanwalt
zündeten Edelsteine stellten einen Wert von mehr als hat in der Angelegenheit bereits Schritte unternommen. Gouvernement Petrikail (Polen) 166,6. Nur 21 Mil¬
) leben in
Russen (ein Achtel der Bevölkerung
090000 Mark dar. Die Täter sind nie entdeckt worden.
X Roy (Ob.-Schl.). Der 14 jährige Sohn des lionen
Städten.
^N der englischen Hauptstadt erregte es nicht wenig Häuslers Verona brachte eine mit Schrot gefüllte Platz¬
*
*
j
*
Wsehen, als vor etwa 15 Jahren ein bekannter hollän- patrone
, die er unterwegs gefunden hatte, nach Hause.
A Triftiger Gruud. „Wie? Geflügel haben
Mer Juwelier von zwei Männern plötzlich durch Er legte sie auf die heiße Platte des Ofens, während
Moroform betäubt wurde. Die Diebe verschwandenseine beiden jüngeren Geschwister im Alter von 2V»und Sie sich schon übergegessen
? Warum wechseln Sie
f?“, reichlicher Beute, und erst später konnte man jest- 5 Jahren neben ihm standen und neugierig zuschauten. denn da nicht mal ad, und essen mal andres Fleisch?"
Nachbarn eben
Men, daß die beiden sich schon Monate vorherm der Plötzlich erfolgte eine heftige Explosion und die drei — „Ja" — andres Vieh halten meine
,* .« 4*0* tfNUH.
'W0. RCOAKnOttt
WftV
i 0chbarschast des Juweliers ein Geschäftslokal gemietet Kinder wurden zum Teil schwer verletzt.
" Fühlung
sotten, um zwanglos mit ihrem „Kollegen
„DaS täte mir leid; ich bin mir indes keiner Brand¬
. Mit einem Vetter tanzt man nur in großer
boffen
, daß Not, und in diesen Fall kommt meine Cousine wohl stiftung bewußt."
ollmutter hätte es auf der Stelle beschworen
wohleinsiudierte
,
^gelungene
, meine Genre
ose Miene nur eine wvh
„Na, wissen Sie, unter unS gesagt
nicht," entgegnete Kurt heiler und bot ihr zur Begrüßung
find die Raffschen Mädchen auch nicht. Hübsch und
aske sei, ja einige Unvorsichtigevergaßen sich sogar die Hand.
weit, hier und da mit einem Wort ihre Ansicht zu versehr gezwungen. amüsant— ja, ja — — aber meine zukünftige Frau
klang
Lachen
das
aber
,
lachte
Erna
ten.
Da wand sich geschickt Leutnant Horwitz durch den Kreis. denke ich mir anders. — Ihr Fräulein Cousine da¬
Es war kurz vor Beginn des Tanzes; die hinter
, mein gegen—
„Darf ich um die Ehre eines Tanzes bitten
Erna war mit einem Male alles Vergnügen an
irr Wand grüner Gewächse geborgenen Musiker gnädigstes
?"
Fräulein
, wie
. Es war ihr jetzt einerlei
wwten bereits ihre Instrumente und harrten des
, und er dem Fest verdorben
Sie nickte und reichte ihm ihre Tanzkarte
, und sie hätte
Ball fich weiter für sie gestaltete
der
, den ersten Walzer zu intonieren.
Eichens
füllte den einzigen noch fteien Platz mit seinem
den
plötzlich
Tante
die
wenn
,
gehabt
dagegen
nichts
Erna warf ungeduldige Blicke nach der Eingangstür, Namen aus, glücklich
, noch nicht zu spät gekommen
, denselben mit ihr zu
Wunsch geäußert haben würde
oh lebhafter Unterhaltung nach rechts und links, als
sein.
zu
verlassen.
erscheinen
nicht
noch
, der immer
warte sie jemand
„Da sehen Sie , wohin allzugroße Bescheidenheit Die eben beginnenden Walzermelodien und ihr
oute. Da — wie ein Blitz leuchtete es in ihren dunkeln
" nickte Graf Bülzow, schlang seinen Arm in den
, und bald flog
entrissen sie diesen Gedanken
ugensternen auf, und ein tieferes Rot färbte ihre führt,
Kurts und schritt mit ihm durch den Saal. „Den Tänzer
seinem Arme durch die Reihen.
war im Nebenzimmer an der Sette hätten Sie nun haben können
~~
& JLcn Kurt
. Bescheidenheit ist eine fie an
Während dieses Tanzes trat auch Kurt einmal an
, der ihm seine Gemahlin Zier, doch weiter kommt man ohne ihr — ich sage
Obersten sichtbar geworden
racte.
, der
sie heran, um sich eine Extratour zu erbitten
."
das ist eine sehr weise Lebensregel
weitere Verlauf des Abends führte sie jedoch nur selten
Nachdem diese ihn eine ganze Weile im Geipräch Ihnen,
mögen recht haben, Herr Graf, und
Sie
—
ha
„Ha
zusammen.
flüchtig
ganz
und
Damen
älteren
einigen
sich
, ließ er
gehalten
, mich heute all¬
aber ich beabsichtige überhaupt nicht
, begrüßte andre, schüttelte da einem zusehr anzustrengen
Während des Soupers, das man an einzelnen
ren vorstellen
; das überläßt man Jüngeren. Nur
, wie der Zufall und eigenes Gefallen es
annten die Hand und bat dort um Einen Tanz, ein paar Tänze, um seinen Verpflichtungen nachzu¬ Tischen
Töchtern
den
zunächst
er
wo
Saal,
at dann den
, saß er ebenfalls nicht in ihrer Nähe,
fügte, einnahm
."
kommen
in demselben Zimmer und immerhin nahe
doch
Hauses sein Kompliment machte und seinen Namen
aber
Sie mal, wenn Sie schon so reden
hören
,
„Na
, endlich
seine lebhafte Rede beständig ihr ins
.ihre Tanzkarte schrieb und dann endlich
, was soll denn da unsereiner sagen! Möchte genug, daß konnte
wollen
, was sie verwirrte.
„
ltt er auf sie zu.
, was Fräulein Edith für ein Gesicht Ohr klingen
übrigens sehen
Es war auch die böchste Zeit, daß er kam, was machen würde, wüßte sie, daß Sie nur aus Pflicht¬
Sie mußte fich Mühe geben, um der Unterhaltung
, wie geschickt hatte sie gefühl mit ihr tanzen I"
, und doch gelang es ihr
!e sie für Mühe gehabt
der Tischnachbarn zu folgen
nicht ganz.
, um einen Tanz für ihn fteizuwvrieren müssen
."
„Zum Glück weiß sie es aber nicht
en.
nur eben deine Ge¬
waren
wo
Erna,
„Liebste
„Sie sind eigentlich ein entsetzlich undankbarer danken?" störte Olga Raffs Stimme
sie aus ihrer Zer¬
, dann Mensch
, Altenstein
.. Wenn Sie so spät kommen
."
, Altenstein
, ob du unsre
, noch einen Tanz
,auf. „Assessor Welling fragt dich
irn Sie freilich nicht mehr hoffen
streutheit
Kurt lachte.
schon gehört hast, und darauf ant¬
, rief Gras
Primadonna
neue
. dem gnädigen Fräulein zu erobern
„Wieso denn?"
."
schön
sehr
sei
Bahn
die
,
Ja
du:
wortest
zow, der neben ihr stand, dem Ankommenden eilt¬
„Und das können Sie noch fragen? Die Kleine
en.
(Fortsetzung folgt .)
Wge 28
."
brennt ja lichterloh
, dies zu
»Ich bin auch gar nicht so anmaßend

Heinrich das Schönherrsche Drama „Glaube und
".
" und die Oper „Sufannas Geheimnis
Heimat

zu nehmen und ihn dann im geeigneten Augenblick zu

_
überwältigen.

Tagesbericht.

Buntes Allerlei.

Gasthaus

Danksagung
Für die uns anlässlich unserer
silbernen Hochzeit in so reichem
Maaße zuteil gewordenen Geschenke
und Glückwünsche, sagen wir hier¬
mit Allen, die uns damit beehrten,
unseren herzlichsten Dank. Ganz
besonders danken wir dem Krieger¬
und Militär-Verein für die Glück¬
wünsche und das Diplom, dem Turn¬
verein für die Gratulationen und das
schöne Geschenk, dem RadfahrerVerein für das Diplom und die Glück¬
wünsche und der Humoristischen
Musikgesellschaft „Edelweiss“ für
die Ovation.

Zum Nassauer

Danksagung

Sonntag den 12. März , abends
|8 Uhr findet in meinem Saale ein

Für die überaus zahlreichen Beweise herzljcher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben
Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

Margareta

gMM

geb. Fay

Sossenheim , 7. März 1911.

statt. Das Programm wird ausgeführt
von dem beliebten Dilettanten -Klub
„Sicher wie Gold " aus Hö ch st.
Hierzu ladet ergebenst ein

tieftrauernden

Die

Eintritt 20 Pfennig.
Kassenöffnung 772 Uhr. Anfang8 Uhr.
Auftreten nur guter Humoristen.

2. Fastensonntag , den 12. März 1911.
7 V2 Uhr

Frühmesse

;

Uhr

Kinder-

gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; nachmittags
IV2 Uhr Christenlehre.
Montag : 2. Sterbeamt sür Margareta
Schneider geb. Fay ; eine hl . Messe zu Ehren
des bitteren Leidens.
Dienstag : 3. Sterbeamt für Margareta
Schneider geb. Fay ; eine hl . Messe für die¬
selbe als Mitglied deS Rosenkranzvereins.
Mittwoch : best. Jahramt
für Georg
Philipp Fay und Elis . Fay ; eine hl . Messe
zu Ehren der Mutter Gottes und zum Tröste
der armen Seelen.
Donnerstag : gest. hl . Messe für Joseph
Schreiber und Eltern zu Ehren des hl.
Joseph ; eine hl . Messe für Anton Kinkel und
die Verstorbenen der Familie.
Freitag : best. Jahramt für Peter Heeb
und ' Ehefrau Elis . und Angehörige ; eine
gest. hl . Messe für Verstorbene.
Samstag : gest.' hl . Messe für Joseph
Hescher und Ehefrau Anna Maria geh.
MooS ; eine gest. hl . Messe für Verstorbene.
Dienstag abend 6 Uhr Faftenandacht;
Freitag abend 8 Uhr Fastenpredigt.
Samstag beichten die Jünglinge.

Gasthaus

„Zu r Bo se “.

Zur Aufklärung.
Das gegen unseren Kommandanten
Hermann
Pfeifer
ver¬
breitete verleumderische Gerücht beruht auf Unwahrheit . Wir haben uns
über die Angelegenheit eingehend erkundigt und sind überzeugt , daß hier eine
Verwechselung der Person vorliegt . Von seiten der maßgebenden Person
ist bereits in voriger Nummer dieses Blattes die Erklärung abgegeben
worden . Wir bringen hiermit dieses nochmals zur öffentlichen Kenntnis.

Der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr
Sossenheim.

Sonntag

Ferner das weltberühmte

den IS . März 1811 , abend 772 Uhr

im Saale

Salvator -Bier —gjp
^lg

»Zum Nassauer Hof " dahier:

noch einige Tage.

fjüg" Grosses ~Hq
«Konzert«

(Reminiscere ), den 12. März 1911.
9’!/4 Uhr Hauptgottesdienst.

Pfarrer Schmitt-Höchst.
lVa Uhr Jugendgottesdienst.

Radfahrer
Gamaschen von 70 Pfennig an empfiehlt

Wilh . Hühnlein , Sattlermeister.

aus geführt von . der hiesigen Freiwilligen
Feuerwehrkapelle
unter Leitung ihres Dirigenten Herrn Sebastian Schneider.

Pfarrer Deitenbeck.
Donnerstag , den 16. März 1911.
7 Uhr abends Passionsgottesdienst.

Lade in den nächsten Tagen ein Waggon

« Briketts

Kassenöffnung: 7 Uhr. — Anfang : präzis 7% Uhr.

Karten

Pfarrer Deitenbeck.

im

aus . Bestellungen
genommen .

Kronbergerstraße8 sind mehrere
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im
Samstag den 11. d. Mts ., abends
2-Zimmer-Wohnungen zu vermieten. 2. Stock mit Gas und Gartenanteil zu
S Uhr , findet unser diesjähriger erster

Mt 1891er

Kameraden
Nachmittag

Billige Bezugsquelle

3 Uhr

Rekrnteu -Versammlung
in das Gasthaus
lichst eingeladen.

Adler

in

Schuhwaren

" freund

.Mehrere Kameraden.

CäriUen-Verein.

-

Sonntag den 13. Mär ? 1911, nach¬
mittag » 4 Uhr findet im Gasthaus „Zur
nrnrn Krone" unsere

Sonntag

in Kommunion

gebeten um

- und

Matth. Schrod , Schuhmachermeister,

Nachmittag

Sossenheim , Hauptstraße 52.

Rekruteu -Bersammlung
in das Gasthaus „Zum
ergebenst eingeladen.

Kainer

-Aof"

Mehrere Rekruten.

Mädchen
kann das Kleider Mädchen können das Kleider¬
machen erlernen . Frau Pet . Ant. i machen gründlich erlernen bei Frau
Bollin, Hauptstraße 99, 1. Stock.
Fladung, Kronbergerstraße22.
Eine t -Zimmer- u. eine3-Zimmer- :
Mädchen
können das Nähen
Wohnung zu vermieten. Näheres bei; erlernen bei Frau Schneider, HauptJakob Noß 6r, Höchsterstraße
.
! straße 110, 1. Stock.

Turn
-Verein
Sossenheim.
(Eingetr . Verein .)

In landwirtschaftlichen

Die regelmäßigen
Gejangstundrn
finden jetzt wieder Dienstag » statt.

Uertreier

Der Vorstand.
80— 100 Zentner Dickwurz und
einige Zentner Grnmmet (süßes) zu

verkaufen.
Leonhard Kinkel III .,
Hauptstraße 95.

und gärtnerischen Kreisen gut eingeführte Herren als

laiuwirttcham
. fuhren
sowie zum JTcKern etc.
Peter Hochstadt, Kirchstraße l.

Eine Grube Pferdemilt
abzugeben . Kronbergerstraße

1,

Ente entlaufen.
Abzugeben bei Angnst
Oberhainstraße.

Schäfer, - Bäckerei,

Hut vertauscht.
Derjenige , welcher den Hut in der Wirt¬
schaft „zum Adler " vertauscht hat , wird er¬
sucht, denselben Oberhainstraße 36 gegen den
seinigen umzutauschen , andernfalls Anzeige
erstattet wird.

Schöne3-Zimmerwohnung mit Gas
u.Zubeh. zu verm. Gg.Fap,Hauptstr.58.
Freundl. 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett
im Hause, zu vermieten. Gut &
Stubenrecht, Cronbergerstraße.

resp
, Ucrkäufer

den bezirksweisen Vertrieb erstklassiger Bedarfsartikel von bedeutender Firma gesucht.
Bei rühriger Tätigkeit gutes Geschäft und größer Verdienst.
Gefl. Angebote unt . E . 51388 an Haasensteiu
ft Mogler , A . G ., Magdeburg.
für

Fuhrwerk

zu allen oorkommenden landwirt¬
schaftlichen Arbeiten
sowie zu
Umzügen bei billigster Berechnung.
Oberhainstraße 17.
Empfehle mich zu

aller Hrt.

Ganz besonders empfehle ich prima Qualitäten

Rekruten

werden auf morgen
4 Uhr zu einer

.

billigsten bis zu den feinsten Ausführungen . Es ist Jedermann Gelegenheit
geboten , indem ich mein Lager bedeutend vergrößert und gut assortiert habe,
bei mir (als langjähriger Fachmann ) in jeder Weise seinen Bedarf befriedigend
decken zu können. Gleichzeitig bringe mein Maast - « nd Ueparatnrgeschäfi
bei schnellster und prompter Bedienung in Erinnerung . . Nur gutes Leder
kommt hierbei zur Verarbeitung.

Der Vorsitzende.

Alle

Ta. ? utterger$te p. Ctr . Mk. 7.50,
Aeiren per Centner Mk
. 11.—,
Wicken p. Ctr . Mk. 10.—, Haler
per Ctr . Mk. 8.— und 9.—

Friedr. Alüber Witwe,

Konstomandrn-Ktiefel für Knaben und Mädchen; neueste Fasson, von den

Jahres -Versammlung
statt . Der Vorstand
wird
Vz4 Uhr zu erscheinen.

werden gerne entgegen
©eorfl
Moos.

Näh. bei Jak. Lacalli, Kronbergerstr.10. vermieten. Frankfurterstraße28.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung(Part .)
Möbliert Zimmer zu vermieten.
empfiehlt
zu vermieten. Lindenscheidstraße 28.
Ehr. Simon, Oberhainstraße54.
Konr . Bornmanu , Höchst a. M .,
Ecke Hamburger- u. Parkstraße.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
Logis erhalten. Oberhainstraße23.
halten. Mook, Oberhainstraße22.
Empfehle mein

familien
-Hbentl

werden auf Sonntag
zu einer

«

„Marke Union"

Vorverkauf 25 Pfg ., an der Kasse 30 Pfg.

Gesangverein
„Concordia
“.
(E. v .)

Der Vorstand.

des vorzüglichen

F)enmnger JYlärzenDoppel - BockBier
mit
Konzert . "Hü
Wilhelm Anton.

Das kath. Pfarramt.

im Gasthaus „§ « « Adler ' statt , wozu wir
unsere Ehren -, Passive - u . Aktive-Mitglieder
ergebenst einladen.

Morgen Sonntag:

Einmaliger Ausschank

Hierzu ladet freundlichft ein

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag

Ferd. Groß.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 10. März 1911.

Kath. Gottesdienst.

humoristische

Varifitd
-Aliend
Schneider

sägen wir Allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege, dem Gesangverein „Freundschafts-Club“ für
den erhebenden Grabgesang, sowie für die überaus zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden hiermit unseren innigsten Dank.

BenediktWehneru
.Frau.

fitzf.

Der heutigen Nummer unseres Blattes
liegt ein Prospekt der Firma Mebo . Kaum,

Höchsta. M ., bei, auf welchen wir hier¬
mit besonders aufmerksam machen.

MW »KeKmImchNBall

für

to K« Äl MciiIriiii.

WSchentlichr Gralis -Keilaye : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsprers
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Big frei ins Haus geliefert oder cm
1b, abgeholt .
VerlagsOberhainstrahe

AnterhaLtnngslllatt.

1911.

Mittwoch den 13 . Marz

Ur . 21

i in Topsballen . zu 60 Pfg . da § ■Stück zu liefern,
und
für gutes Anwachsen
i die die beste Gewähr
Gedeihen bieten . Es möge jeder , der irgend eine
Rebe zu zieren
mit dieser selbstrankenden
Wand
der Maul - und Klauenseuche.
Bekämpfung
beabsichtigt die Annonce auf der letzten Seite dieses
gelungen ist,
beachten.
Blattes
Obwohl es bisher erfreulicherweise
der Seuche am hiesigen Orte
die Weiterverbreitung
0 . Die christliche Gewerkschafts -Versammlung
SU verhindern , ist es doch notwendig , wiederholt an
„Zum Taunus"
abend im Gasthaus
am Samstag
der Schutzbestimmungen
Beachtung
die sorgfältige
erfreute sich eines guten Besuches . Auch hatten sich
Gänse,
daß
,
vor
noch
vielfach
,su erinnern . Es kommt
eine Anzahl Kollegen von Höchst eiugefuuden . Kollege
Hühner und Tauben im Freien angetroffen werden,
besprach in seinem
Geis -Aschaffenburg
Redakteur
wodurch bereits in einer Anzahl von Fällen gegen
des Zu¬
die Notwendigkeit
1Vi ftünbifjen Vortrag
festgesetzt werden
die Besitzer der Tiere Strafen
in christliche Verbände . Derselbe
sammenschlusses
wußten.
der sog . freien Ge¬
kritisierte scharf das Verhallen
lassen sich vermeiden,
Die Strafverfügungen
werkschaften mit der sozialdemokratischen Partei und
wenn die erforderliche Acht auf die Tiere gegeben
zum
in seinem Verhalten
zeigte wie der Arbeiter
wird . Das Geflügel ist also so einzusperren , daß es
ge¬
und Weltanschauung
Staat , Unternehmertum
und Tore
den Hof nicht verlassen kann . Hoftüren
stch
zwungen ist, nur in den christlichen Verbänden
Mög¬
die
sind daher zuzuhalten , denn sonst besteht
zusammenzuschließen . Die lebhafte Diskussion be¬
heraustritt.
Straße
die
lichkeit, daß das Geflügel aut
des Referenten . Die etwa
wegte sich im Sinne
eine große Annoch auf
wird
Gleichzeitig
erschienenen Gegner meldeten sich trotz Aufforderung
durch
zwar
und
,
hingewiesen
steckungsmoglichkeit
des Vorsitzenden nicht zum Wort . Fünf Kollegen
Getreide - und Futtersäcke . Die Säcke wandern von
wurden ausgenommen.
einem Gehöft zum anderen , ohne daß wohl eine
— Streik am hiesigen Schnlhaus - Neubau.
ist. Borsicht
Desinfektion derselben vorausgegangen
19
Lohndiffercnzen . legten am Montag
Infolge
ist also hier am Platze.
nieder.
die Arbeit
und Bauhilfsarbeiter
Maurer
gewarnt,
davor
nochmals
wird
Schließlich
zwischen den Bauunternehmer»
Eine Verständigung
fremden Händlern , Metzgern usw . das Betreten der
kam leider nicht zustande.
und der Verbandsleituug
Ställe zu gestatten . Es wird daher gebeten , die
von den
Pfg . pro Stunde
52
wurden
Bisher
erdenklichste Vorsicht walten zu lassen , da durch die
der Ver¬
Die Forderung
.
bezahlt
Maurermeistern
der Landwirte
Seuche die wirlschasllichen Interessen
beträgt pro Stunde 58 — 62 Pfg ., wo¬
bandsleituug
fluf das ernsteste gefährdet sind.
nicht eingiugen . Von seiten der
rauf die Arbeitgeber
Die wissentliche Verletzung der behördlichen An¬
des Deutschen Bauarbeiterverbandes
Verbandsleituug
bis zu I Jahr be¬
ordnungen kann mit Gefängnis
ver¬
über die Unternehmer
ist deshalb die Sperre
straft werden . Wird infolge der Verletzung Vieh
hängt worden.
von der Seuche ergriffen , so tritt Gefängnisstrafe
ein.
von I Monat bis zu 2 Jahren
, den 15 . März 1911.
Sossenheim
, Bürgermeister.
Brum
:
Die Polizei -Verwaltung
a . M ., 14 . März . In der ver¬
— Griesheim
gangenen Woche wurde in einer hiesigen Fabrik
Bekanntmachung.
. Der Dieb¬
entwendet
eine größere Menge Blei
den 16 . März ds . Is . ist die Ge¬
Donnerstag
stahl wurde sofort augezeigt . Es gelang , 6 junge
meindekasse geschlossen.
2 Hehler
Burschen in Nied und auch in Frankfurt
, den 15 . März 1911.
Sossenheim
zu er¬
sowie einen Teil des gestohlenen Bleies
Der Bürgermeister : Brum.
mitteln.
a . M ., 15 . März . Die hiesige
— Frankfurt
, die schon
sozialdemokratische Jugendorganisation
existiert und ihre Sitzungen im
seit einigen Jahren
eine Ver¬
durch
abhält , wurde
Gewerkschastshaus
Halsrnhetm , 1b. März.
erklärt.
für ausgelöst
fügung des Polizeipräsidenten
— Am Montag nachmittag waren mehrere Arbeiter
Fabrikarbeiter ' Heinrich
Der
— Vermißt .
einen Kehricht¬
damit beschäftigt , im Osthafengebiet
Schäfer , geboren am 12 . Mai 1875 zu Pfuub°
stadt , bisher hier wohnhaft , hat am 8 . ds . Mtv . . wagen zu entladen . Als die Leute einen Teil des
hatten , fanden sie in dem
ausgeschüttet
Wagens
seine Familie verlassen und ist spurlos verschwunvea.
eines neugeborenen , männlichen
Müll die Leiche
ist von mittlerer Statur , sein Gesicht ist
Schäfer
Kindes . Die Leiche war schon stark in Verwesung
schwarz . Er war
rund , Haare und Schnurrbart
und zeigte auch Brandspurcn . Offen¬
und grauer
nbergegangen
bekleidet mit einem dunklen Anzug
bar hat die Mutter de» Versuch gemacht , das Kind
und einen
Schildlnütze . Er nahm sein Fahrrad
zu verbrennen , und als ihr das nicht gelang , hielt
über den Aufenthalt
Koffer mit . lim Mitteilung
sie die Leiche versteckt . Als die Verwesung der Leiche
ersucht die hiesige Polizeiverwaltung.
des Schäfer
die Leiche be¬
dann fortschritt , mußte die Mutter
Die Außenwände
— Schmücke dein Haus .
. Es wurde polizeilich festgestellt , daß der
der Häuser bieten sehr oft einen trostlosen cknvlicc seitigen
Müll aus dem städtischen Krankenhaus stammt . Die
namentlich dann , wenn die kahlen Backsteinmaueni
waren bis jetzt
nach der Mutter
Nachforschungen
Kosten
sich dem Blicke darbieten . Mit geringen
ohne Erfolg . Der Müllwagen , in dem die Leiche
m
lassen sich solche Wände
und leichter Mühe
wurde , steht offen in dem Hofe des
gefunden
Flächen , die dem Auge mohltuen umwandeln . Da
Städtischen Krankenhauses , sodaß auch die Möglich¬
ist, sollte man die Wände mit
wo es angängig
ist, daß die Leiche von einer außer¬
vorhanden
keit
bepflanzen, - die alsbald
oder Trauben
Spalierobst
in
stehenden Frauensperson
halb des Krankenhauses
>ur
machen die Auslagen
stch cinstellendeu Ernten
ist. Nach den
geworfen worden
den Müllivageu
reichlich bezahlt . Ist aber
und Pflanzung
Spalier
kommt von dem Personal
angestellten Ermittelungen
mit Obst nicht ratsam, ^ so sollte
die Bepflanzung
niemand in Betracht . Die Leiche
des Krankenhauses
mit
der kahlen Wandflächen
wa » für Belebung
des Kindes wurde nach dem Friedhof verbracht.
tragen . Diese eignen sich vor
Kletterreben Sorge
ganz besonders , weil sie
hierfür
allem deswegen
haben und
ähnliche Blätter
lchöne , dem Epheu
auch weil sie, ohne daß man sie zu
namentlich
und
emporklettern
Die bei der Reichsfinanzreform des Jahres 1909 be¬
hefte, , braucht , au den Wänden
hat eine
schlossenen neuen Steuern lassen nach den bisherigen
sehr fest haften . Der Verschönerungsverein
- Ergebnissen einschließlich der Erhöhung der
Einnahme
für die genannte Rebe (Vitis
billige Bezugsguelle
für die nächste Zeit einen GesamtMatrikularbeiträge
und ist in der Lage Pflanzen
W'igthii ) ermittelt

Amtlicher

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

Jahrgang.
« eiamworllrcher Herausgeber , Druck und « erlag:
Karl Becker in Sossenheim.
Siebenter

Teil.

Hue JVab und fern.

l^okal - I^ ackrickten.

Die neuen Steuern.

crilug

von

erwa

öoo

>jjcturonen

Marc

oder

von

rund

5 Mk. 60 Pfg . auf den Kopf der Bevölkerung erwarten.
auf den
Davon entsallen aus:
Millionen Kopf in
MK.

MK.

20
0,31
Erhöhung des Wertpapierstempels
13
0,20
Talonstempel
5
0,08
Scheckstempel
2
0.03
Weitere Wechselstempelabgabe
40
0,61
Grundwechselabgabe
0
0.08
Schaumweinsteuer und -Zoll
15
0,23
Leuchtmittelsteuer
55
0,84
Mehrertrag der Branntweinsteuer
85
1,30
Mehrertrag der Brausteuer
45
0,69
Mehrertrag der Tabaksteuer
37
s
Teezol
0,57
Mehrertrag des Kaffee- und
18
0,28
Mehrertrag der Zündwarensteuer
25
0,38
Erhöhung der Matrikular beiträge
365
5,60
zusammen 365
Die steuerliche Belastung , berechnet auf den Wert der
folgendem:
aus
sich
ergibt
besteuerten Gegenstände
Abgabe ). Die
(
einmalige
Wertpapierstempel
Stempelerhöhungen betragen bei inländischen Aktien 1% ,
auf Kuxe 2°/0(
Einzahlungen
bei
,
bei ausländischen % %
bei inländischen Pfandbriefen , Kommunalobligationen usw.
Obligationen
inländischen
sonstigen
bei
,
3 vom Tausend
1,4% , bei ausländischen Obligationen 0,4 und 1% .
zehnjährige Zeitabschnitte)
(
Der Talon st empel auf
beträgt bei Aktien 1% . bei Pfandbriefen , Kommunalobligationen usw . 2 vom Tausend , bei sonstigen Obligationen
5 vom Tausend . Auf das Jahr und 100 Alk. berechnet
beträgt mithin die Belastung bei Aktien 10 Pfg ., bei Pfand¬
usw . 2 Pfg > bei sonstigen
briefen , Kommunalobligationen
Obligationen 5 Psg.
Der Scheck st empel beträgt 10 Pfg . sür jeden Scheck
oder die ihm gleichgestellten Quittungen.
ist sür je 6
Die weitere Wechselstempelabgabe
Monate der weiteren Laufzeit in Höhe des ursprünglichen
Satzes d. h. mit durchschnittlich 0,5 vom Tausend zu
entrichten.
beträgt zurzeit % %
Die Grundwechselabgabe
des ausbedungenen Preises oder des Entgelts . Befreit sind
bekanntlich Grundstücksübertragungen , wenn der stempel¬
pflichtige Betrag 20,000 Mk. und bei unbebauten Grund¬
stücken 5000 Mk. nicht überschreitet und der Erwerber
weder den Grundstückshandel gewerbsmäßig betreibt , noch
ein Jahreseinkommen von mehr als 2000 Mk. hat.
jeden Glühstrumpf ist
eist euer. Für
Leuchtmitt
eine Steuer von 10 Pfg . zu entrichten . Die Gedrauchsdauer eines Glühstrumpfes kann man auf 500 Lichtstunden
annehmen , seinen Gasverbrauch aus die Stunde mit 50
bis 100 Liter Gas . Bei einem Gaspreise von 12 Pfg.
sür 1 Kbm . Gas und einem KleineinkaufSpreise von 30
bis 50 Pfg . für den Glühstrumpf würde die Steuer die
Beleuchtungskosten etwa um 1% bis 3% erhöhen , also
auf jede Mark , die bisher zu zahlen war , um l 1/^ bis 3
Pfennige . Bei entsprechender Berechnung ergibt sich aus
dem Steuerbetrag von 20 Pfg . für eine Kohlenfadenglüh¬
eine
lampe und 40 Pfg . für eine Metallfadenglühlampe
Erhöhung der Beleuchtungskosten um 1,2 und 1,5 Prozent.
sich,
wird
Mehrbelastung
Die
Branntweinsteuer.
soweit die Unterlagen eine Berechnung überhaupt gestatten,
richtig
annähernd
Alkohol
Hektoliter
1
auf
mit 40 Mk.
beziffern lassen . Das ergibt auf ein Glas Branntwein
von ein Zehntel Liter bei einem Alkoholgehalt von 40
Prozent eine Steuer von 1,6 Pfennig.
B r a u st e u e r . N ach der Reichsstatiftik für 1909 werden
zur Herstellung von einem Hektoliter Bier aller Sorten
durchschnittlich 17,57 Kilogramm Malz verwendet . Daraus
des Höchstsatzes des
berechnet stch bei Zugrundelegung
neuen Gesetzes die steuerliche Mehrbelastung aus 1,75 Mk.
sür 1 Hektoliter oder auf 0,7 Pfg . sür ein Glas Bier von
des niedrigsten
vierzehntel Liter , bei Zugrundelegung
Steuersatzes sür gewerbliche Kleinbrauereien auf 1,40 Mk.
für 1 Hektoliter oder auf nicht ganz 0,6 Psg . sür vier¬
zehntel Liter Bier . Für obergäriges Bier stellt sich die
Mehrbelastung infolge des erheblich geringeren Malzvrrbrauchs wesentlich niedriger.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

T a b a kst e u er . Für die Errechnung der Mehrbelastung
der Zigarren fehlt es an brauchbarem amtlichen Material.
Nach Berechnungen aus sachverständigen Kreisen ließe sich
für die 4 Pfg .die reine Zoll - und Steuermehrbrlastung
Zigarre auf etwa 0,21 Pfg ., für die 5 Pfg .-Zigarre auf
etwa 0.37 Pfg ., für die 6 Pfg .-Zigarre auf 0,45 Pfg ., für
die 10 Pfg .-Zigarre auf 0,78 Pfg ., für die 12 Pfg .-Zigarre
auf 0,97 Psg . annehmen . Die Mehrbelastung bei den
bei einem Kleinverkaussstückpreis
beträgt
Zigaretten
bis zu 2% Pfg . für 1000 Zigaretten 50 Psg . Für 25
bis 2% Pfg . macht also
Stückpreise
einem
Zigaretten zu
die Steuererhöhung 1% Pfg . aus . Sie steigert sich bei
2% Pfg . und bei einem
auf
.
Pfg
3%
bis
Stückpreis
einem
Stückpreis bis zu 5 Pfg . auf 3% Pfg . für 25 Stück.
hat das Pfund ge¬
Der Kaffee - und Teezoll
brannten Kaffee mit 12% Pfg ., das Pfund Tee mit 37%
Pfg . Zoll mehr belastet.
1% Pfg . für jede
st euer beträgt
Die Zündwaren
Schachtel mit einem Inhalt von 30 bis 60 Stück.

Die Husrfebten der mcbsländifcben

Verfarfutigsreform.
Die Aufnahme der neuen , sehr wesentlichen Zuge¬
ständnisse des Bundesrats
an die Wünsche der ElsaßLothringer , die in der Gewährung von drei Bundesrats¬
stimmen au die Reichslande liegt , entspricht nicht den
Erwartungen , die man wohl in dieser Beziehung in
Elsaß -Lothringen gehegt hat . Die Mitteilung des Staats¬
sekretärs Delbrück , daß die verbündeten Regierungen mit
der Gewährung
von BundesratZ stimmen für ElsaßLothringen einverstanden seien, vorausgesetzt , daß keine
sonstigen Forderungen
über die Verfassungsvorlage
der
Regierung hinaus gestellt werden , begegnet daher in
ganz Elsaß -Lothringen geteilter Aufnahme . Man be¬
wertet den neuesten Vorschlag im allgemeinen wohl als
einen
Versuch der Regierung,
den Wünschen der eisaß - lothringischen
Bevölkerung
einen Schritt entgegenzukommen , ist aber weit davon
entfernt , die Gewährung
von Bundesratsstimmen
zu
überschätzen . Man stellt dabei in erster Linie die Tat¬
sache in den Vordergrund , daß die Stimmen von dem
von Berlin abhängigen
Statthalter
instruiert werden
sollen , und befürchtet , daß Elsaß - Lothringen in der
Praxis aus dieser Neuregelung nur sehr geringen Vor¬
teil ziehen könne . — Hoffentlich gewinnt diese Auffassung
nicht die Oberhand , weder in den Reichslanden noch
im Reichstag . Es ist ein leichtes , den Wert der jetzt
zugestandenen Vertretung im Bundesrate
herabzusetzen,
die man doch, solange sie von den verbündeten Re¬
gierungen nicht bewilligt war , gar nicht hoch genug
veranschlagen konnte . Bei diesem Verfahren werden
aber schließlich nur diejenigen auf ihre Rechnung kommen,
die

die Versassungsrrform

hlntsrireiben

wollen , um den jetzigen Zustand der Halbheit und Un¬
fertigkeit , bei dem die allgemeine Unzufriedenheit im
Reiche am besten gedeiht , solange wie nur möglich
ausrechtzuerhalten .
Diesem Treiben
gegenüber sollte
die öffentliche Meinung in Elsaß -Lothringen nicht gleich¬
mütig bleiben . Wenn je, so ist jetzt für sie der Augen¬
blick gekommen , das Entgegenkommen
der verbündeten
Regierungen durch entschlossenes Eintreten für die neugestaltete Verfassungsreform wirksam zu unterstützen . Es
wäre durchaus verkehrt , wenn sie jetzt nach dem Grund¬
satz handeln wollten : „Alles oder Nichts !"

* Mit Rücksicht auf die durch das Zündwarensteuer¬
gesetz hervorgerusene
Notlage
, der Zündholzi n d u st r i e haben mehrere rheunschr Handelskammern
Eingaben au den Staatssekretär
des RÄchsschatzamtes
gerichtet, worin sie bitten , daß mit möglichster Beschleuni¬
gung geeignete Maßnahmen
zur Besserung der gegen¬
wärtigen unerträglichen Verhältnisse in die Wege geleitet
würden.
* Der vor längerer Zeit angekündigte Gesetzentwurf
über eine schärfere Heranziehung
der arbeits¬
scheuen
Unterhaltungspflichtigen
wird
erst in der nächsten Tagung dem preußischen Landtage
voraelegt werden , da die entsprechenden Arbeiten zu¬
nächst noch nicht ihren Abschluß finden können . Es
ist beabsichtigt , die Verwaltungsbehörden
mit Befug¬
nissen auszustatten , die eine gesetzliche Heranziehung der
arbeitsscheuen Unterhaltungspflichtigen
ermöglichen.

England.
*Jm Unterhause , wo die Regierung in einer siebzehnstündigen
Sitzung
die
Erledigung
des
Budgets
erzwingen wollte , kam es wiederholt zu
stürmischen Auftritten , da die Regierung jedem Vertaguugsantrag
ihrer Gegner widersprach .
Schließlich
machte die allseitige Erschöpfung der Sitzung ein Ende.

Belgien.
*Jn Bona,
der Hauptstadt der Kongokolonie,
ist (nach belgischen Blättern ) eine Verschwörung
gegen die Weißen
entdeckt
worden .
Es fanden
mehrere Haussuchungen statt , die zur Entdeckung zahl¬
reicher Waffen und zu vielen Verhaftungen führten.
Amerika.
* Gegenüber
der von andrer
Seite verbreiteten
Meldung , daß Deutschland für den Fall der B e drohung
deutscher
Inte
ressen
in Mexiko
die nötigen ■Maßregeln
ergreifen würde , wird halb¬
amtlich erklärt , daß bis jetzt keinerlei Nachrichten vor¬
liegen , wonach das Leben und Eigentum
deutscher
Staatsbürger
in Mexiko . bedroht sei. Die Regierung
in Mexiko versichert erneut , daß sie ohne Einmischung
der Ver . Staaten
und ohne jede andre Hilfe die
Revolution unterdrücken kann.

sogenannte
Ostmarkenzulage
würbe
mit knapper
Mehrhö
angenommen . Zn einer längeren Aussprache
kam es fibfi
eine Resolution
des Zentrums , nach der van den Arbeiter'
ausichüffen
die Wünsche der Post - und Telegraphenarbeiter
jährlich
einmal
dem Vertreter
der Oberpostdtrektion
vorge'
tragen werden dürfen .
Die Resolution
wurde angenommenAm 11 . d. Mts . begann der Reichstag
die zweite Beratung
des Etats des Reichsamts
des Innern
beim Titel „ Staats
sekretür " . Dazu lagen eine ganze Reihe von Resolutionen
vokUnter anderm
wünschten
zwei Resolutionen
von Vertreter»
aller Parteien
die Schaffung
einer Einheitsstenographie
, sowir
die zollfreie Einfuhr
von Tabakslauge
zur Bekämpfung
der
Rebschädlinge . Ferner verlangte eine Resolution des Zentrunst
eine Zentralstelle
zur Förderung
von Tarifverträgen
, ein*
solche der Konservativen
die Bedürfniskonzeffion
sür Wandel'
lager , eine sozialdemokratische
den Erlaß
eines Reichsberg'
geietzes und die Regelung
der Verhältnisse
der Werkskranken'
kaffen . Abg . Pieper
(
Zmtr
.) betonte
die Notwendigkeit
die einheimische
Viehproduktton
unabhängig
von der des.
Auslandes
zu machen .
Der Ausbau
des Tarifvertrags'
rechtes sei don großer Wichtigkeit .
Die Erfolge der Sozial'
Politik können nur ermutigen ; sie habe Deutschland
stark ge'
macht . Abg . Pauli
- Potsdam
(kons .) meinte demgegenüber,
daß das zu schnelle . Tempo der Sozialpolitik
eine gewisse El'
müdung hervorgerufen
habe .
Gegenüber
der verhetzende»
Agitation
der Linken
müsse betont
werden , daß die Recht!
immer und immer sür Hattdwerk und Mittelstand
eingetretc»
sei. Abg . Fischer
( .) meinte , daß die Arbeiter wüßten,
soz
daß sie stch nicht auf das Wohlwollen
der Regierung
bet »;
lassen könnten .
Alle Versprechungen
der Regierung
feie»
Humbug . Die deutsche Industrie
könne sehr wohl die sozial'
politischen
Lasten
tragen .
Abg .
Müller
- Meininge»
jfortschr . Vp .) begründete
eine Resolution
seiner Partei
zwecks
Einführung
einheitlicher
Wahlurnen
und
Sicherung
des
Wahlgeheimnisses
in kleinen Wahlbezirken .
Die Anwendung
des Neichsvsreinsgesetzes
sei schikanös .
Abg . Linz freif
(
.)
sah in der deutschen Sozialgesetzgebung
ein hervorragende ? .
Werk der Humanität . Leider sei eine Versöhnung
der Gegen'
sätze dadurch kaum eingetreten . Das Haus vertagte sich.

König Georgs poltamt.

# Wo immer König Georg von England
sein«
Residenz aufschlägt , tritt ohne den geringsten Zeitverlust
sofort auch das Postamt in Tätigkeit , das der Person
des Königs sozusagen beigesrdnet ist, denn selbst wenn
der König ans einige Tage irgend einen Freund
aus
dessen Landsitz besucht, tauchen mit dem hohen Gast«
Afrika.
der
Hofpostmeister
und
wenigstens
zwei
seiner
Assistenten
* Trotzdem der Sultan
von Marokko
inständig
auf . Im Buckingham -Palast in London ist ein be«
gebeten hat , Frankreich möchte bis auf weiters von
allen rnilitärtschen Maßnahmen
im Scherifenreich Ab - , sonderes Postamt eingerichtet , das drei große Zimmer
einnimmt .
Sechsmal
am Tage
werden von bef
stand nehmen , um ihm nicht seine Stellung
zu er¬
Londoner Hauptpost die Briefschaften und Sendungen
schweren, hat jetzt der französische Mlnisterrat beschlossen,
sür den König und seine Angehörigen zu dem Postamt
in das Innere des Landes eine Strafexpedition
König Georgs
befördert .
Besonders
lebhaft ist der
zu entsenden , um die Belästigungen einiger französischer
telegraphische
Deutschland.
Verkehr .
Eilige Telegramme
für das
Händler zu rächen . Frankreich setzt also seinen EroieAusland
werden
gewöhnlich
dem
Auswärtigen
Amte
rungszug
in
* Wiener Blätter
Marokko
fort
,
indem
es
behauptet , es sei
berichteten vor einigen Tagen,
zur Beförderung
überwiesen .
Doch im Palast
find
nach dem Vertrag von Algeciras verpflichtet , das Land
Kaiser
Wilhelm
werde
auf der Reise nach
stets
drei
ausgewählt
tüchtige
zu beruhigen.
Telegraphenassistenten
London
im Mai d. JI . vom Reichskanzler
tätig
,
die
auch
die
französische
und
deutsche
Sprach«
oder vom Staatssetretär
des Auswärtigen Amtes be¬
vollkommen beherrschen .
Die meisten Telegramme des
gleitet sein. Da es sich nach halbamtlichen Meldungen
Königs find in Geheimschrift gehalten . Neben dem
nur um einen intimen Familienbesuch handelt , ist diese
Trlegraphenzimmer
ist
das
Der
Reichstag
Telephonzimmer , wo eben'
beendete
am
Freitag
die 2 . Lesung
des
Behauptung nicht begründet.
falls drei gut englisch, französisch und auch deutsch
Postetats . Zunächst
sollte über die zahlreichen Resolutionen
* Dem Reichstage
wird in diesen Tagen ein
abgestimmt
werden . Den Abstimmungen
sprechende Beamte tätig sind.
ging jedoch eine
Im Telephonverkeh«
Antrag vorgelegt werden , der den Waffenhandel
ausgedehnte
und stellenweise leidenschaftlich erregte Geschäftsbesitzt der König ein Borrecht , das er mit niemand
und das Waffentragen
unter staatliche
Kon¬
ordnungsdebatte
voraus . Von
konservativer
Seite
wurde
im
Lande
zu
teilen
braucht
und
das
selbst deki
trolle
stellt
und die Strafbestimmungen
für un¬
erklärt , die Resolution
der Budgetkommission
über die Zulage
Königin nicht zusteht . Wenn König Georg telephoniert,
befugtes
Waffentragen
der Oberpostassistenten
verschärfen will . ' Sämtliche
sei von den Konservativen
veranlaßt,
wird der erforderliche Draht sofort für ihn freigemacht,
aber von den Aogg . Beck (nat .- tib .) und Eickhoff (sortichr . Vp .)
Parteien des Reichstages haben diesen Antrag unterstützt.
was besonders bei Gesprächen nach außerhalb von Be«
später wörtlich übernommen
und zu Titel 1 eingebracht
wor¬
* Das Ergebnis der Reichstagsersatzwahl
in Gießen
deutung ist. Wenn er z. B . nach Paris sprechen will,
den . Dieses Vorgehen
der Liberalen
müsse als unlauterer
(sür den verstorbenen Reformer Köhler ) ist : Werner
Wettbewerb
wird sofort einer der vier nach Paris laufenden Dräht«
bezeichnet werden . Das
Ergebnis
der langen
(wirtsch . Vzg .) 7953 , Beckmann
( .) 7976 , Korell
soz
Debatte war , daß über die Resolution
sür den König freigemacht ; nur der Schluß des laufen«
der Komutission zuerst
(fvrtschr . Vp .) 5050 , Gisevius (nat .-lid .) 2516 Stimmen.
abgestimmt
wurde .
In
namentttcher
Abstimmung
wurde sie
den Gespräches
wird abgewartet , da aber die Ge«
Es rft Stichwahl
zwischen Werner und Beckmann , er» , mit 255 gegen 55 Stimmen
bei einer Enthaltung
ange¬
sprächsdauer in der Regel nur drei Minuten beträgt,
forderlich . Im Jahre 1907 halte der Reformparteiler ' nommen . Damit war . die Resolution Beck- Eickhoff erledigt.
ist für den König spätestens innerhalb dieser Frist di«
Köhler in der engeren Wahl mit 11543 , über den ' Es folgte eine kurze Besprechung
zweier Resolutionen
, der
gewünschte Verbindung hergestellt .
Bei einem Besust
Freisinnigen
und Sozialdemokralen
. Die sozialdemokratische
Nationalliberalen Heyligenstädt , auf den 10 575 Stimmen
aus dem Laube reist der Hofmeister schon vorher ab,,
forderte
Revision des Besoldungsgesetzes
zugunsten der Unterentfielen , bei 80,4 Prozent
Wahlbeteiligung
gesiegt.
um den sofortigen Anschluß des betreffenden Gutes atz
' beamten . Die freisinnige
hingegen
wünschte
Beseitigung
der
Diesmal . haben ungefähr
80 Prozent
aller Wähler
Härten , die sich bei der Besoldungsneuregelung
die nächste Telegraphen - und .Telephonstation
ergeben Habens
zu be>
gewählt . Der Wahlkampf war außerordentlich
scharf,
Die sozialdemokratische
wirken . Die Organisation dieses Königlichen Postamtes
Resolution
wurde
mit 162
gegen
eine wichtige Rolle spielte dabei die Zündholzsteuer.
139 Stimmen
abgelehnt , die freisinnige angenommen . Die
hat sich so vortrefflich bewährt , daß die meisten sremoetz

politttcbe Rundfcbau.
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, I s- gäbe etwas
darum , könnte ich Gedanken
lesen, " stüsterte Leutnant Sacken Erna zu , an deren
rechter Seite er saß.
„Vielleicht können Sie sie raten, " warf Olga ein.
„Versuchen Sie ' s mal — wer weiß , ob 's so schwer ist,
für Sie besonders — Sie sind ja immer geschickt im
Lösen von Rätseln ."
Sacken lächelte geschmeichelt, er verstand die An¬
spielung.
Erna nahm sich nun gewaltsam zusammen , dennoch
wußte sie, als man sich endlich erhob , von dem Ge¬
spräch am Nebentisch mehr als von der eigenen Unter¬
haltung.
Inzwischen nahm das Fest seinen Fortgang , für
die ianz - und vergnügungslustige
Jugend
verflogen
die Stunden
nur allzuschnell , während Ballmütter und
-Väter die Vorbereitungen zum Koüllon , diesem letzten
Prüfstein ihrer Geduld , mit einem Seufzer der Er¬
leichterung und einem heimlichen „Gott sei Dank " be¬
grüßten.
Erna war nach der Garderobe gegangen , um eine
Rosenranke , die sich von ihrem Kleide gelöst , wieder zu
befestigen ; dies war bald geschehen.
Die Jungfer , die ihr dabei behilflich gewesen, öffnete
dienstbeflissen eine Tür , um der jungen Dame auf
diese Weise einen kürzeren Weg nach dem Tanzsaal,
als den Korridor , durch den sie gekommen, zu weisen,
und Erna betrat ein kleines , kreisrundes
Gemach,
das offenbar den Endpunkt
der Gesellschaftsräume
bildete.
Durch die von schweren Portieren
halbverhüllte

Tür
drang
Stimmengeräusch
und
Heller Licht¬
schimmer, während man das Zimmer selbst nur wenig
erleuchtet hatte.
Es war ein reizendes , lauschiges Nest — ein
dicker, moosweicher Teppich
dämpfte
den Schritt,
kleine SofaS , Diwans und Sessel verschiedener Form
luden zum Ausrubea
ein, und der Erker , in dem
eine Ampel ebenfalls nur ein mattes Licht verbreitete,
schien ganz von hohen Blattgewächsen angefüllt.
Das Zimmer schien ihr so verlockend mit seinem
grünen Dämmetschein und seiner angenehmen Kühle,
daß sie der Versuchung nicht widerstehen konnte , ein
paar
Augenblicke wenigstens darin zu verweilen , ehe
sie wieder in die Hitze und das Gewühl der andern
Räume zurückkehrte.
Hier konnte man so recht nach Herzenlust seinen
Gedanken nachhängen , ohne befürchten zu müssen , jeden
Augenblick überrascht zu werden , und fast hätte man
glauben können , dieser lauschige Winkel sei überhaupt
noch unentdeckt, denn es näherte sich ihm niemand , und
auch das Nebengemach schien augenblicklich leer zu sein.
Erna war dies sehr erwünscht ; das Alleinsein tat
ihr so wohl , und sie wir froh , für ein paar Minuten
wenigstens die lächelnde Gesellschaftsmiene ablegen zu
können , die heute nicht natürlich war.
Sie war müde — von Triumphen
ermüdet ; von
allen Seiten wurde ihr wieder gehuldigt — alle lagen
ihr zu Füßen , alle — nur einer nicht.
Er allein hielt sich fern von ihr . Seit
Tante
Lottchen genesen und seine Anwesenheit auch sonst nicht
mehr erforderlich war , hatte er seine Besuche daselbst
wieder auf das Notwendigste beschränkt.
Sie hatte ihn nur selten gesehen seit damals , wo
er jeden Tag gekommen war . Darum hatte sie sich auch
so sehr auf den heutigen Abend gefreut , wußte sie

doch, er würde auch in der Gesellschaft sein — und
jetzt I
;
Freilich war er wohl da , aber darum doch fertz.
von ihr .
Er hatte ja heute kaum zehn Worte mm
ihr gesprochen.
Ein Seufzer entfloh ihren schmollend gekräuselte »j,
Lippen , als sie sich das vergegenwärtigte , und mm
leidenschaftlicher Gebärde warf sie den Kopf zurück und,
schloß die Augen , als könnte sie all diese Betrachtungen ]
damit ausschließen.
Es war eine Eigentümlichkeit ihres Naiurells , daß eitz
Gefühl , wenn es einmal erwacht , mit aller Mack«
ihre Seele , ihr innerstes Sein erfüllte .
So war 's
damals mit ihrem Haß gewesen — so war es auch
jetzt mit der Liebe . Leise und unmerklich schlich sie itz
ihr Herz , dann aber hatte sie auch als
allgewaltig«
Herrscherin von ihrem Reich Besitz ergriffen , und (Sntf 1
durchlebte jene Zeit schwankend zwischen höchster Glück^
seligkeit und bitterstem Leid.
Sporenklirrende
Schritte
schreckten sie auf
aus
ihrem Sinnen
und Träumen , es war jemand ins
Zimmer getreten und — ihr helles Kleid mochte wol >>
zum Verräter geworden sein — kam gerade auf sie zu„Hier also muß man Sie suchen , mein gnädigstes
Fräulein, " hörte sie Sackens gedämpfte Stimme . „Ich
bitte um Vergebung , daß ich es wage , in Ihre selbst'
gewählte Einsamkeit einzudringen — preise aber de»
Zufall , der mich gerade diesen Weg führte, " fügte et,
mit einem brennenden Blick hinzu .
\
„Ich dachte nicht , daß der Tanz schon beginne
sonst hätte ich mich nicht durch das kühle Plätzchen ftie«!
so lange festhalten lassen, " und sie erhob sich, in bd ‘
Meinung , er sei gekommen, sie zum Kotillon zu holetz,
den sie ihm schon vorher zugesagt hatte .
„Ich will Sie durchaus nicht stören , gnädige » ,-
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Mehrheit Mrrstlichkeiirn dem Beispiel König Georgs gefolgt sind;
es i}6(t
so hat auch Kaiser Wilhelm vor einiger Zeit verfügt,
Arbeiter' baß . sein Potsdamer
Postamt
dem von Buckingham
'narbeite«
«hnlich eingerichtet wird ._
_
_
rt borge'
ttommcn.
öcratunä
„Staat -?'
. — Dem Stapellauf
des Ersatzbaues für „Hilde3tten not
vrand " , des ersten mit Turbinen auszurüstenden Lmieniertrcter*
ie, sowie A ' ffes unsrer Marine , am 22 . März auf der Kieler
fung der rneichswerft wird wenias Tilge später auf der Werft
{entrüst# von Blohm u. Büß in Hamburg der Stapchauf unsres
ien, ein* dritten Linienschiffs kreuzers „H " am 28 . März folsen,
Wandel' K den der Kiel im
Frühjahr
1909 gestreckt worden
ichsberg'
st- Mit diesem Schiff , das im Herbst 1912 baufertig
Kranken'
s« n soll, bringt das Hamburger Etablissement , das auch
mdigkcit
der deS vereits drn Linienschiffskreuzer „J " auf der Bauhellmg
bat und zweifellos auch den demnächit zu vergebenden
Vertrags'
Neubau ,.X « in Auftrag erhalten wird , den sechsten
Sozial'
stark ge'
großen Kreuzer zu Wasser.
genüber, V . - Die
Seeschießübungen des 2 . Fußartillerie - Rgts ..
oisse Er«
we für die Besucher mancher Ostsee -Bäder eine fesselnde
hetzender
Unterhaltung bieten , finden statt in Swinemünde vom
&Rech«
igetrete» 19 . Juli bis 10 . August , in DaWg - Neufchrwasser
Vom 17 . Juli bis b. August , in Pillau vom 17 ., Juli
wüßtet
vls 8. August und in Borkum vom 23 . Mai bis
mg veo
rg seien 10. mm.
e sozial'
eininge»
i zwecks
ng bc?
Berlin . In der Verhandlung gegen den Fabuenvendung
i (freit); sunker Viebahn , der beschuldigt ist, während der Nacht
ouf
der Wache in der Berliner Jnngfernheide
den
agendeö
Gegen') Arbeiter Schmiedicke erschossen zu haben , beantragte der
sich.
. • ^ tT^ ebcrtcetei*, KriegsgericktSrat Schönewerk , den 8ln»
lleklagten im Sinne der Anklage für schuldig zu er°ch m und wegen fahrläsfiger Wtung mit drei Monaten
Gefängnis zu bestrafen . Das Oberkriegsgericht v-Kvarf
> sein«
vagegen die Berufung des Gerichtsherrn .
Es nahm
iverlust
Persoü roeuso wie das Kriegsgericht Notwehr gegen einen verkenntlichen Angriff an und sprach infolgedessen den An¬
: wenn
geklagten frei.
ld auf
Berlin . Das Reichs - Militärgericht hat nunmehr
: Gastistentei« ) über den Fall Naumann das entscheidende Wort aein Bei : sprochen. Naumann ist Anhänger der Sekte der
Zimmer i Adventisten vom siebenten Taae , An jedem Samstage
n der / vWveigert er den Gehorsam und tut keinen Dienst beim
«/hliför . Naumann
wurde deshalb vor das Kriezsdüngen
gericht gestellt und schließlich zu Gefängnisstrafen verurwstam!
ist der i jesti .
Das
Reichs -Militärgericht
hob , lediglich das
: das
Urteil insoweit aus formellen Gründen wieder auf , als
Amte : ver Angeklagte zur Ehcenstrafe der Degradation
vMirt find
M worden ist und verwarf im übrigen die RBnsion.
i'tenteit
Nach dem entscheidenden Spruch des Reichs -MMär-prach- . gerichts ist also für Naumann vorläufig keine Aussicht
ite be# . vorhanden , jemals das Gefängnis wieder zu verlassen;
i dein
vepn schon in den nächsten Tagen weichen bereits
eben'
Wieder eine Reihe weiterer Fälle von GehorsamSverdeutsch : Weigerungen vor dem Kriegsgericht zur Aburteunng
lerkehr . gelangen.
emand:
^ Märsche « .
Die bayrische Landessammlung
aus
st de- ) Anlaß des SO. Geburtstages
des Prinz - Regenten hat
onierl, 1/2 Will , rn ergeben.
macht
Kattowitz . Während der Gchulpause in Przeleika
n Be'
Mberschlesicn ) wurde ein zwölfjähriges Mädchen von
t toiffi
New Schneeball an der Stirn getroffen ; es stürzte zu
brühtAden und war sofort tot .
Der Täter ist ein zehnaasen'
whriger Schüler.
i Ge'
„ PB . Steinamangek
.
In
der Reitschule des
etrügt
st di# Kusarenregiments ereignete fich in den letzten Tagen ein
vstrüblicher Unfall .
Der
Leutnant
Karl Stesuy , der
Besut?
er ab,^ ^ner , der besten Reiter Österreichs war , wollte mit
!, nem Bravoursprung
von rückwärts auf das Pferd
;cg aN
oustpringen .
Das Pferd schlug jedoch aus und veru bes
Vte
dem
Offizier
einen
Hufschlag in die Magengegend.
tarnte#
Leutnant , der sofort die Besinnung
verloren
emde»

Reer und flotte.

hatte , wurde zwar augenblicklich in das naheliegende
Garnisonlazarett
gebracht , doch kam er dort nicht
mehr zum Bewußtsein , sondern verschied an innerer
Bervlutung.
Budapest .
Vom schwarzen Brett der hiesigen
Universität wurde dieser Tage eine Ankündigung des
akademischen Unterstützungsvercins
heruntergenommen,
der fich mit der Vermittelung von Stellen an Unioersttätshörer befaßt . Die betreffende Ankündigung ent¬
hielt die Aufforderung
einer Gastwirtin
in einem
Sommerkurorte , daß Studenten , die in ihrem Sommer¬
lokal ' eine Kellnerstellung
annehmen wollen ,
einen
Lohn von 200 Kronen erhalten sollten . Der Dekan
der juristischen Fakultät erklärte , er werde in einer
demnächst einzuberufenden Studentenversammlung
dar¬
legen , warum er die Annahme einer Stellung
als

Kilometer weit verspürt und verursachte in den hiesigen
Theatern unter der Zuhörerschaft großen Schrecken . ES
sollen eine Person getötet und 350 verletzt sein. Der
Schaden wird auf zwei Millionen Mark geschätzt.

buntes

Zur Entsendung amerikanischer Trnpven
Der
Präsident
der Ver . i Staaten
hat
eine
teilweise
Mobilmachung
der amerikanischen
Streitkräfte
angeordnet,
die angeblich einem „ Wintermanöver
" gilt , tatsächlich aber
eine kriegerische Atahregel gegen Mexiko darstellt .
Zugleich
erringen
die Aufständischen
in Nord - Mexiko täglich neue

Regierung . Nun haben gerade in Nord - Mexiko
und besonders die amerikanischen Kapitalisten
zu wahren . Daher dürften
die Amerikaner
in jene Provinzen
planen . Die
Ope¬
von dem Chef des amerikanischen
General¬
stabes , dem General¬
major L . Wood,
geleitet werden , der
aber zunächst in
Washington
bleibt
und
von dort auS
den Aufmarsch der
Truppen
leitet . Ein
Gelcbwader
von
Panzerkreuzern
unter
dem Konteradmiral
Stanton
wird bei
Galveston an der
WM
Küste des Golfs
von
Mexiko Ausstellung
nebmen und dort
auch 1500 Seesoldaten
ans Land setzen. Das
Hauptquartier
der
Landtruppen
wird
in San
? lntonio
(Texas ), 200 Meilen
von der mexikanischen
GmerjtWGocf
Grenze , aufgejchlagen werden.

■ und
i fern!
e wii.
lselteN;
) «lü

i und
ungei«,

rß ein
Nackt
war '#
auch
re in
«altig!
Erna

Ziüch'
au#

in#
woh>
tgste#
„Ich
elbst'
den
;te c-

finnt'
! hie-

l dc- j
>oleN'
dige# .

Fräulein — es wäre ja grausam , wollte ich Sie aus
diesem Eldorado entführen , der Willon
beginnt auch
Noch nicht. Wie es scheint, sollend
mit ganz unglaubvchen, neuen Touren
überrascht werden , die einiger
Vorbereitung bedürfen . "
^ Sie standen sich dicht gegenüber in dem engen
Raum , und noch einen Schritt vortretend , zwang er fie
dadurch , ihren Platz auf dem Diwan
wieder emzuijehmeu , wäbrend er vor ihr stehen blieb , in ihren
Anblick versunken.
. . Erna fing es an etwas schwül zu werden unter
vlesem brennenden Blick, sie wollte sich wieder erheben.
„Ich glaube , es wird doch Zeit sein, daß wir
HMeingehen, " sagte sie.
„Warum wollen Sie mir das Glück dieses Augen¬
blicks nicht gönnen ? " sprach er leidenschaftlich und
«atzte ihre Hand .
„Wenn Sie wüßten , wie sehr ich
v>sch danach gesehnt habe , einmal mit Ihnen allein zu
«ein, Erna — Ihnen endlich sagen zu können , was Ihnen
Mlich längst kein Geheimnis mehr sein kan — daß ich
liebe , Erna — grenzenlos — bis zum Wahnnnn ltebe ! " Er war auf die Knie gesunken und
drückte seine Lippen aus ihren Arm , da wo der lange
Handschuh ihn frei gelassen.
Erna war starr vor Schreck. Allerdings war ihr
Manchmal eine unbestimmte Ahnung gekommen, daß
M etwas Ähnliches von dieser Seite bevorstehe , nun
Der
der Augenblick gekommen, war sie doch im
höchsten Grade bestürzt.
„Bitte stehen Sie auf , Herr von Sacken , was tun
Pie ! — Stehen Sie auf 1" war alles , was sie hervord«Ugen konnle , doch der ungestüme Liebhaber hörte nicht.
: . ®r mochte als tapferer Soloat wohl der Ansicht
man müßte fich durch einen ernsten Widerstand
gleich abjchrecken lassen.

mm.
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Kellner mit dem Stands
der Universitätshörer
für un¬
vereinbar halte . Auch fürchte er, daß sich durch Aus¬
übung des Kellnelberufes Schwierigkeiten für die Ein¬
jährig -Freiwilligen ergeben würden , die Reserveoffiziere
werden möchten.
Paris . In einem kleinen hiesigen Volksresianrant
kam es kürzlich zu einem eiLenartigen Auftritt . Mehrere
Gäste hatten sich beim Abeiroessen eUvas verspätet , wo¬
durch der sie bedienende
Kellner Joseph
Livrain
bereits
in
schlechte Laune
versetzt worden war.
Als dann einer der Gäste dem Manne mit der weißen
Schürze eine abfällige Bemerkung über sein Betragen
machte, ergriff der Getadelte der Reihe nach drei große
mit Speisen gefüllte Zinnschüsseln und warf sie dem
Kunden an den Kopf . Blutüberströmt
mit einer tiefen
Wunde an der Schläfe und einem halbabMiffenm
Ohr
sank der Herr vom Stuhle . Seine
Gefährten bemächtigten fich des zornwütigen Kellners und brachten
ihn aufs nahe Polizeikommissariat , wo er nach kurzem
Verhör in Gewahrsam genommen wurde.
Chicago . In Pleffant Prairie (Ver . Staaten ) sind
fünf Magazine einer Pulverfabrik mit einem Inhalt von
180 Tonnen Sprengstoffen
in die Luft geflogen . Die
ganze Anlage sowie mehrere hundert Häuser der Stadt
sollen zerstört sowie Häuser im Umkreise von fünfzehn
Kilometern beschädigt sein. Die Explosion wurde 150
„Nein , ich bleibe hier — hier zu Ihren Füßen,"
flüsterte er glühend , „bis Sie das Wort gesprochen
haben , das mich zum Glücklichsten der Sterblichen
macht ! — Erna ! Geliebte ! Sage mir , daß du mein
bist !"
Sie war in Verzweiflung.
Doch da — sprang er empor , wie von einer Feder
geschnellt, und mit einer Stimme , die vor Aufregung
und Unwillen bebte, sagte er, fich tief vor ihr ver¬
neigend : „Darf ich bitten , gnädiges Fräulein — der
Kotillon beginnt ."
Sie nahm mechanisch seinen Arm und ließ sich von
ihm führen , in ihrer Verwirrung
erkannte sie „ gar
nicht, wer die beiden Herren waren , deren Erscheinen
sie aus einer so peinlichen Situation
erlöst , und die
jetzt auch zur Seite traten , um das Paar vorbei zu
lassen . — Graf Bülzow blickte mit einem vielsagenden
Blick den beiden nach.
„Glücklicher Kerl , dieser Sacken !
Mir
scheint,
wir find da mal sehr ungelegen gekommen — meinen
Sie nicht auch, Altenstein ? "
Kurt meinte vorläufig gar nichts.
Wäre ein Blitzstrahl plötzlich vor ihm niedergefahren,
er hätte ihn schwerlich mehr aus der Fassung bringen
können als
das , was er
soeben gesehen.
Ein
Schwindel
erfaßte ihn , und das
kleine lauschige
Gemach mit seinem Dämmerschein schien ihm wie in
Flammen getaucht.
Wie aus weiter Ferne drang ' die Rede seines
Begleiters an sein Ohr , und er mußte sich gewaltsam
zusammennehmen , um sich nicht lächerlich zu machen
und wie ein Rajender fortzustürmen.
„Fort , fort !" — war sein einziger Gedanke.
Es wäre ihm unmöglich gewesen, zu der Gesell¬
schaft zurückzukehren. Hätte er es aber getan , so würde

an die mexikanische Grenze.

Erfolge gegen die
die ausländischen
große Interessen
einen Einmarsch
rationen
werden

OtipoUtifcber 'Tagesbericht.
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Allerlei.

Der Zeppelin - Gedeukstein
im Teutoburger
Walde . An jener Stelle im Teutoburger Walde , an
der im vorigen Jahre das Zeppelinschiff „Deutschland"
strandete , soll demnächst ein Gedenkstein errichtet werden,
bestehend aus einem mächtigen Granitsockel mit einer
prachtvollen Bronzetafel , die das Reliefbild Zeppelins
schmücken wird .
Die
Strandungsstelle
soll
an¬
gekauft und mit Waldanlagen
umgeben werden , um
Ar den Gedenkstein eine würdige Stätte zu schaffen.

Es ist ein Ehrenausschust zusammengetreten , au dessen
Spitze der Regierungspräsident v. Böiticher -Osnabrück steht.
S DaS
» «ae SS
Pfennig
- Stück
hat fich
ietzt auch die Gunst der Falschmünzer erworben . Im
Verkehr tauchen große Mengen falscher 25 -PfennigStücke aus , von Geschästsleutm , Händlern , Straßenbahnichaffnern n !w . wurden solche Falschsticke entdeckt.
Dis falsch« : „Biermarken " zeigen durchweg das Münzzeichen „v " und find durch ihr bleiartiges Aussehen
und ihren matten Klang als unecht zu erkennen . Die
Prägung ist ganz vorzüglich gelungen . Das scheint den
Falschmünzern keine Schwierigkeiten bereitet zu haben,
da die echten Geldstücke sehr flach geprägt sind.

& Auffassung . Frau : „Ehe wir heirateten, ver¬
sprachst du mir , mein geringster Wunsch solle dir Gesetz
sein." — Mann : „Ganz recht, meine Liebe ! Aber du
hast so viele Wünsche , daß ich bis jetzt noch nicht aus¬
findig machen sonnte , welches der geringste ist."
A Auch eine Hilfe . Im Kaffeeklatsch hatten sie
wieder eine abwesende Mitschwester vor . „Sie ist sehr
freigebig und mildtätig, " bemerkte anerkennend eine gute
Freundin . — „Aber praktisch ist sie dabei nicht !"
rügte eine andre .
„ So wollte sie neulich Wecker¬
uhren nach Afrika schicken, um den Schlafkranken zv
Reifen

"
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ihm ^sehr bald klar geworden sein, daß Herr von
Sacken keineswegs die Miene eines glücklichen Bräuti¬
gams zeigte und am Schluß des Tanzes sich mit einer
sehr gemessenen, förmlichen Verbeugung von Erna ver¬
abschiedete — so aber sah er dies alles nicht, und als
es ihm endlich gelungen , von dem Grafen , der lebhaft
plauderte , loSzukömmen , rannte er fort wie von Furien
gepeitscht.
Seinen Wagen hatte er eine Stunde später bestellt,
er war also noch nicht zur Stelle , und Kurt mußte den
Weg ins Hotel zu Faß machen. Draußen empfing ihn
ein lustig wirbelndes Schneegestöber , das Straßen und
Plätze in eine weiße Decke hüllte und ihm große , nasse
Flocken in Las erhitzte Gesicht trieb.
Wie er in dieser Nacht nach Hause gekommen,
wußte er später selbst nicht, aber der erste Hahnenschrei
war längst verhallt , als er sich endlich, nachdem er
lange Zeit ruhelos in seinem Zimmer auf und ab ge¬
wandert war , aufs Lager warf und ein bleischwerer
Schlaf sich auf seine Lider senkte.
Am andern Morgen stand der Entschluß Kurts fest.
Er wollte fort , wollte reisen, lange und weit , möglichst weit.
Wenn er in einem Jahre zurückkam und fie verheiratet , wiedersah , würde er vor dieser Tatsache eher
die nötige Fassung und Gelassenheit finden , aber jetzt
— ihr zur Verlobung Glück wünschen , sie als die
Braut eines andern sehen, die Hochzeitsfeierlichkeiten
mitmachen , denen er sich als ihr nächster Verwandter
nicht würde entziehen können — iehen, wie ein andrer
— unmöglich , das war zu . viel , das ging über
menschliche Kräfte.
Er war sicherlich kein Feigling . Hier aber war
sein Mut zu Ende , und er ergriff die Flucht.
Wg- 29

■ (Schluß

folgt .)

Gaskoks!

Beweis

unserer

durch die
Wir glauben einem Bedürfnis zu entsprechen
einer neuen Sorte Gaskoks , sie besteht aus ge¬
Einführung

und über 6 mm abgesiebter

brochener

Ware.

Kleiderstoffe in schwor;, weiß und farbig , sowie alle hierzu gehörende
Artikel , welche prachtvoll in Maffeuauswahl eingetroffen find, bleiben
unübertroffen.

alle
Auf¬

Crepe , Cheviot , Wollbatist, ' Serge,
Mohair ,Kammgarn ,Diagonal,Alpacca,
Armüre , Satin , Cachemire re.
Meter 4 .35 . 3 .50 , 2 .90 , 3 .50,
3 .- , 1.75 , 1.50 , 1.30 , 1.10 Mf.
95 und 75 Pfg.

Homburger Strasse 22.

p. Ctr. Mk. 7.50,
. Tuttergerste
-VereinTa
Turn
Aeiren per Centner Mk. 1k.—,
(Eingetr

. Verein

sind in jeder Art , aUe Neuheiten

in enormer

Auswahl

cingetroffen.

per Ctr . Mk. 8.— und 9.—

.)

empfiehlt

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr
T « r n st u n d e

Trotz unserer staunend
billig . Preise gewähren
wir noch 6 °/0 Rabatt
in Waren bei Rückgabe
von Mk. 50.— Bons.

Konr . Borumann , Höchst a . M .,
Ecke Hamburger - u. Parkstraße.
ge¬

Der Turnrat.

Kletterreben
Mglvii)

(Uitis oder flmpliopsis

Hemden , Hosen, Unterröcke, Uutertaille », Korsetts , Strümpfe , Handschuhe,
Schirme , wollene und seidene Tücher,
Kerzentücher , Taschentücher , Ranken,
Kränze , Sträuße , sowie Serviteurs,
Kragen , Manschetten , Krauatten , Hüte,
Oberhemden in jeder Art zu billigsten
Preisen.

Zutaten für die Schneiderei

iüickenp. Ctr. Mk. 10.—, Käfer

im Gasthaus „Zum Löwen ".
Mitglieder und Zöglinge werden
beten vollzählig zu erscheinen.

Wäsche eie.

Kleiderstoffe
schwor;, weih und farbig.

Gasfabrik Höchst a. M.

Sossenheim.

“ “

r

vor¬
Ab¬

sein.

für

sind unsere Angebote

billig

Es sind

nicht
über 50 ' mm Korngrösse
ist der feine Gries durch das
. Die neue Sorte eignet sich für
sieben herausgenommen
ganz vorzüglich.
Art Feuerungen
90 Pfg . ab Werk oder frei
Preis bis auf weiteres
Mk . 1.05 per Zentner.
bewahrungsstelle
also einmal Stücke von
handen und andererseits

Leistungsfähigkeit

unübertroffenen

Unvergleichbar

dürfte der beste

Kundenkreis

Der immer zunehmende

Radfahrer
Gamasche» von 70 Pfennig an empfiehlt
Wilh . Hühnlein , Sattlermeister.

Im

In landwirtschaftlichen

iL Baum
». M..
Höchst

Ecke Kaiser - u.
Königsteinerstr.

und gärtnerischen Kreisen gut eingeführte Herren als

BäuiuesclmeidenVertreterr-sp.

Uerkäufer

werden durch Bermittelung des Ver¬
prompt und
das Stück zu werden jetzt Bestellungen
schönerungsverein
für den bezirksweisen Vertrieb erstklassiger Bedarfsartikel von bedeutender Firma gesucht.
billig ausgeführt ; ferner empfehlen wir
60 Pfg . in Topfballen geliefert.
Bei rühriger Tätigkeit gutes Geschäft und großer Verdienst.
erbitte ich bis zum
Meldungen
blühende Topfpflanzen,
. 1*
& Nagler , A . G ., Magdeburg
Gefl . Angebote »nt . E. 51388 an Kaaseusteiu
26. März im V er 1a g dieses: Blattes
Tulpen und Hyazinthen.
oder bei Herrn Friedrich Ludwig,
Eine 1-Zimmer - u. eine 3-ZimmerEschbornerstraße 19. Es sei bemerkt,
Wohnung zu vermieten. Näheres bei
AUKöuigfteatze10.
daß auch Nichtmitglieder des Pereins
Jakob Noß 6r , Höchsterstraße.
bestellen können.
Ein reinl . Arbeiter kann Kost und
Schöne 3-Zimmerwohnung mit Gas sofort gesucht am
Der Vorsitzende
Logis erhalten . Oberhainstraße 23.
u.Zubeh . zu verm. Gg .Fay . Hauptstr . 58.
' des Verschönerungs -Vereins .Schulliaus Neubau Sossenheim.
Dri Link.
Schöne 2-Zimmerwohnuiig zu ver¬
Freund !. 2 - Zimmer - Wohnungen
Lohn 54 —56 Pfg . pro Stunde.
mieten. Gasthaus „zum Taunus ."
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
kann das Kleider¬
Mädchen
Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬ im Hause, zu vermieten .
Gut &
machen erlernen . Frau Pet . Ant.
mieten bei Mook, Oberhainstr . 22.
Stubenrecht , Cronbergerstraße.
Bollen , Hauptstraße 99, 1. Stock.
Kronbergerstraße 8 sind mehrere
Schöne 8 - Zimmer - Wohnung im
per Pfund 70 Pfg . zu verkaufen
Schöne 3-Zimmcr -Wohnung (Part .)
von 12 - 2 Uhr bei 2. Stock mit Gas und Gartenanteil zu 2-Zimmer -Wohnungen zu vermieten.
am Freitag
Näh . bei Jak . Lacalli , Kronbergerstr . 10. zu vermieten. L'.ndenscheidstraße 28.
vermieten. Frankfurterstraße 28.

Aug . weickert & Co.,-

3oftann

10—12 MIM

.20.
, Rronbergerstr
Kinkel

(Lapes gefunden.
Wo abzuholen , sagt der Verlag d. Blattes.

Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer
in so reichem
Hochzeit
silbernen
Maaße zuteil gewordenen Geschenke
und Glückwünsche , sagen wir hier¬
mit Allen , die uns damit beehrten,
Dank . Ganz
unseren herzlichsten
besonders danken wir dem Gesang¬
verein „Concordia “ für den schönen
Gesang und das Diplom , dem Turn¬
verein für den Gesang und das schöne
Geschenk und dem Radfahrer -Verein
für die Glückwünsche und das Diplom.

Georg Moos nnd

!M

Preisen

a. M.
Schiff , «Höchst
Souquets

Kaufhaus

per Pieter
, weiß
Kleiderstoffe
65, 75, 90, 110,
, schwarz 140, 180 ^ bis
Kleiderstoffe

, farbig
Kleiderstoffe
4 .50.
, weiß und farbig
UnterrocRe
« Kandschube
Korsetts
Jl.

Frau.

, bei niedrigsten

Auswahl

finden Sie die denkbar größte

Kränze
« Kerzentücher
Taschentücher
« Kragen
« Vorhemden
Oberhemden
, Strümpfe rc. rc.
, Lravatten
Manschetten
Schirme in großer Auswabl.

Große Auswahl in Klonsen, Kostüm-Llöcken, Klorrsrnstoffen
Kleiderstoffen jeder Art « Kostüm-Stoffe etc. etc.

, 10. März 1911.

Sossenheim

«
'ZurKonfirmation

Zwß

Kaufet
nichts anderes

gegen

,-AdZKeiserkeil, Katarrh uud Urrsckleimuug, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

Für junge

BrushKaramelleit
Sauneu
Äerzren

bürgen

sicheren

Sossenheim

Auswahl zu billig sten Preisen.

Müde Isen s

Schnürstiefel , Boxcalbin, sehr elegant, hervorragend billig . . . . 5 .75
, moderne Form, . . . 6 .5V
Schnürstiefel , echt Chevreau, mit Lackkappe
Knopf - n . Schnürstiefel , bequeme Paßforln , 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5 .66

Kaiser

5900

Einsegnung ,s=Stiefel
in hervorragender

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsaineu Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
empfehlens¬
unstreitig
Daher
für
Einkaufsquelle
werteste
Jedermann.

Wiir Jiinulmge

s

, solide Atistührung, . . 6.75, 6.50, 6.00 , 5.50,
Wichslederftiefel
8.50,
Boxcalfstiefel , große Auswahl , neue Formen, .
.
, breite Fasson, sehr solide, .
Boxcalbinstiefel

®©ltiiltwar

©iili £&ii&

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

5 .66
6 .75
6 25

SossenbeimerZeitung
Ämiliftifs

"für

int

KmkÄr

Äftchki
».

Wöchentliche Gratis -Srilase : IUuKriertes Unter !,alt «ns «t>latt.
» *
u„ » . .. . .
Mittwochs ^ und SamstaaS
AbonnementSprerL
monatlich
^ 35 Pfg
. frei inS Haus15. geliefert
Verlag
. Oberhainstrahe
abgeholt .oder iw

« ernnrwortlicher
Karl Beaer

Nr. 22.

Samstag

Amtlicher Teil.
Einladung.
fünfundzwangjährigen

Be¬

stehens des Kreises Höchst am Main

findet am

ri

Aus

Samstag

Anlaß

des

den l . April

ds . Js ., nachmittags

2 Uhr,

.
Seim » .
rn « onenye,

.

Listen zur Einzeichnung
der Teilnehmer
liegen
>n Höchst a . M . bei Herrn
Restaurateur
Zeiger
(Farbwerke ) , im Bolongaro , im Kreishause , sowie
bei sämtlichen Gemeindcoorständen
des Kreises bis
zum 25 . März d . I . aus.
Höchst a . M ., den 15 . März 1911.
Der Kreisausschuß
des Kreises Höchst a . M.
Klauser , Landrat.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß die
^nte zum Einzeichnen
bis zum 25 . ds . Mts . auf
dem Bürgermeisteramt
offen liegt.
Sossenheim,
den 17 . März 1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

KriegsVeorderungen.
Es wird nochmals
an Abholung
der Kriegs¬
beorderungen
erinnert ,
die
im
Polizeibureau,
Zimmer 1, in Empfang
zu nehmen sind.
Sossenheim
, den 18 . März 1911.
.^ ^ Polizei -Verwaltung : Bru m , Bürgermei ster.

Aufammenberufung
der GemeindeVertretung.
auf

Die Gemeinde -Vertretung
wird unter Hinweis
die § § 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Diens¬

tag den 21 . März 1911 , nachmittags 8 Uhr in
bas Rathaus
dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
Äntrag der Ehefrau Fried . Glock auf Erlassung
einer Betriebssteuer
von 10 Mark.
Antrag
der Ehefrau Kurz auf Erlassung
der
Gebäudesteuer
ihres Wohnhauses.
3 - Erledigung
von
Prüfungsbemerkungen
zur
Gemeinderechnung
für 1908.
4 . Wasserabgabe
aus
dem Gruppenwasserwerk
an die Gemeinde Soden.
, .Nichtanwesende
haben sich den gefaßten
Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 17 . März 1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

Lokal-lSacbricbten.

gezeigt , — man kann hier aus einer bald hundert¬
jährigen
Reihe von zuverlässigen
Witterungsaus¬
zeichnungen
schließen — , daß solch ungewöhnlich
starken und anhaltenden Temperaturrückschlägen
stets
wieder Wärineexzesse
folgen und Dr . Maurer
ist
der Ueberzeugung , daß wir in allernächster Zeit im
Frühling , noch mehr aber im Sommer , jene Wärme¬
überschüsse bekommen werden.

dame der Zentrale
für Gasverwertung
in Berlin,
Frau o . Nettelblatt
, für einige allgemein verständ¬
liche Demonstrationsvorträge
über das Gas
im
modernen Haushalt unter besonderer Berücksichtigung
des • Kochens , Bratens
und Backens zu gewinnen.
Die durch zahlreiche Vortragsreisen
geschulte und
bekannte Rednerin besitzt in hohem Maße die Fähig¬
keit, in leichtverständlicher
und doch interessanter
Weise die Vorzüge des Kochens mit Gas an Hand
moderner Apparate eingehend zu besprechen . Während
des Vortrages
werden Koch-, Brat - und Backver¬
suche vorgenommen
und Kostproben
gleichsam als
Illustration
kostenlos verabfolgt . Die beifällige Auf¬
nahme , die im vergangenen Jahre
die Gasvorträge
gefunden hatten , zeigten das allgemeine
Interesse
für die zeitgemäße Speisebereitung , und da die Küche
der Zukunft wohl eine Gasküche sein wird , wollen
wir nicht verfehlen , allen Kreisen , besonders aber
unseren Damen , diese Vorträge
angelegentlichst zu
empfehlen.

— Die Bevölkerung des Deutschen Reiches.
Nach dem vorläufigen
Ergebnis
der Volkszählung
vom 1. Dezember 1910 betrug die ortsanwesende
Bevölkerung
für das gesamte Reich 64,903,423
(32,031,967
männliche und 32,871,456
weibliche)
Personen . Die Volkszählung vom I . Dezember 1905
hatte 29,884,851
männliche und 30,756,638
weib¬
liche, zusammen 60,641,489
Personen ergeben ; so¬
mit ist die Bevölkerung
in den letzten fünf Jahren
um 4,261,934
Personen
oder um 7,03 v . H . ge¬
wachsen . Die
männliche
Bevölkerung
hat
um
2,147,116
Personen oder 7,18 v . H ., die weibliche
um 2,114,818
Personen oder 6,88 v. H . zugenom¬
men . Auf je 1000 männliche Personen kamen im
Jahre
1910 1026 weibliche . Seit der Volkszählung
1905 ist in allen Bundesstaaten
eine Zunahme
der
Bevölkerung
eingetreten . Am größten war sie, ab¬
gesehen von den drei Hansestädten
Lübeck , Bremen
und Hamburg , wo sie 10,1 , 13,4 und 16,1 v. H.
erreicht , im Großherzogtum
Oldenburg
(9,9 v . H .) ,
im Königreich Preußen
( 7,7 v . H .) , im Königreich
Sachsen (6,5 v . H .) , in Baden (6,5 v . H .) in SachsenKoburg -Gotha (6,1 v . H .) und im Großherzogtum
Hessen (6,0 v . H .) > Die Zahl der Großstädte , d. h.
der Städte mit mehr als 100,000 Einwohnern , ist
seit 1905 von 41 auf 47 gestiegen . Zu diesen 47
Großstädten , die insgesamt 13,709,863
Einwohner
oder 21,12 v . H . der gesamten Reichsbevölkerung
zählen , ist noch eine Landgemeinde
mit mehr als
100,000 Einwohnern
hinzugetreten , nämlich Ham¬
born mit 101,718 Einwohnern.

— Das Konzert, veranstaltet von der hiesigen
Koffenhein », 18. März.

-

Ein heißer Sommer in Sicht ? Ueber d

mutmaßliche
Frühjahrs
- r .und
^
äußerte sich dieser
Tage l)
MaurerSomme
, der L
meteorologischen Anstalt in Zürich . Er beze 1
als eine merkwürdige Erscheinung m der Wl
ü
geschichte, daß die Frühlings - und namentlcy
Sommermonate
der letzten fünf Jahre , 0Ö L, ..
bis 1910 , ein ganz bedenkliches Disizck au
aufwiesen . Die auffällig starken Fehlbeträge
>
mittleren Temperaturen
der einzelnen Mona
April bis Juli , die oft 2 bis 3 Grad erreichte
erweckten völlig den Eindruck , als ob wrrun
einer andauernden
Kälteperiode
befänden . " iel
Erscheinung , aber weniger stark , zeigte sich m l
Kühlwetterjahren
1886 bis 1890 ; noch viel m
aber und in ähnlichem Grad wie jetzt in der I»
von 1836 bis 1845 . Es hat sich aber noch ste

1911.

den 18 . Mar;

dem Kasinosaale
der Farbwerke
Hierselbst em
— Gasvortrag . Der rührigen Leitung des
Fest -Essen statt, zu welchem die Kreiseingesessenen Höchster Gaswerkes ist es gelungen , eine Vortrags¬
ergebenst eingeladen werden.
Die Herren Regierungs -Präsident Dr . v . Meister,
Negierungs -Präsident Dr . Steinmeister und Geheimer
Regierungsrat
v. Achenbach haben ihre Teilnahme
zugesagt.
Der Preis des trockenen Gedeckes wird 3 Mark
betragen.

5Ä
Ä
SÄTÄ
kostet die viergespaltene Petitzelle oder deren Raum
10 ^ Ö'’ 6ei Wiederholungen
Rabatt.

Feuerwehr -Kapelle , findet morgen Abend halb 8 Uhr
im „Nassauer Hof " statt . Nach dem Programm
zu urteilen , verspricht die Veranstaltung
auf dem
Gebiete
der Musik eine interessante
zu werden.
Näheres siehe Inserat.
— Frühjahrsschwäche
. Sobald
sich draußen
die Natur zum Erwachen anschickt , kommt auch der
Mensch scheinbar zu neuem Leben , denn ein froher
Mut zieht in ihm ein ohne daß er sich so recht eine
Erklärung
dafür
weiß . Nebenher
geht aber —
hauptsächlich bei Frauen , und hier bei blutarmen
in erster Linie — ein Zustand
mehr oder minder
großer Schwäche , die den lenzfrohen Körper zeitig
wie abgelebt erscheinen läßt . Große Abgespannt¬
heit , Schwere in den Gliedern , unsicherer Gang und
Schwindelgefühl , bisweilen auch leichte Ohnmächten,
sind die Symptome
der „ Frühjahrsschwäche " . Es
handelt sich hierbei um einen seit Jahrhunderten

bekannten Zustand während einer besonders lebhaften
Stoffwechselperiode , der nur in ganz seltenen Fällen
als Krankheit der ärztlichen Behandlung
zu unter¬
liegen hat . Personen , die an dieser Frühjahrsschwäche
zu leiden haben , tun gut , sich einer gewissen Diät
zu befleißigen . Reizlose , kräftige Kost , öftere , dafür
aber jedesmal
nur geringere Nahrungsaufnahme,
reichlich Milch und kein Uebermaß in der Anspannung
des Körpers lassen das kleine Uebel der Regeneration
des Körpers im Frühling
leicht überwinden.

Eue Vab
]

und fern.

— Unterliedervach , 17. März.

Der frühere

hiesige Bürgermeister
Aßmann
hat im Januar
v. I.
an den damaligen Landrat
von Höchst , von Achen¬
bach , an den Bürgermeister
in Unterliederbach,
seinen Amtsnachfolger , den Regierungspräsidenten
und auch an das Generalkommando
des 18 . Armee¬
korps , als die dem Landrat
Vorgesetzte militärische
Behörde , Schreiben gerichtet , worin er den Landrat
betreffende
ehrenrührige
rmrichtige
Behauptungen
aufstellte . Auf Antrag
des Regierungspräsidenten
ist daraufhin
ein Strafverfahren
wegen Beleidigung
wider Aßmann
eingeleitet worden . Bei Gelegenheit
eines Mittwochvormittag
zur Verhandlung
wider ihn
angesetzten Termines
gab der Angeklagte
eine Er¬
klärung zu Protokoll , wonach er die inkriminierten
Aeußerungen
mit dem Ausdruck des Bedauerns
als
°unbegründet
und unrichtig zurücknehme und sich zur
Tragung der gesamten entstandenen Kosten verpflichte.
Der Beleidigte
gab
sich damit
zufrieden , der
Regierungspräsident
jedoch hat sich ausdrücklich die
Prüfung
des Wortlautes
der Erklärung Vorbehalten,
bevor er seinerseits den gestellten Strafantrag
zurück¬
ziehe . Mit Rücksicht darauf
wurde zunächst die
Verhandlung
vertagt.

— Höchst a. M ., 18. März . Morgen Sonntag
nachmittags
5 Uhr Schluß der hl . Mission
für
die Männer und Jünglinge . — Für die Herstellung
des zweiten Geleises
der Strecke Höchst -Niedern¬
hausen gingen 21 Offerten ein . Das niedrigste Gebot
betrug Jl. 11 944 .90 und das höchste Jl. 37 832 .75.

— Frankfurt a. M ., 17. März. (Herstellung
von Fußwegbrücken
bei Bahnhof
Rödelheim
.)
In den Etat 1910 sind für die Herstellung von drei
Fußwegbrücken
über die Eisenbahnen
am Schönhof
und im Zuge der Sossenheimer
und Eschborner
Landstraße
neben dem Rödelheimer
Bahnhof
zu¬
sammen 36,100 Mark vorgesehen . Die Brücke beim
Schönhof
wird in nächster Zeit , sobald die end¬
gültige Genehmigung
der Eisenbahnverwaltung
ein¬
getroffen ist , zur Ausführung
gebracht werden . Be¬
züglich der beiden anderen Brücken hat sich insofern
eine Schwierigkeit
ergeben , als die Königliche Eisen¬
bahnverwaltung
den Umbau des Rödelheimer Bahn¬
hofes beabsichtigt , bei welcher Gelegenheit
die zwei
in Betracht
koinmenden Straßen
mit Bahnüber¬
führungen überbrückt werden sollen . Die Ausführung
ist bereits für die nächste Zeit in Aussicht genommen
und wird voraussichtlich im Jahre 1912 angefangen
werden . Aus diesem Grunde werden die zwei von
der Stadt
herzustellenden Fußwegbrücken
nur etwa
1 bis D/s Jahre in Benützung bleiben können , da
sie schon mit Beginn
der Bauarbeiten
auf dem
Rödelheimer
Bahnhof
beseitigt werden müssen . Da
andererseits
nach dem Eingemeindungsvertrage
mit
dem früheren Vorort Rödelheim eine Verpflichtung
vorliegt , so läßt sich der Bau der zwei Brücken nicht
umgehen . In Anbetracht
der Verhältnisse
schlägt
der Magistrat
vor , daß die beiden Brücken nur in
provisorischer Weise möglichst einfach hergestellt werden.
Dadurch können die Kosten von 24,000 Mark auf
etwa >3,600 Mark herabgesetzt werden . Die dadurch
entstehenden Ersparnisse
sollen teilweise zur Ver¬
breiterung
des Westerbachdurchlasses
im . Zuge der
Sossenheimerstraße
benutzt werden . Für die Ver¬
breiterung
dieses Durchlasses
werden 5700 Mark
gefordert.

I
Oie Wahrheit über Mexiko.
Vor einigen Tagen
veröffentlichten die fremden
Journalisten in Portugal eine bewegliche Klage darüber,
daß ihnen durch die neue Regierung ihr Beruf unend¬
lich erschwert würde . AuS amtlicher Quelle feien Nach¬
richten nicht zu erhalten und die Mitteilungen privater
; Natur feien natürlich immer persönlich gefärbt , mit einem
: Wort , es sei völlig unmöglich , ein klares Bild von der
Lage in Portugal zu geben . — So ähnlich verhält es
sich auch mit Mexiko .
Die Telegrophenverbindungen
, sind zum Teil gesperrt , die amtlichen Quellen hüllen sich
; in Schweigen und strenge waltet die Zensur ihres
Amtes . Jst ' s ein Wunder , wenn da
die toKste « Gerüchte
- die Welt durchschwirren ? Den wahren Ereignissen fern,
i kann man also nur an der Hand der bekannt gewordenen
! diplomatischen Geschichte der letzten Jahre rückschauend
i auf die Entwicklung der Dinge schließen.
Wer naiv
! genug ist, eine diplomatische Auskunft (über so schwer! wiegende Dinge , wie es die Mobilmachung
der Ber.
' Staaten nun einmal ist) für bare Münze zu nehmen,
; der wird dem amerikanischen Geschäftsträger in Berlin
i glauben , daß „durchaus nichts los " sei. Nach seinen
? Worten handelt es sich bei der Truppenzusammen»
ziehung an der mexikanischen Grenze lediglich um
eine Polrzeimaßregel,
, die getroffen worden ist, um den Übertritt mexikanischer
! Rebellen am das Gebiet der Ver . Staaten
zu veri hindern . — Nun muß man aber wissen, daß auch bei
j früheren Unruhen verschiedene revolutionäre
Trupps,
i wenn sie sich in Gefahr sahen
, über die Grenze gingen,
! dort entweder sich entwaffncten , oder aber später wieder
; in ihre Heimat zurückkehrten. Der große Bruder in
: Washington
kümmerte sich um diese Scharmützel nicht.
: Er wandte diesen Dingen erst seine Aufmerksamkeit zu,
’ als vor einem Jahre das mexikanische Parlament
sich
; entschloß, die japanische Einwanderung
ohne Ein! schränkung zuzulassen . Seit jener Zeit spannen sich
nämlich zwischen
Japan
und Mexiko
Beziehungen , die endlich dazu führten , daß eine japa¬
nische (von der Regierung
unterstützte und daher von
ihr abhängige ) Dampfergesellschaft an der Küste Mexikos
eine Kohlenstation erwerben wollte . Die Verhandlungen
; sind vor kurzer Zeit im Sinne Japans beendet worden.
; Das war für Herrn Taft das Signal zum Eingreifen.
; Vielleicht in mehreren Jahren , wenn (um mit dem
! früheren Präsidenten Roosevelt zu sprechen) die leider
! unausbleibliche „ Auseinandersetzung " zwischen Amerika
i und

Japan

statlfinden

wird ,

wird

offenbar

werden,

j warum im Jahre
1911 die Ver . Staaten
überaus
s kostspielige Manöver
veranstalteten ,
um
angeblich
einigen Trupps Rebellen , die schon von mexikanischen
s Regierungstruppen
geschlagen waren , jede Zuflucht abzu: schneiden.
Wächter.

poUtifcbe

Rundfcbau.

Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm
wird , griechischen Blättern
; zufolge , gelegentlich seines Aufenthaltes
auf Korfu den
! Besuch des K ö n i g s von G r i e ch e n l a n d empfangen.
' — Auf seiner Reise von Kairo nach Rom wird übrigens
auch das deutsche Kronprinzenpaar
vom 1. bis
3. April auf Korfu als Gast weilen.
"Vor
einiger Zeit hatte die preußische Regierung
den Anwaltskammern
Fragebogen
zugesandt , in denen
um Äußerung über die Höhe des E t n k o m m e n s der
■ Rechtsanwälte
usw . ersucht worden war . Die
Kammern hatten die Fragen nicht beantwortet und er¬
klärt , daß sie nicht geeignet seien, um ein hinreichendes
Material zu dielen , das statistisch für die geplante Er; Höhung der Gebühren in Betracht kommen könnte . Da
der R e i ch 8 t a g aber an einer Plüsung und Erhöhung

K
30s

Vor

ckie

Roman

Tladl gestellt.
von M . Lautner.
(Schlich.,

Die nächsten Tage verbrachte Kurt in unstäiem
Hin - und Herüberleaen , machte tausend Pläne und
verwarf sie wieder , konnte die Zeit nicht erwarten , wo
er endlich fort sein würde , der Boden brannte ihm
unter den Füßen und hielt ihn doch wieder mit mag¬
netischer Gewalt , mit Ketten zurück.
Das Eintreffen der Postsachen machte ihm jedes¬
mal Herzklopfen , konnten sie ihm doch eine gewisse
Nachricht bringen , und
als
eines Morgens
ein
Bote aus Altenstein mit einem Briefe erschien, ver¬
ursachte ihm die Berührung des dicken, glatten Papiers
ein solches Zittern, - daß er denselben uneröffnet auf
den Tisch warf.
Erst als eine geraume Weile später sein Diener
in das Zimmer trat und sich zu fragen erlaubte , ob
der Herr Baron wünsche, daß der Bote noch warte;
derselbe habe die Weisung , Antwort zurückzubringen
— erst da riß er das Kuvert auf — und es war nicht
die gefürchtete Anzeige , sondern Tante Lottchens etwas
altmodische Handschrift , die seinen starren Blicken be¬
gegnete.
Die alte Dame lud ihn mit sehr herzlichen Worten
ein , den Weihnachtsabend
in Alienstein zu verleben
: und bat ihn , ihr und Erna die Freude zu machen,
an ihrem kleinen Kreise, denn sie erwarte auch noch
andern Besuch , teilzunehmen.
Andern Besuch I Er konnte nicht im Zweifel sein, wer
dieser andre Besuch war . Und er als naher Verwandter,
sollte also den ganz besonderen Vorzug genießen , im
engsten Familienkreise — denn unter dem Weihnachts' bäume pflegt man doch nur ganz Nahestehende zu ver¬

der Gebühren für Rechtsanwälte festhält , so sind nun¬
mehr die Bundesregierungen
um Beibringung
ent¬
sprechenden statistischen Materials
ersucht worden . Es
ist zu erwarten , daß die Rückäußerungen der Bundes¬
regierungen nicht lange auf sich warten lassen . Nach
deren Eingang wird an eine Ausarbeitung
einer neuen
Gebührenordnung
bei der zuständigen Behörde herangegangen und dem Reichstage eine entsprechende Vor¬
lage gemacht werden.
"Im
preußischen
Abgeordetenhause
gelangte bei der Beratung des Kultusetats
auch der
unerquickliche Professoren
st reit zwischen
(
den
Herren v. Schmoller , Wagner , Sehrinq -einerseits und
Herrn Bernhard anderseits ) zur Besprechung . — Hoffent¬
lich wird der im Abgeordnetenhause
allgemein lautge¬
wordene Ruf nach Frieden die Herren Professoren ver¬
anlassen , ihre persönlichen Streitigkeiten zurücktreten zu
lassen vor den großen Zielen , die ihrem Fache der
Nationalökonomie gesteckt find.
"Die Fortschrittliche Bolkspartei
und die Sozialdemokraten haben im Reichstags zum Etat des Aus¬
wärtigen Amtes einen Antrag eingebracht , in dem die
Anknüpfung von Verlandlungen
mit England
auf Einschränkung
der A r m e e « und M a r i n e Rüstungen
verlangt wird.
"Der Landesausschuß
für Elsaß
- Loth¬
ringen
hat
einen Antrag auf völlige Gleichstellung
Elsaß Lothringens
mit den deutschen Bundesstaaten
mit allen gegen eine Stimme angenommen . Dieser An¬
trag steht im stärksten Gegensatz mit den Bestimmungen,
die der jetzt zur Beratung stehende Entwurf einer Ver¬
fassung für Elsaß -Lothringen enthält.
Rußland.
* In der Duma
kam
es gelegentlich der Besvrechung der Politik
des Äußeren zu stürmischen
Debatten , als die C h i n a f r a g e berührt wurde . Die
Redner aus dem Lager der Regierungsgegner
warnten
die Regierung
eindringlich vor erneuten kriegerischen
Abenteuern im fernen Osten ; denn die Lage sei jetzt
gegenüber China so, wie sie vor dem Kriege mit Japan
gewesen sei. Die Sozialisten erklärten : „Wir fürchten
eine zweite Revolution nicht, aber das Zarenregiment
muß sie fürchten . "
Amerika.
"Der Präsident der Ver . Staaten , Taft,
wird im
Dezember dem Kongreß den Entwurf eines englisch¬
amerikanischen
Schiedsgerichts
- Ver¬
trages
unterbreiten , der ohne Ausnahme alle Fälle
umfaßt . Bisher wurden Schiedsgerichtsverträge
immer
mit der Klausel versehen , daß „alle Streitigkeiten
zwischen den Vertragschließenden
dem Schiedsgericht
unterbreitet werden sollen, außer , wenn es sich um die
Unabhängigkeit handelt ." — Fällt nun dieser dehnbare
Begriff aus einem Vertrag , so hätte der Gedanke des
zwangsweisen Schiedsgerichts einen neuen großen Sieg
errungen.
Asien.
* Endlich haben die russischen
Truppen
Nordpersien
geräumt .
In
Jaswin
sind nur
80 Mann als Konsulatswache
zurückgeblieben . Der
heiße Wunsch ber persischen Nationalisten ist nun er¬
füllt , und man darf gespannt sein, ob daS Land nun
zu dem inneren Frieden gelangen wird , dessen Wieder¬
herstellung angeblich die Anwesenheit fremder Truppen
im Lande verhindert haben soll.
* Die Pekinger Regierung erklärt , daß die Gerüchte
von einem bevorstehenden Kriege
zwischen
China
und Rußland
nicht den Tatsachen entsprechen.

ikoni .) beschäftigte
sich mit dem Zusammenbruch
von Bank,
firmen
und verlangte
die schärssten Maßnahmen
gegen die
ungesunden
Auswüchse des Börseuwesens . Abg . Hoch (soz.)
führte Beschwerde über nicht genügende Bcrücksichligung
der
Arbeiterwünsche . Die Auslösung
der Jugendorganisationen
sei eine Vergewaltigung
der Arbeiter . Seine
Pariei
müsie
der
Jugend
ihre
Ideale
wiedergeben .
Staatssekretär
Delbrück
erklärte , wenn die Sozialdemokratie
so stolz auf
die hohe Bildung
des Arbeiters
Hinweise , so sei dies doch nur
dem uneigennützigen
deutschen Staate
zu danken . Die Ver¬
abschiedung des liberalen Vereinsgesetzes
sei doch ein Beweis
für die fortschreitende Entwicklung
auch auf andern Gebielen.
Den Vorgängen
im Bankgewerbe
werde fortgesetzt die größte
Aufmerksamkeit geschenkt, doch sei ein ersprießliches
Wirken
eines Bankbeiratcs
zweifelhaft . Abg . Wieland
(
fortschr.
Vp .) lehnte den großen Befähigungsnachweis
ab . Abg . Frhr.
v . G a m p (freik .) betonte , daß sich die wirtschaftliche Lage
der Arbeiter
fortgesetzt
gehoben
habe . Der Frage
des
Arbeitswilligenschutzes
müsse endlich näher getreten werden.
Das Tarifoertragswesen
sei noch keineswegs reis sür ein ge¬
setzliches Eingreifen . Abg . I u n ck (nat .- lib .) erörterte
die
rechtliche
Seite
des Tarifoertragswesens
.
Staatssekretär
Delbrück
lehnte
eine Zentralstelle
für Tarifverträge
ab.
Abg . v . Str
o m b e ck (Zenlr .) trat entgegen den Resolutionen
seiner Partei sür die Hausierer ein und Abg . Kö l l e (wirtsch.
Vgg .) forderte
schärfere Maßnahmen
gegen Margarinever»
gistungen . Die Weiterberatung
wurde vertagt.
Am Mittwoch wurde die Beratung
des Etats des Reichs¬
amts des Innern
fortgesetzt . Auf längere Ausführungen
des
Abg . Graf Sännet«
Zieserwitz (kons .) erwiderte Staatssekretär
Delbrück,
daß
gegen den Warenhandel
der Beamten
entsprechende
Anweisungen
ergangen
seien .
Im
Kamvfe
gegen die Schmutzliteratur
genügten
die bisherigen
Be¬
stimmungen
vollkommen .
Bei der Schundliieratur
sei ein
gesetzgeberisches Einschreiten
schwierig , weil Sachverständige
selbst noch nicht darüber
einig seien , was
Schundliteratur
sei. Abg . G i e s b e r t s (Ztr .) führte
aus , die größten
Gegner
der Gewerkschaften
süßen bei der Sozialdemokratie.
Ausnahmegesetze
bekämpfe auch seine Partei , die die Freiheit
der Arbeiter gegen jeden Terrorismus
aufrechierhalten
tverde.
Abg . Sachse
(soz,) entgegnete , der Terrorismus
der Unter¬
nehmer
sei schlimmer
als der sozialdemokratische .
Redner
forderte ein Reichsberggesetz . Abg . S ch w a b a ch (nat .- lib .)
führte Beschwerde über ungesetzliche Sprachenparagraphen
im
Vereinsgesetz . Abg . G o t h e i n (fortschr . Vp .) forderte einen
allmählichen
Abbau
der Schutzzölle .
Das
Volk habe die
Verteuerungspoliiik
ialt und habe dies
durch die Nach¬
wahlen bewiesen . Abg . W a i d a (Pole ) beklagte den Nieder¬
gang der Löhne im oberschiesischen Industriegebiet
und sühne
Beschwerde über schlechte Behandlung
der polnischen Arbeiter.
Daraus
wurde das
Gehalt
des Staatssekretärs
bewilligt
und über die zahlreichen
Resolutionen
abgeftimmt .
Das
Haus vertagte sich.

Berliner Brief.

In der am Dienstag
fortgesetzten
zweiten Beratung
_des
Etats sür das Neichsamt des Innern
führte Adg . Haussen
(Däne ) Beschwerde
über
initzbränchliche
Anwendung
de»
Vereinsgesetzes . Abg . Hauser
(
Zenlr
.) forderte
Gesetzent¬
würfe zum Schutze des Mittelstandes . Abg . Graf K a n i tz

Berlin hat einen „großen Tag " gehabt . Bisher
fanden am Sonntag mittag nur Wahlrechtsversammlungen
oder musikalische und künstlerische Matinees statt , dies¬
mal gab ' s eine „Revue des Hosenrocks " . Ach, man
muß dabei gewesen sein, verehrter Freund , um einen
Begriff zu haben , wie lernbegierig die Damen — und
auch die Herren sind. Das große Warenhaus
Tietz
hatte sich aus Paris völlig echte Mannequins , lebende
Modelle , verschrieben , die die Hosenröcke vorführten.
Man muß dabeigewesen sein, wie jene Blondine den rot¬
seidenen Überwurf mit fiebernden Augen musterte , man
muß jene Rothaarige gesehen haben , die ihrer Freundin
immer wieder berauscht ins Ohr flüsterte , daß der modefarbene Hosenrock mit dem schwarzen Tuchüberwurf ihr
wundervoll stehen würde — man muß dabei gewesen
feinl
Darauf , Verehrtester , kommt es in Berlin über¬
haupt an . Um jeden Preis „dabei gewesen sein" , ob
es sich um einen Mordprozeß in Moabit handelt , oder
um einen Ausverkauf in einem Ramschbasar , ob ein
fremder Fürst die Reichshauptstadt besucht, oder ob die
(zusammengewachsenen ) Geschwister Btaczek sich in einem
Pauovtikum öffentlich zeigen . Man kann der größten
Torheit beigewohnt haben , so gilt man als moderner
Mensch , während anderseits ein Lächeln die Lippen der
Nachbarn umspielt , wenn Sie „nicht dabei gewesen"
sind. — Berlin
rüstet
sich jetzt
zum Emp¬
fange
des
Frühlings .
Sie
mein
Verehrter,

sammeln — eine Vorfeier des glücklichen Ereignisses zu
begehen ? Nein — dagegen wollte er sich denn doch
verwahren.
Er setzte sich an seinen Schreibtisch und schrieb
mit fliegender Hand eine kurze Absage.
Damit war es indes nicht abgetan ; die Höflich¬
keit erforderte es , daß er sich auch persönlich ent¬
schuldigte, besonders , da er in der Eile gar keinen
Grund für leine ' Verhinderung angegeben hatte ; und
ganz abgesehen davon , ein Besuch bei seinen Ver¬
wandten vor der Abreise war unumgänglich .
Er
konnte unmöglich
„kneifen" , was
womöglich noch
Stoff zu allerlei Mutmaßungen bieten würde.
Franz geriet durch den Befehl , binnen drei Tagen
alles zu einer größeren Reise in Bereitschaft zu setzen,
in arge Überraschung , und das ganze Haus geriet in
Unruhe und Bewegung durch die Eile , mit der die
Vorbereitungen betrieben werden mußten.
Kurt selbst blieb noch so vieles zu ordnen und
anzuweisen , daß er wenig Muße
hatte , seinen Ge¬
danken nachzuhängen . So fand er sich am nächsten
Tage in Altenstein , er wußte selbst kaum, wie . Auf
seine Frage , ob die Damen zu sprechen seien, meldete
Anton , Fräulein Erna sei nur allein zu Hause.
Also er sollte auch noch allein mit ihr sein I DaS
war ihm doppelt peinlich.
Voll Resignation fügte er sich in diese Fatalität , und
mit einer Art Todesverachtung
folgte er dem anmeldenden Diener , sich gewaltsam zu einer gleichgüliigen
Miene zwingend , die ihm aber vollständig mißglückte.
Erna empfing ihn in ihrem Boudoir und erhob sich
bei seinem Eintritt von ihrem Platz am Fenster.
Anton halte vorhin mit seiner Anmeldung
ihr
Herz in freudigem Schreck erbeben gemacht — sie kam
ihm mit geröteten Wangen entgegen.

Tante Lottchen , erzählte sie, - sei nach der Stadt
gefahren , um Einkäufe zu machen , „ich selbst blieb zu
Hause , da es mir vorkam , als wäre ihr meine Begleitung heute nicht erwünscht . Vor Weihnachten hat
eben jeder seine kleinen Geheimnisse, " fügte sie heiter
hinzu.
Ernst und zerstreut hörte er ihr zu und wagte nicht,
sie anzusehen , und sie ihrerseits bemerkte voll Verwun¬
derung dies sonderbare Wesen.
Er kam ihr so anders heute vor , so fremd und
hatte einen so finstern , herben Zug , den sie sonst nicht
an ihm kannte . Was mochte er nur haben?
„Aber bitte , leg ' ab und nimm Platz, " bat sie, sich
selbst niederlassend.
„Ich komme, um dir und deiner Tante nochmals für
die liebenswürdige
Einladung zu danken, " fing er an,
nachdem
er
ihrer Weisung
gefolgt ,
„und mein
Bedauern auszusprechen , daß ich außerstande bin , der¬
selben Folge zu leisten ."
Wie fremd und gedrechselt das klang — sie wußte
gar nicht rechts was sie davon denken sollte. Laut sagte
sie : „Du verdirbst uns eine Freude . Wir hatten es so
hübsch gedacht , dich am Weihnachtsabend
auch hier zu
haben ."
„Außerordentlich liebenswürdig ", warf er ein.
Das kam aber so gekniffen heraus , daß sie beinahe
erschrocken zu ihm aufblickie. Hatte er denn irgend
etwas übel genommen ? — Nach einer kurzen Nause
nahm Erna beherzt das Gespräch wieder auf:
„Wir erwarten nämlich noch andre liebe Gäste:
Onkel Wellhof mit seiner Tochter .
Ec ist ein lieber,
prächtiger Onkel und wird dir gewiß gefallen ."
„ Dann bedaure ich um so mehr , da ich nun auch
des Vergnügens verlustig gehe, die Herrschaften kennen
zu lernen ."

Deutfcber

Reichstag.

behaupten zwar , es werde diesmal aar nicht Frühling,
toeil in Ihrem nordischen .Heimatsnest noch kein Strauch
: vrünt , noch kein Vöglein sich sehen läßt .
Wir aber
i nansn untrügliche Anzeichen des nahenden Frühlings.
Unsre „Sommergärtm " machen Toilette . Der Budiker
UM strahlenden Auges seine beiden Oleanderbäume
aus den Hof und streicht den Tisch und die vier
Stühle — es mutz ja Frühling werden . Und wenn
wan „och zweifeln wollte , so lehren es die Gartenbeete,
die in den großen Modehäusern mehr oder minder
; geschmackvoll — auf die Damenhüte
gepflanzt werden.
Im vorigen Jahre trugen die Damen die Töpfe — heuer
; tragen sie die Blumen , die darin gewachsen sind. Welch
tvnndervolle Aussichten eröffnen sich uns ! Wir können,
Kenn unsre Damen die neue Mode überwunden haben,
auf Lebenszeit mit Knopflochblumen versehen fein. Und
' nicht nur das !
So ein Hut modernster Garnierung
bietet nicht nur einen Kopfputz ; er ist zugleich ein
Äimmerlchmnck von eigenartigem Reiz - Man denke sich
ein rundes Tablett (wie es eine Modell -Ausstellung
zeigt) mit 22 Teerosen , einem Fliederbuich und acht
Chrhianthemen . Es ist nur schade, daß diese Frühlingsdracht im Sommer schon wieder verwelkt fein wird , da
ste irgend einer neuen Modenarrheit Platz machen muß.
M. A . D.

Meiningen haben die Frauen dieses Recht bereits seit
einiger Zeit.
München . Eine Operation an einem Löwen ist
in einer hiesigen Menagerie dieser Tage vorgenommen
worden . Der erkrankte Löwe leidet an einem gefähr¬
lichen Geschwür am linken Hinterfuß , und die Operation
war zur Erhaltung seines Lebens notwendig geworden.
Er wurde nun in den Vorsührungskäfig
gelockt und
dort mit Ketten und Stricken gefesselt. Alsdann machte
der Tierarzt Haller Einspritzungen und eine Einreibung.
In einiger Zeit wird der Löwe einer neuen Behand¬
lung unterzogen werden.
X Ludwigshafen
. Der zwölf Jahre alte Volks¬
schüler Franz Swatschina , Sohn eines Fabrikarbeiters,
wurde in der elterlichen Wohnung an der Zimmertüc
erhängt aufgefunden . Der Junge hatte nachmittags

Ergebnis , daß 150 000 Kronen für die Hinterbliebenen
der Verunglückten sowie für die Verletzten gesammelt
wurden . Das Geld wurde seinerzeit dem Vizegespan
des Komitats zur Verteilung gesendet . Trotz wieder¬
holter Mahnung
des Ministers des Innern
hat die
Komitatsbehörde
bisher
keinen Pfennig verteilt , so
daß wegen der Unterlassung des Vizegesp ans große
Erregung
herrscht.
Jm
ungarischen
Abgeordneten¬
haus verlangt man jetzt Auskunft über den Verbleib
des Geldes.
Paris . Der Ausschuß des Verbandes der Hafen¬
arbeiter von Frankreich hat nach längeren Verhand¬
lungen beschlossen, für den Gesamtausstand einzutrcten.
Die Leiter des Verbandes haben sich bereits nach den
Haupthäsen begeben , um für die Aussühnmg des Be¬
schlusses zu wirken . - — An demselben Tage berieten

Der Panzerkreuzer „von der Hann" auf feiner ersten fahrt.

F>eer und flotte.
© Der preußische KrieaSminiiter v. Heeringen hat in
der Reichstagssitzung am 25 . v. Mts . die Erklärung ab¬
gegeben . daß eine Zurücksetzung jüdischer Soldaten bei
der Beförderung , ob bewußt ober unbewußt , zweifellos
antisemitischen Regungen entspringe , aber ungesetzlich sei
und von ihm nicht gebilligt werde . Auf diese Erklärung
lst es jedenfalls zurückzusühren , daß jetzt von den
Truppenkommandeuren
die ihnen unterstellten
CheiS
daran erinnert werden , daß bei Beförderungen zu Unter¬
offizieren oder Ernennungen
zu Gefreiten ausschließlich
die Diensttüchtigkeit des Soldaten , verbunden mit guter
Führung , maßgebend sein, dürfe .- Es wird ganz be¬
sonders darauf hingewiesen , unter keinen Umständen eine
konsesfionelle Scheidung vorzunehmen und etwa jüdische
Soldaten zurückzusetzen.
— Bei den Schießübungen , die die deutsche Hoch»
ieeffotte in der Nordsee bei Skagen nach einer im
Meer verankerten Boje abbält , wurde das in der Nähe
der Boje liegende Torpedoboot
„ n 22 " von einem
Geschoß getroffen .
Dem Torpedoboot
wurde das
Steuer vollständig abgerissen . Es wurde von dem
Kreuzer „Blitz " nach Frekcrikshavn
geschleppt, von wo
es nach Kiel zur Reparatur
weitrrbefördert
wurde.
Personen wurden nicht verletzt.
S Eine Verstärkung der Garnison auf der Insel
Borkum tritt mit dem Monat April in Kraft . Gegen¬
wärtig besteht die Garnison aus drei Batterien Fuß¬
artillerie . Jetzt wird noch eine Maschinengewehr -Komdanie hinzutreten , die in erster Linie den wichtigen
Nachtdienst aus der Insel zu versehen haben wird.
— Die
Seeschießübungen
deS 2. FußartillerieRegiments . die für die Besucher mancher Ostseebäder
eine fesselnde Unterhaltung
bieten , finden statt in
Swinemünde vom 19 . Juli bis 10 . August , in DanzigReufabrwaffer vom 17 . Juli bis 5 . August , in Mau
dom 17 . Juli bis 3 . August und in Borkum vom
26 . Mai bis 10 . Juni.

Onpolttifcber Hagesbencbr.
© Weimar .
Die Zulassung von Frauen zu
Schul -Vorstandsämtern
macht in den deutschen Bundes¬
staaten immer weitere Fortschritte . Auch die sächsischkeimarische Regierung will diesem modernen Zuge im
Erziehungswesen
Rechnung tragen und in dem neuen
Volksschulgesetz für
das
Großherzogtum
SachsenWeimar
den Frauen das Recht zur Vertretung
im
Schulverbande
zugestehen .
Im Herzogtum Sachsen„O , kennen lernen wirst du sie schon, sie bleiben
la längere Zeit . Unter vier Wochen werden fie nicht
fortgelassen ."
„Trotzdem bezweifle ich. — Ich stehe nämlich im
^egnss , eine Reise anzutreten ."
. „Eine Reise ? Jetzt im Winter ? " rief sie in vollster
Überraschung . —
- . »Z,um Reisen ist der Winter gerade die geeignetste
«e >t für Landwirte , da sind wir zu Hause am leich^ston ^entbehrlich

und

außerdem

— ich gehe nach dem

r. Da sie schwieg, fuhr er nach einer Weile fort:
«-ckch sehne mich mal wieder in die weite Welt hinaus
^vhum >"Mir ^ a118* bor &cm langen , einsamen Winter
„So willst du lange fortbleiben ? " , fragte sie leise.
. aa ^fl^ llich, ja — mehrere Monate .
JedenMlls wird das Frühjahr herankommen . Vielleicht auch
»och länger , je nachdem . "
... . ^ rva saß unbeweglich , sie war sehr blaß geworden
öesenkt^ E **te blicke auf ihre jm Schoß gefalteten Hände
fr“1*1noch immer nicht den Mut , sie anzusehen,
s vr einen scheuen, schnellen Blick warf er auf diese
^stanken , weißen Hände .
Ob sie wohl schon einen
Ntz trug ? Nein — er sah keinen.
in,*® ?8 Schweigen
aber wurde
. bestimmt dre Notwendigkeit , es
stumm blieb , sagte er, nur
»Wie rst dir neulich der Ball

peinlich, er fühlte
zu unterbrechen , und
um etwas zu reden:
bekommen ? "

helii ^ lwmi waren die Worte heraus , so erschrak er
i>,W ' ^ hätte viel darum gegeben , sie ungesprochen
Öhf7 ?n. äU Können ; mußte Erna das nicht für eine

Pf, ,

"isows
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ouf jene Szene, die sein und Graf

unterbrochen hatte?

Am 20 . Februar
hat der große neue Panzerkreuzer
„ von
der Tann " zum ersten Male Kiel verlassen . Das gewaltige
Niesenschiff ist der erste mit Turbinen
ausgerüstete
Panzer¬
kreuzer der deuiscken Marine
und übertrifft
alle übrigen
großen
Kriegsschiffe
der Welt durch
seine Schnelligkeit.
Die erste große Ausfahrt
des „ von der Tann " ist also ein

wichtiges Ereignis in der Geschichte der deuiichen Kriegsmarine.
Das
Schiff machte zunächst
an
den Kanarischen
Inseln
Halt . Bon dort aus ging die Fahrt
weiter
südwärts
nach
Rio de Janeiro . Aus
Südamerika
kehrt das Schiff
nach
Helgoland
zur Hochseeflotte zurück .
Unser Bitd
zeigt daS
Schiff in voller Fahrt auf hoher See.

von dem Selbstmord eines Lehrers in der Zeitung ge¬
lesen, und da sonst nicht im mindesten ein Anlaß zu
einer Lebensmüdigkeit des Knaben vorliegt , wird ange¬
nommen , daß er in Abwesenheit der Eltern das Auf¬
hängen probiert hat und dabei unbeabsichtigt sein Leben
lassen mußte.

übrigens in Antwerpen die Vertreter der internationalen
Seeleute Vereinigungen
über den Vorschlag englischer
Seeleute , einen internationalen Streik zur Besserung der
Lage zu veranstalten .
Vertreten waren Deutschland,
England , Ver . Staaten , Belgien , Holland . Schweden,
Norwegen und Dänemark .
ES wurde beschlossen, eine
internationale
Kommission einzusetzen, die die Lage
prüfen soll. Es sollen Deutschland und Belgien gegen,
England , Amerika , Norwegen , Dänemark und Holland
für den Streik sein.
Toulon . Das Kriegsgericht hat zwei Matrosen
wegen Ermordung
eines Kameraden zum - Tode ver¬
urteilt . Beide haben am 12 . Januar
in Ajaccio auf
Korsika einen Matrosen ermordet , weil sie wußten,
daß er im Besitz von hundert Frank
war .
Sie
raubten ihm das Geld und warfen seine Leiche in einen
Graben.

X Kiel . Ein Entschädigunasprozeß
um ein ver¬
lorenes Auge beschäftigte dieser Tage das Oberlandes¬
gericht. Als Kläger trat der Goldschmied Reimers in
Hildesheim auf , dem als Kurgast auf Helgoland bei
einem für Rechnung der dortigen Gemeinde stattgehabten
Kunstfeuerwerk durch Raketenrückstände eine Auge völlig
ausgebrannt
wurde . Nachdem das Reichsgericht den
Entschädigungsprozeß
Reimers
gegen die Gemeinde
Helgoland zur nochmaligen Verhandlung
an die Vor¬
instanz zurückoerwiesen hatte , hat nunmehr das Ober -'
landesgericht die genannte Gemeinde zur Zahlung der
vom Kläger geforderten sehr hohen Entschädigungs¬
summe und der sonstigen Kosten verurteilt.
Budapest . Die Erinnerung an das Brandunglück
. in Oköriio , bei dem durch den Brand einer als Tanz¬
saal dienenden Scheune dreihundert Menschen ihr Leben
verloren , wird jetzt wieder wachgerufen . Damals wurde
nämlich eine große Hilfsaktion ein geleitet mit dem
„O , danke — sehr gut, " antwortete ste aber ganz
ruhig , „und dir ?
Du warst ja so plötzlich verschwunden . "
„Ja , ich ging etwas früher fort ."
„Tante hat es sehr leid getan , daß ste dich nicht
mehr sprechen konnte . Sie wollte dich damals schon
bitten , Weihnachten bei uns zu sein. Das würde aber
freilich wohl nichts geändert haben .
Du hattest ja
jedenfalls schon deine Dispositionen getroffen ."
„Ja — das heißt , ich bin schon lange mit der
Absicht umaegangen . — Wird deine Tante heute lange
fortbleiben ? "
„Ach ja , sie ist kaum seit einer Stunde weg ."
„Dos tut mir leid."
„Willst du denn nicht warten , bis sie zurückkommt ? "
„Das werde ich leider nicht können — und wohl
auch kaum noch Zeit finden , noch einmal herüberzu¬
kommen, da ich — morgen Abend schon — fort will ."
Sie schwieg.
„Bitte , grüße ste herzlich von mir — und sage
ihr , wie sehr ich bedaure , ste nicht mehr sehen zu
können ."
Abermals keine Antwort.
Hierauf faßte er ihre Hand und führte sie an
seine Lippen — noch ein fester Druck — dann gab
er sie frei und schritt der Türe zu.
„Kurt , Kurt !" klang es wie ein Angstschrei, und
sich umwendend , gewahrte er ste mit dem Ausdruck
vollsten Entsetzens , beide Hände an die Brust gedrückt.
Einen Augenblick war er wie gebannt — er wußte
offenbar nicht, was er denken sollte, dann stand er
mit drei Schritten an ihrer Seite . „Erna , was ist dir ? "
„Ich — kann nicht leben — wenn — du gehst,"
hauchte ste, und im nächsten Augenblick umfing sie sem
Arm.

Rom . Das Blatt .Jlalie ' berichtet das geheimnis¬
volle Verschwinden wichtiger diplomatischer Dokumente
des Vatikans , die fremden Regierungen sowie Zeitungen
zum Kaufe angeboten wurden . Man wundert sich im
Vatikan , wie die Frankreich und Deutschland betreffen¬
den Papiere
aus den Geheimschränken entnommen
werden konnten .
mm*
«•" *“*

Sie drückte das Köpfchen fest an seine starke Brust
und schlang ihre Arme um seinen Hals .
Diesmal
ließ sie es ruhig geschehen, daß er ihr Haar mit Küssen
bedeckte.
„Erna , ist' s denn wahr — träume ich nicht ? — Du
liebst mich, du bist mein ! Sag mir ' s Geliebte , ich
kann es ja nicht glauben !"
„Ich liebe dich !" flüsterte sie, zu ihm aufblickend,
während Tränen des Glücks ihre schönen Augen füllten.
„Ich liebe dich und bin dein — ewig dein l" Und
ihre Lippen begegneten sich im ersten seligen , sinnver¬
wirrenden Kuß.
Schmeichelnd und atemlos barg sie das glühende
Antlitz. „Und nicht wahr , du gehst nicht fort — du
bleibst ? "
„Ich bleibe bei dir, " sprach er, sie fester an sich
ziehend , „mich trieb ja nur die Verzweiflung fort . —
Aber sage mir — die Szene im Erker neulich — was
bedeutete die ? "
„Die bedeutete , daß ein gewisser junger Herr so un¬
vorsichtig war , sich einen Korb zu holen, " antwortete
fie, und ein schelmisches Lächeln spielte um ihren rosigen
Mund.
„Ich Tor ! Und ich kam fast von Sinnen vor
Eifersucht . Aber jetzt, jetzt halte ich dich fest an meinem
Herren , jetzt gehörst du mir — jetzt darf ich dich ja
lieben , nicht wahr ? Jetzt ist' s kein Hohn mehr ? "
Er bog ihren Kopf zurück und sah ihr lachend in die
Augen ; sie aber schloß ihm schnell den Mund mit
einem Kusse.
Und als Tante Lottchen nach Hause kam und bei
ihrer Nichte eintrat , fand sie — wer beschreibt ihre
Überraschung — ein glückliches Brautpaar!
Wg- so

Ende.

I

Kath. Gottesdienst.
3. Fastensonntag , den 19. Mürz 1911.
7Vz Uhr Frühmesse ; 8V2 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt . Nachmittags
IV2 Uhr Sakramentalische Bruderschaft.
3 Uhr Versammlung des Kath . Jüng¬
lingsvereins.
Montag : Sterbeamt für Anna Maria
Klein geb. Moos ; eine hl . Messe f. Joseph
Wilfer.
Dienstag : best. Jahramt für Bernhard
Schnappenberger ; eine hl . Messe für ver¬
storbene Eltern und Angehörigen.
Mittwoch : best. Jahramt
für Peter
Schneiderund Ehefrau Margareta geb. Fay;
eine hl . Messe zu Ehren der schmerzhaften
Mutter Gottes und zum Tröste der armen
Seelen.
Donnerstag : best. Amt für Johann
Wagner und Ehefrau Katharina geb. Noß
und Angehörigen ; eine hl . Messe zu Ehren
des hl . Antonius zum Tröste der armen
Seelen.
Freitag : best. Jahramt für Peter Kreiner
und Ehefrau Anna Maria ; eine hl . Messe
für Jakob Brum ledig und Eltern.
Samstag : Lest Mariä Verkündigung.
Dienstag abend 6 Uhr Fastenandacht.
Freitag u . Samstag beichten die Frauen.

«IHÖtKl*

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, nnsere liebe
Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter,
Schwägerin und Tante

Empfehle mein Lager in

kompletten Schlafzimmer
- und

Wcheneimlchttmgen.
Große Auswahl
i

Anna Ma ria Klein ws

in

geb . Moos
nach kurzem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der heil.
Sterbesakramente, gestern Mittag um 1 Uhr im Alter von 78 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

Die

tieftranernden

Das kath. Pfarramt.

Pfarrer Deitenbeck.

Alltofl

für den bezirksweisen Vertrieb erstklassiger Bedarfsartikel von bedeutender Firma gesucht.
Bei rühriger Tätigkeit gutes Geschäft und großer Verdienst.
Gesl. Angebote unt . E . 51388 an Haasenstein
& Nagler , A .-G ., Magdeburg.

Kletterrebei
werden durch Vermittelung des Ver¬

Voranzeige.

schönerungsverein

Frau von Netteiblatt
von der Zentrale für Gasverwertung e. V., Berlin

Vorträge über:
„Das Gas im modernen Haushalte unter beson¬
derer Berücksichtigung des Kochens,- Bratens und
Backens ."

Der Kirchenrechner
: W. Brum.

Bekanntmachung.

Der Vorsitzende
des Verschönerungs-Vereins;
Dr . Link.

Im

Den Vorträgen ist eine kleine Gasfachausstellung
angeschlossen.
Vorführung neuester Apparate ; Koch- und Backproben werden
während des Vortrages verabreicht.

|
11
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frei.

0l6

das Stück zu

60 Pfg . in Topfballen geliefert.
Meldungen erbitte ich bis znm
26. März im Verlag dieses Blattes
oder bei Herrn Friedrich Ludwig,
Eschbornerstraße19. Es sei bemerkt,
daß auch Nichtmitglieder des Vereins
bestellen können.

ln den Tagen vom 37 . bis zum 31. ds . Mts . hält in Höchst
a. M., Unterliederbach , Nied und Sossenheim

Es wird nochmals in Erinnerung
gebracht, daß die Kirchensteuer für
das II. Halbjahr pro 1910/11 inner¬
halb 8 Tagen zu entrichten ist. Nach
abgelaufener Frist erfolgt das Bei¬
treibungsverfahren.

Bäumeschneiden

werden , jetzt Bestellungen
prompt und
billig ausgeführt ; ferner empfehlen wir

blühende Topfpflanzen,
Tulpen und Hyazinthen.

Gasfabrik.

Aug . weickert
Altlrönigstratze

Kochem
, Pfarrer.
Sonntag den 19 . März 1911 , abends Tche Uhr
im' Saale „Zum Nassauer Hof" dahier:

Sonntag den 19. Marz 1911,
4 Uhr

A
Grosses
«Konzert«

Versammlung mit Vortrag
wozu wegen des Festes des hl . Joseph um be¬
sonders zahlreiche Beteiligung gebeten wird.

Der Vorstand.

stell». $anität
$kolonne.
Mittwoch
den 22 . März , abends
9 Uhr im Vereinslokal „Zur Rose " be¬
ginnen die regelmäßigen
Urbnngen
der
Kolonne . Gleichzeitig werden auch die
Nationale ausgegeben . Wir bitten deshalb
die Mitglieder vollzählig am Platze zu sein.

K
M

8

Der Reinertrag ist zur Ausstattung der Kapelle bezm. zlir
Anschaffung verschiedener Musik-Utensilien bestimmt.

Größere Wohnung von 5—6 Zim¬
mer (auch 4 Zimmer mit entsprechen¬
den Mansarden) oder Haus zum Alleinbewohnen zu mieten gesucht. Schrift¬
liche Angebote au die Geschäftsstelle
der Zeitung erbeten.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verEine 3-Zimmerivohnung im 2. Stock
j mit Gas und Gartcnanteil zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße22.

Kassenöffnung: 7 Uhr. — Anfang : präzis 7% Uhr.
Karten im Vorverkauf 25 Pfg ., an der Kasse 30 Pfg.

Der Vorstand.

Go.,

jmieten
. Hch
.Gärtner
, Dottenfeldstr
.22.

ausgesührt von der hiesigen Freiwilligen Feuerwehrkapelle
unter Leitung ihres Dirigenten Herrn Sebastian Schneider.

Die Aussage , welche ich gegen
den Barbier Peter Nik. Lacalli getan
haben soll, ist irrtümlich aufgenomnien
worden. Lacalli trifft keine Schuld.

6c
10.

Schöne 2-Zimmerwohnung bei ruh.
Leuten in kl. Hause zu mieten gesucht.
Näheres im Verlag d. Bl.

Kath. Arkriter-Perein.

_

.01 *11111
,

(Uiti
$ oder JTtupliopsis
(Uigtbii)

Kath
.KirchengemeMe

nachmittags

zu billigsten Preisen.

Möbelhandlung , Ludwigstraße.

Pfarrer Deitenbeck.

Nachdem auf Wunsch des Herrn LandratS eine Ortsgruppe des Kreislesrvereiiis Höchst in Sossenheim errichtet worden
ist, werden die Mitglieder und solche, welche
dem Verein beitreten wollen , gebeten,
Montag
abend 8 Uhr zur Beratung
der Statuten und zur Wahl des Vorstandes
im Gasthaus „Zur Rose" sich einfinden
zu wollen . Der Jahresbeitrag
für jedes
Mitglied beträgt 50 Pfennig.

und gärtnerischen Kreisen gut eingeführte Herren als

Rabok- und woll -Matratzen,
Sprungrahmeu , patentrahmen
mit Schonerdecke Anfertigung
nach Maaß , sowie Divans 2uud 3-fitzig stets auf Lager

Vertreter
r-sx.Verkäufer

Sonntag (Oculi ), den 19. März 1911.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
lVs Uhr Jugendgottesdienst.
Im Anschluß an den Hauptgottesdienst
Sitzung des Kirchenvorstandes . Montag
den 20. März 1911, abends Vs>9 Uhr Ver¬
sammlung der Frauenhülfe in der Kleinkinderschutr .
_
Donnerstag den 23. März 1911.
7 Uhr Passionsgottesdienst.

in allen Preisen.

* Polstermobei«

Sossenheim , den 18. März 1911.

In landwirtschaftlichen

Bettfedern

gp

Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 19. März 1911,
nachmittags 2 Uhr , vom SterbehauseLindenscheidstrasseNo. 9.

Gvang. Gottesdienst.

!

Tische, Schränke , Kommoden,
Spiegeln usw.
dertlliowZ
, lackiert und poliert.

1
I

Philipp Heil.

10— IHiiiircrBillige Bezugsquelle
Schulbaus
Sossenheim.

Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Kirchstraße8, l . St.
Eine l -Zimmer- u. eine 3-ZimmerWohnung zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6r, Höchsterstraße.
Schöne 3-Zimmerwohnung mit Gas
u.Zubeh. zu verm. Gg.Fay,Hauptstr. 58.

12

sofort gesucht am

in

Neubau

Lohn 54 —56 Pfg . pro Stunde.

Buchdrucker
-Lelirling
mit guten Schulkenntnissen

gesucht.
Näheres im Verlag des Blattes.

Wohnhaus
Hauptstraße
35 ist zu verkaufen . Zu erf.
daselbst abends zwischen 6—7 Uhr.
Drei - Ifjtrtf -fTtttl * W billig abzujähriger
geben bei Werk¬
meister Wolf, Hauptstr . 57, Sossenheim.

Hund zugelaufen.
Abzuholen

Taunusstratze

22, Sossenheim.

Schuhwaren
aller Hrt.

Ganz besonders empfehle ich prima Qualitäten in Kommunion - und
Konstrmanden
-Ktiefrl für Knaben und Mädchen ; neueste Fasson , von den
billigsten bis zu den feinsten Ausführungen . Es ist Jedermann Gelegenheit
geboten , indem ich mein Lager bedeutend vergrößert und gut assortiert habe,
bei mir (als langjähriger Fachmann ) in jeder Weise seinen Bedarf befriedigend
decken zu können . Gleichzeitig bringe mein Magst - und R ^porntnrgeschiift
bei schnellster und prompter Bedienung in Erinnerung . Nur gutes Leder
kommt hierbei zur Verarbeitung.

Matth . Schrod , Schuhmachermeister,
Sossenheim , Hauptstraße 52.

Freundl. 2 - Zimmer - Wohnungen
l mit Zubehör, Gas , Wasser und Klosett
im Hause, zu vermieten.
Gut &
Stubenrecht, Cronbcrgerstraße.
Kronbergkrstraße 8 sind mehrere
2-Zimmer-Wohmmgcn zu vermieten.
Näh . bei Jak. Lacalli, Kronbergerstr.l0.
Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „zum Taunus ."
Schöne 3 - Zimnicr - Wohnung im
j 2. Stock mit Gas und Gartcnanteil zu
; vermieten. Frankfurterstraße 28.
I Schöne 3-Zimmer-Wohnmig (Part .)
! zu vermieten. Lindenscheidstraßc 28.

Miet -Vertr äg§;e
i sind im Verlag

dieses Blattes

zu haben.

SosscnbdmcrZcituna
Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnstrieetes UrrterhaLtimgsüLatt.
Siebenter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck mrd Vertag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 22 . Mar?

Ur . 23.

Hierbei wurden an mehreren Toren und Zäunen
Latten abgerissen . In der Frankfurterstraße
wurden
sogar Fensterscheiben eingeworfen , wobei die Rowdys
von den hiesigen Polizeibeamtcn
abgefaßt wurden.
Ein Denkzettel wird ihnen folgen.

Amtlicher Teil.
Einladung.

— Eine aufregende Szene spielte sich hier am

Montag Abend in der Lindenscheid - und Oberhain¬
straße ab . Ein Mann
namens Dietrich Vehmeier
wollte die Frau
M . in der Lindenscheidstraße
be¬
Samstag
den 1. April ds . Js ., nachmittags 2 Uhr,
suchen
.
Die
Frau
wollte
jedoch
von Vehmeier nichts
in dem Kasinosaale
der Farbwerke
Hierselbst ein
Fest -Essen statt, zu welchem die Kreiseingesessenen wissen . Letzterer belästigte dieselbe fortgesetzt und
mußte mit Gewalt von der Wohnung entfernt werden,
ergebenst eingeladen werden.
wobei Vehmeier
eine solche Tracht Brügel
bekam,
Die Herren Regierungs -Präsident Dr . v . Meister,
daß er in der Oberhainstraße
liegen blieb , bis die
Regierungs -Präsident Dr . Steinmeister und Geheimer
Polizei denselben ins Wachtlokal
schaffte , wo er
Negierungsrat
v. Achenbach haben ihre Teilnahme
verbunden
und hierauf nach Höchst ins Kranken¬
zugesagt.
haus
gebracht
wurde
.
Wie
uns
mitgeteilt
wird,
Der Preis des trockenen Gedeckes wird 3 Mark
soll Vehmeier früher mit der Frau M ., als sie noch
betragen.
ledig
war
,
ein
Verhältnis
gehabt
haben
und
weil
Listen zur Einzeichnung
der Teilnehmer
liegen
damals
schon die jetzige Frau
M . von Vehmeier
in Höchst a . M . bei Herrn
Restaurateur
Zeiger
nichts wissen wollte , verletzte er sie durch mehrere
(Farbwerke ) , im Bolongaro , im Kreishause , sowie
Messerstiche lebensgefährlich . Dafür bekam er sechs
bei sämtlichen Gemeindevorständen
des Kreises bis
Jahre Zuchthaus
und wurde aus demselben voriger
zum 25 . März d. I . aus.
Woche entlassen.
Höchst a . M ., den 15 . März 1911.
* Schankerlaubnisgesuche . Der Kreisausschuß
Der Kreisausschuß
des Kreises Höchst a . M.
genehmigte das Gesuch des Gastwirts
Jakob Aut.
Klauser , Landrat.
Fay (Betriebserweiterung
) . Das Gesuch des Maurers
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß die
Peter Fay wurde abgelehnt.
Liste zum Einzeichnen
bis zum 25 . ds . Mts . auf
— Das Konzert der freiwilligen Feuerwehrdem Bürgermeisteramt
offen liegt.
Kapelle erfreute sich eines zahlreichen Besuches. Die
Sossenheim
, den 17 . März 1911.
Musikstücke , sowie die Solovorträge
wurden
mit
Der Bürgermeister : Brum.
großem Beifall ausgenommen . Die Fanfarenstücke
fanden lebhaftes Interesse . Stürmische Begeisterung
Bekämpfung der Maul - und Klauenseuche.
erweckten besonders die Leistungen des 9 jährigen
Es ist beobachtet worden , daß Fuhrwerke
von
H . Lege der mit bewunderungswürdiger
Sicherheit
Mühlenbesitzern , Getreidehändlern , Konsumvereinen,
auftrat und allgemeinen Beifall für die mit wahrer
Einkaufsgenossenschaften
usw . in den durch Maul¬
Genialität
zu Gehör gebrachten Tylophon -Vorträge
und Klauenseuche
verseuchten
Orten
Futtermittel
erntete . Im
Allgemeinen
war man betreffs des
(Kleie , Treber usw .) für Klauenoieh absetzen, wobei
Gebotenen voll befriedigt , so daß die Kapelle bei
ihre Bediensteten nicht nur die » » verseuchten , sondern
derartigen wiederholten Veranstaltungen
sicher wieder
auch die verseuchten Gehöfte betreten und auch leere
auf guten Besuch rechnen darf.
Futtersäcke , die aller Wahrscheinlichkeit nach ' auch in
— Kreisleseverein (Ortsgruppe Sossenheim).
den verseuchten Stallungen
lagerten , zurücknehmen.
Der Einladung
des Herrn
Pfarrer
Kochem zur
Zweifelsohne
sind die Säcke bei der nächsten Füllung
Bildung einer Ortsgruppe
des Kreisleseoereins
zu¬
wieder ungereinigt
benutzt und in andere Orte und
sammenzukommen , hatten am Montag Abend mehrere
Stallungen
verbracht , wodurch der Verbreitung
der
Herren Folge geleistet und die Gründung
konnte
Seuche erheblicher Vorschub geleistet wurde . In
vollzogen werden . Es wurde ein Vorstand gewählt,
einem Falle hat der Fahrer eines solchen Mühlen¬
bestehend aus den Herren : Pfarrer Kochem , Pfarrer
fuhrwerks
höchst wahrscheinlich
die Seuche
von
Deitenbeck , Rektor Schwab , Lehrer Wintermeyer
und
Erbenheim nach Wicker , Kreis Wiesbaden , auf seinen
Lehrer Bill . Da der Jahresbeitrag
nur 50 Pfennig
eigenen Viehbestand übertragen.
beträgt , ist zu erwarten , daß noch recht viele Be¬
Der Herr Regierungs - Präsident hat daher gemäß
wohner sich anschließe » . Anmeldungen
nehmen die
§ 27 des Reichsviehseuchengesetzes bestimmt , daß in
Herrn des Vorstands
stets gern entgegen . Sobald
verseuchten Orten
solche Futtersäcke nicht eher aus
soweit gediehen ist, daß Bücher ausgegeben werden
den Gehöften
entfernt werden dürfen , bis sie in
können , wird dies bekannt gegeben.
kochendem Wasser gereinigt sind.
— Konsumverein für Höchst a . M . und Um¬
Das Betreten
verseuchter Gehöfte ist den ge¬
gegend . In den letzten Tagen hielt Herr Krolik
nannten Personen untersagt.
aus Hamburg
im Ausdehnungsgebiet
des Höchster
Sossenheim
, den 22 . März 1911.
Konsumvereins , und zwar in Höchst , Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Nied , Kelkheim und Soden , Lichtbildervorträge , die
Bekanntmachung.
sehr gut besucht waren . Der Referent wies in seinem
Referat zunächst auf die Vorteile des genossenschaft¬
Die Heberolle über die von den hiesigen Unter¬
lichen Zusammenschlusses
hin , ferner auf die An¬
nehmern land - und forstwirtschaftlicher
Betriebe für
erkennung der Forderung
der Gewerkschaften , zum
i 0 zu $a {) lenben Umlagebeiträge
liegt
von
morgen
Teil
durch
Abschluß von Tarifen
mit diesen . In
ab 2 Wochen lang in der Gemeindekasse zur Ein¬
dem zweiten Teil seines Referats
zeigte Herr Krolik
sicht der Beteiligten aus.
eine
ganze
Reihe
von
Lichtbildern aus dem deutschen
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen , daß von dem
Genossenschaftsleben
und dem des Auslandes . Voll
Gememderechner Beitrittserklärungen
zur Haftpflichtbefriedigt
verließen
die
Besucher die Veranstaltungen,
Versicherungsanstalt
entgegengenommen
werden.
und eine Menge Neuaufnahmen
war der Erfolg
Sossenheim
, den 22 . März 1911.
für die Verwaltung
des Vereins.
Der Bürgermeister : Brum.
Heu - uud Ztrohmarlrt
vom 21. Mürz . Amtlotierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40.
stroh per Zentner Mk. 2.50—2.70.
Aus

Anlaß

des

fiinfirndzwangjährigerr

stehens des Kreises Höchst am Main

Lokal

Be¬

findet am

- ]Vacbricbten.

Hagenhrim, 22. März.
„„f ~Z Unfug gegen l . Uhr
In der
Nacht
von Samstag
zogen
mehrere
Burschen
dalierend

durch die Oberhain - und Ludwigstraße.

Hus dem 6ericbtsfaal
— Höchst a . M ., 17. März . (Schöffengericht
.)
Der Arbeiter
A . M . von Sossenheim
machte

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

1911.
nachts Radau
und erhielt einen Strafzettel
von 6
Mark . Diesen will er jedoch nicht bezahlen , sondern
lieber absitzen.

— Wiesbaden , 20. März . (Strafkammer

.)

Der Arbeiter Köchling
von Sossenheim
hatte sich
heute wegen Jagdvergehens
zu verantworten . Ende
Dezember
v . Js . kam er in den Verdacht
des
Wilderns , und gelegentlich einer bei ihm vorge¬
nommenen Haussuchung
wurden nicht nur Hasenschlingen und ein Jagdgewehr
bei ihm gefunden,
sondern es ergab sich dabei auch noch anderes , den
Mann
erheblich belastendes Material . K . wurde
heute zu zwei Monaten
Gefängnis
verurteilt.

folgenden kleinen öeitrag rum schutre
gegen Sie Maul- uns Klauenseuche
liefert Privatdozent
Dr . Augstin in dem „Landboten " :
„Vor kürzerer Zeit hatte ich Gelegenheit , in einer
Sitzung von einem alten , erfahrenen Landwirte , auf
dessen zuverlässiges Urteil in den Kreisen seiner Be¬
kannten viel gegeben wird , zu hören , daß er und
mit ihm mehrere seiner Bekannten
noch nie die
Maul - und Klauenseuche
in ihren Viehbeständen
gehabt habe » , trotzdem sie nun bereits in längeren
Zeitabständen
drei
verschiedene
Scuchenperioden
durchgemacht hätten . Das Schutzmittel , dessen die
Glücklichen sich bedient hätten , sei überaus einfach
gewesen : Sobald
nämlich Seuchcnsällc
in gefahr¬
drohender Nahe ihres Gutes aufgetreten seien , hätten
sie regelmäßig entweder einen Teil ihrer Rindvieh¬
bestände im Pferdestall
untergebracht oder aber täg¬
lich mehrmals
den frischen Pscrdedung
in den Kubstall gefahren und dort durch geregelte Luftzufuhr
zur möglichst starken Gasbildung , d. h. zur Ammoniak¬
bildung gebracht ; dem Einfluß dieses jedem Pferdebesitzer bekannten , beißenden Ammoniakgases
schrieben
sie es zu , daß die Seuchenerreger
fern blieben , bezw.
abgetötet wurden , sobald sie in die mit diesen ätzenden
Gasen gereicherte » Ställe kamen.
Es ist mir zweifelhasi , ob sich dieses , vielleicht
gerade wegen seiner Einfachheit
in seiner Wirkung
leicht anzuzweifelnde
Schutzmittel der Oefsentlichkeit
bekannt gegeben hätte , — wenn mich nicht ein
interessanter Fall geradezu hierzu gezwungen hatte:
„Ich traf mit einem befreundeten Grundbesitzer aus
Klein -Liebenau bei Dirschau zusammen , dem ich von
dem vorerwähnten
„ Schutzmittel " erzählte ; darauf
teilte er mir sehr interessiert folgende Beobachtung
mit : Infolge
eines Brandschadens
im Viehstalle
war er gezwungen , sein Rindvieh
teils auf der
Scheunentenne , teils im Pserdeftalle unterzubringen;
während
nun die in der Scheune untcrgebrachten
Tiere bald recht heftig an der Maul - und Klauen¬
seuche erkrankt seien , sind die im Pferdestalle
unter¬
gebrachten Tiere bisher gesimd geblieben , trotzdem
absichtlich zweimal versucht worden ist, die Tiere
künstlich durch Uebertragung von Schleim zu infizieren,
um die Seuche auf diese Weise mit einmal durch¬
zumachen , aber , wie gesagt , ohne Erfolg ; die Tiere
blieben gesimd ! Die Erklärung
fände er nun in
meiner Mitteilung . Ich übergebe die vorstehenden
Mitteilungen
unter allein Vorbehalt
der Oeffentlichkeit und überlasse es jedem Einzelnen , die Nutz¬
anwendung
daraus zu ziehen . Eine Garantie
für
die Sicherheit des angegebenen „Schutzmittels " kann
ich natürlich ebensowenig übernehmen , wie eine voll¬
gültige wissenschaftliche Erklärung
dafür zu geben,
aber es gibt so manches , dessen Wirkungen
wir
kennen , für die nur eine Erklärung
fehlt . Das Mittel
ist aber so einfach in seiner Durchführung
und die
Gefahr der Seucheneinschleppung
anderseits so groß,
daß hierdurch die Veröffentlichung
gerechtfertigt wird,
und wenn auch nur in wenigen Fällen durch die
Anwendung
dieses „Schutzmittels " ein Erfolg her¬
beigeführt wird , so hätten diese Worte ihren Zweck
erfüllt . Es sollte mich freuen , von guten und auch
von mißlungenen Erfolgen zu hören , um ein Urteil
bilden zu können ."

Die Sdnedsgencbtsidee.
Auf einem Festmahl , das die internationale Schieds¬
gerichtsliga in London veranstaltete , hielt der Staats¬
sekretär des Äußeren , Grey , der kürzlich im Parlament
lebhaft für die Erweiterung der Schiedsgerichtsbarkeit
eingetreten ist, eine Rede , in der er etwa folgendes aussührte : „ Ich bemerke, daß einige Worte , die ich neulich
geäußert habe , so ausgelegt worden sind, als ob ich
behauptet hätte , daß ein allgemeiner SchiedSgerichtsvertrag zwischen zwei großen Nationen gleichbedeutend
mit einem

Berteidig «ngsbiind « kzwischen ihnen sei. Wenn ein allgemeiner SchiedS; gerichtsvertrag
zwischen zwei großen Nationen ab¬
geschlossen und feste Wurzeln in dem Empfinden der
: Bevölkerung beider Länder schlagen würde , dann aber
eines von beiden im Laufe der Zeit infolge eines
Streites mit einer dritten Macht angegriffen werden
sollte, in welchem Streite dieser dritten Macht eine
schiedsgerichtliche Entscheidung vorgeschlagen und von
ihr abgelehnt worden wäre , so würde meiner Ansicht
nach sicherlich eine starke Sympathie zwischen den beiden
Mächten bestehen , die den allgemeinen Schiedsgerichts¬
vertrag miteinander abgeschlossen haben . Wenn ein
Schiedsgerichtsvertrag
zwischen großen Ländern
ge¬
schlossen wird nach den Grundlinien , wie fir der Präsi¬
dent der Ver . Staaten als möglich entworfen , so lassen
Sie ihn von den beiden beteiligten Mächten ohne
; Hintergedanken abschließen , aber lassen Sie die Mächte
' keine engen Grenzen setzen sür ihre Hoffnung auf die
wohltätigen Folgen , die sich aus dem Vertrage im
Laufe der Zeit ergeben können /
Zum Schluß äußerte
sich der Minister zu der sogenannten
Londoner Deklaration
(der Erklärung Englands , daß es grundsätzlich bereit
sei, eine Beschränkung seiner Rüstungen vorzunehmen ).
Er bestritt , daß diese in England viel angefeindete
Erklärung in Deutschland gemacht sei. Deutschland sei
nicht besonders an ihr interessiert . Alle Länder wünschten
aber in gleicher Weise , sie zu unterzeichnen . Wenn die
englischen Parlamente
ihr nicht zustimmen sollten , so
würde das für die andern Vertragsmächte , die sie als
einen entschiedenen Schritt nach vorwärts
betrachteten,
eine große Enttäuschung sein. — Auch diese Worte des
, englischen Ministers zeigen wieder , daß man in London
; ernstlich gewillt ist, Verhandlungen über die Rüstungsi beschränkungen unter den Mächten anzubahnen.

politische

Rundfcbau.

* Dem preußischenAbgeordnetenhause
ist ein Gesetzentwurf über den Erwerb von Fischereiberechtigungen durch den Staat zugegangen . Danach
können die Fischereiberechtigungen
als selbständige
Gerechtigkeiten ganz oder für Teile der Gewässer auf
den Staat übertragen werden . Zu der Übertragung ist
die Einigung der Fischereiberechtigten und des Staates
über die Rechtsänderung und die Eintragung der Rechts¬
änderung im Grundbuch erforderlich . Etwaige Neben¬
rechte der Fischereiberechtigungen gehen mit dieser auf
den Staat über.
* Die bayrische Regierung
hat
bekanntlich
im
Bundesrate den Vorschlag gemacht , die Gestattung des.
Hausierhandels
von der Bedürfnisfrage
abhängig zu machen .
Eine Reihe von Händlerverbänden hat daraufhin Eingaben an den Reichstag ge¬
richtet, in
denen
gegen
die
Einführung
eines
solchen
Bedürfnisnachweises
Stellung
genommen
wird .
Die Petitionskommission
des Reichstags schlägt
nunmehr vor , diese Petionen
dem Reichskanzler zu
überweisen.
Frankreich.
"In der Deputiertenkammer wies bei der Beratung
des Kriegsbudgets
und der Armee
st ärke
der Berichterstatter auf das stete Sinken der Ziffer der
Diensttauglichen hin . Von 420 000 Mann , die 1910
zur Dienstleistung herangezogen wurden , sandte man
13 000 heim .
Diese Ziffer erwies sich noch allzu
gering , weil der Prozentsatz der unterwertigen kasernierten
Mannschaften
auffallend hoch bleibt und die erneute
Prüfung
der jungen
Soldaten
nach sechsmonatiger
Dienstzeit unvermeidlich macht . Die Heeresstärke für
1930 müßte , falls sich die Verhältnisse der Tauglichkeit
nicht bessern, unter 190 000 Mann sinken.
England.
* Das Unterhaus lehnte eine Beschlußfassung der
Arbeiterpartei , durch die die Vermehrung
des
Flottenbudgets
als eine Bedrohung des Friedens
bezeichnet wird , mit 2L6 gegen 54 Stimmen ab.
Norwegen.
"Das
erste weibliche Parlamentsmitglied
in Nor¬
wegen , Fräulein Rogstad,
eine
Lehrerin , war bei
ihrer Einführung im Swrthing , die dieser Tage statt¬
fand , der Mittelpunkt einer glänzenden Kundgebung.
Sie erhielt zahlreiche Blumengeschmke und Glückwunsch¬
telegramme und der Ministerpräsieent begrüßte die Dame
in der Kummer , indem er der Hoffnung Ausdruck gab,
daß die Mitarbeit der Frauen im Parlament dem Lande
reichen Segen bringen werde.
Amerika.
* Nachrichten aus Mexiko
besagen , daß Präsident
T i a z jetzt alle verfügbaren Truppen gegen die Rebellen
aufgeboten hat . Die Ausrührer haben angeblich Ver¬
handlungen mit der Regierung angebahnt , indem sie
ihre Unterwerfung anboten , falls ihnen volle Straf¬
freiheit zugesichert werde . Der erbitterte Präsident aber
verlangt bedingungslose Unterwerfung.

Deutschland.
* Wie jetzt feststeht, wird das K a i s e r p a a r am
24 , d. Mts . zum Besuche Kaiser Franz
Josephs
in Wien eintreffen . Von dort begibt sich das KaiserPaar nach Venedig , wo auch König Viktor
E manuel eintreffen wird .
Die Fahrt nach Korfu soll am
26 . d. Mts . angetreten werden.
* Der Präsident
des Reichstags
hat der
italienischen
Kammer
anläßlich
des Jahres - :
tages der Einigung Italiens
ein Glückwunschtelegramm
gesandt . Diese Kundgebung freudiger Teilnahme des
deutschen Reichstages
Der Reichstag
an der Jubelfeier
setzte am Freitag
des italie - ,
die Beratung
des Etats
sür das Reichsamt
des Innern
fort .
Vor Eintritt
niskhen Volkes hat in Rom eine begeisterte Aufnahme
in die
Tagesordnung
gedachte Präsident
gesunden . Der Präsident der Kammer erklärte im An - '
Gras
Schwerin
der
vor 50 Jahren
erfolgten Einigung
Jtaltens .
Das
deutsche
schluß an die Verlesung des Telegramms : Nach dieser
Volt werde an diesem Tage
tedhasten Anteil nehmen . ( Bei¬
Kundgebung , die Zeugnis dafür sei, wie das italienische
fall . Die Abgeordneten
erhoben
sich von ihren Plätzen .) —
Parlament
und ganz Italien
des Bandes
gedächten,
Das Haus
setzte sodann
die Beratung
des Titels
„ Allge¬
das Italien mit der edlen deutschen Nation verknüpft,
meine Fonds " fort .
Abg . S e v e r i n g (soz ) widersprach
erachte er sich ohne weiteres sür beauftragt , dem Reichs¬
der .. Gewährung
eines
Beitrages
an den Verband
für
tag durch ein Telegramm die Gefühle der Freundschaft
Arbeitsnachweise . Abg . G i e s b e r t s (Zentr .) bedauerte die
Italiens zum Ausdruck zu bringen.
Ausbreitung
dieser Arbeitgebernachweise .
Avg . Heck (soz.)
forderte die Errichtung
eines Reichsschulmusenms . — Beim
* In der ReichstagSkommisfion für Elsaß
- Loth¬
Kapitel
„ Schiffsvermessungsaml
" forderte
Abg . Metzger
ringen
wurde
das
Zweikammer - System
ange¬
(soz.) staatliche Kontrolle
der Seetüchtigkeit
der Schiffe
an
nommen , eine Beschränkung des Budgetrechts dagegen
Stelle der privaten .
Bei
der
Firma
Sioman
feien veraltete
abgelehm.

Deutscher

Schiffe

O
1J

Oer Kaffee - Corner.
Roman 'Äus
Cyrus

der Geschäftswelt
Townsend

New Uorks
Brady
.*)

von

1.
Miß Konstanze Van Benthuysen -Livingstone hatte
das angenehme Alter von fünsunddreitzig erreicht. Von
alter , angesehener Familie , großem Vermögen und ge¬
sicherter Lebenslage , wäre sie unter allen Umständen
befähigt gewesen, eine führende Rolle in der Gesell¬
schaft zu haben , selbst wenn diese Eigenschaften die
einzigen gewesen wären , die sie dazu berechtigt hätten.
Wenn zu diesen Umständen aber noch eine tadellose
Schönheit
des Antlitzes wie der Gestalt , eine viel¬
seitige Bildung , ein vornehmer Geist und eine ent¬
zückende natürliche Anmut kam, so war es nicht
länger zu verwundern , daß ihr jahrelang als der er¬
klärten Königin der New Docker Gesellschaft gehuldigt
wurde.
Weit verwunderlicher war es , daß Miß Livingstone nicht geheiratet hatte ,
und kein Mensch, sie
selbst auch nicht) wußte einen Grund
dafür an¬
zugeben .
An Gelegenheit dazu hatte es ihr wahrhastig nicht gefehlt und auch nicht an den nötigen
Voraussetzungen.
Miß Livingstone war tatsächlich nicht mehr als
einmal wirklich verliebt gewesen, oder hatte wenigstens
geglaubt , es zu sein ; zweimal hatte sie sich sogar
ossiziell verlobt und sehr viel öfter galt sie für „io gut
wie verlobt " , und der Himmel weiß , wieviel Männer
sich schon sür sie „in Liebe verzehrt " hatten .
Denn
es gab wahrhaftig wenig Mädchen auf dem Heirats¬
markt , von denen so viel Zauber ausging , wie von ihr.
* ) Unberechtigter

Nachdruck

wird

verfolgt.

in

Dienst

gestellt

Reickstag.

worden

und

untergegangen.

Auch jetzt noch, denn das Alter — und fünfunddreißig Jahre
find für ein Mädchen immerhin schon
ein stattliches Alter
— hatte ihr, wie sie selbst
sagte, nichts anhaben können , und viele behaupteten,
daß sie gerade jetzt hübscher, anmutiger und begehrens¬
werter sei als je.
Das
Leben war
spurlos
an ihr
vorüberge¬
gangen.
Das heißt nein . . .
Das
„Unbewußte " der Jugend hatte sie glücklich
abgestreift und in ihre Schönheit war etwas Abge¬
klärtes , wundervoll Reifes gekommen.
Sie hatte viel gesehen, viel gelernt , viel ge¬
lesen. Sie kannte die Gesellschaft so gut wie ihr
Abc.
Sie
hatte in allen Büchern geblättert .
Auch
im Buche des Lebens , und es war ihr hoch anzu¬
rechnen , daß sie durch ' die Erfahrungen , die sie aus
diesen geschöpft, sich trotzdem ihre Lebensfreude er¬
halten hatte.
Sie hatte vom Baum
der Erkenntnis genascht,
ohne aus dem Eden vertrieben
zu werden , und
war zu gesunden Charakters , um es von selbst zu verlassen.
Aber — sie hatte ihrer gesellschaftlichen Führerrolle endgültig entsagt . Sie hatte das Zepter , das sie,
einer Diana von Postier gleich, wer weiß wie lange noch
hätte führen können, freiwillig andern , jüngeren Händen
überlassen . Sie hatte abgedankt , ohne ganz zu ent¬
sagen . Sie war eben ein ganz klein wenig schon müde.
Nicht etwa des Lebens ; nein , der Gesellschaft und —
ihrer Banalitäten.
Natürlich war sie auch in ihrer „Zurückgezogen¬
heit " nicht ohne Anbeter und Bewerber geblieben.
Der harmäckigste war der sehr ehrenwerte Reginald

;«oo
Minister Joniquiöres
erklärte , daß Seeunfälle
sich nicht ' kkch!
verhindern
ließen und protestierte
gegen die die Ehre der
»egte
Kauffahrteischiffahrt
herabsetzenden
Ausführungen
' des Vor¬
kmsie
redners . Nach weiteren Bemerkungen
mehrerer Redner wurde
Prä?
das Kapitel
bewilligt .
Beim
Kapitel
„ statistisches
Amt"
beso,
regte Abg . Frhr . v . G a m p (freif .) Vereinfachung
der
Et.
statistischen
Angaben
an , die sich schon aus
finanziellen
Gründen
empfehlen . Abg . R ö s i cke (kons, ) wandte sich gegen
fiefte:
das bekannte Flugblatt
des Hansabundes
über Rechte und
Leistungen
von Industrie
und Landwirtschaft . — Nachdem
der
noch einige Redner Spezialwünsche
vorgebracht
hatten , wurde
Fla !,
die Weiterbcratung
vertagt . Der Präsident
teilte am Schluß
Festt
der Sitzung
mit , daß ein Danktelegramm
des Präsidenten
St . .
der italienischen Deputiertenkammer
eingegangen
sei.
Busfl
Am 18 . d . Mts . wurde die Beratung
des Etats für da»
Reichsamt
wach
des Innern
beim Kapitel „ Gesundheitsamt
" fort¬
gesetzt. Dazu
lagen Resolutionen
vor : 1) die der Budgetkommission , die eine Förderung
der Bekämpfung
der Maul¬
und Klauenseuche forderte , 2 ) die des Zentrums , die Gebühren¬
freiheit und Übernahme
der Untersuchungskosten
der Fleisch¬
in 9
beschau durch ^die Bundesstaaten
, sowie 3 ) die Entschädigungs¬
pflicht des Staates
bei Viehverlusten
durch Maul - und
Zeit,,
Klauenseuche wünschten .' Abg . Graf K a n i tz (kons.) stimmte
Der
der dritten Resolution
zu . Erfolgt
eine Entschädigung
nicht,
dann sei die Gefahr der Verheimlichung
der Seuche sehr groß.
Abg . Z i e t s ch (soz.) bemängelte die geringen Etatsmittet
zur
Vord
Bekämpfung
der Tuberkulose . . Staatssekretär
Delbrück
plant
entgegnete , nirgends
sei soviel für die Bekämpfung
der
Tuberkulose
geschehen wie in Deutschland , so daß man mit
Befriedigung
darauf
zurückblicken könne .
Abg . Neuner
beutst
(nat .- ltb .) fragte
nach dem Stande
eines ReichsapothekenillndZ
gesetzes . Staalssekretär
Delbrück
erwiderte , daß der Erlaß
ringe)
eines solch « ! Gesetzes nicht mehr beabsichtigt sei. Die Einzelstaaten müßten den besonderen Verhältnissen Rechnung tragen.
Hinsichtlich der Maul - und Klauenseuche
unterliege
die Be¬
kämpfung den Einzelsiaaten . Die seinerzeit gewahrten Grenzerleichternngen
seien unter umfassendsten Vorsichtsmaßregeln
gestaltet
worden . Die Grenzen
wurden
sofort wieder ge¬
schlossen , als die Seuche in Frankreich vermehrt auftrat . Die
gegenwärtige
Seuche sei aus Rußland
eingeschleppt worden.
'einer
Die verbündeten
Regierungen
tun alles , was
der Aus¬
breitung der Seuche Einhalt tun könne . Darauf
wurden die
«nie
Reiolutionen
angenommen .
Die Patentnovelle
wurde
an
Üchen
eine Kommission verwiesen . Beim Kapitel „ Reichsversicherungs¬
amt " wurde
die Beratung
abgebrochen , da sich Bejchluß%
unfähigkeit
ergab.

li
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Die goldene Hochzeit des

VrauerLönigs.

# In der arbeitsamen Stadt Pasadena in Kali¬
fornien hat in diesen Tagen eine Feier stattgefunden,
die mit so großem Pomp veranstaltet worden war , daß
ganz Amerika sich mit dem Feste beschäftigt . Der Be¬
sitzer der bekanntesten amerikanischen Bierbrauerei , der
von einer altbekannten deutschen Malzhändlerfamilie
ab¬
stammende Adolf Busch, feierte seine goldene Hochzeit. Er
war es , der vor 60 Jahren
zum ersten Male in der
Neuen Welt ein deutsches Lagerbier herstellte und dessen
Name im Zusammenhang
mit seiner Ware in Amerika
eine Beliebtheit erlangt hat , wie sie kaum ein deutscher
Brauer in seinem Heimatlande errungen hat . ' Der
Brauerkönig hatte kurz vor dem Feste eine Bekannt¬
machung erlassen , in der er alle seine Freunde und An¬
gestellten aufforderte , an der Feier teilzunehmen , wobeier
nicht vergaß , anzubeuten , baß er alle Kosten .auf sich
nehmen würde . Die großzügige Einladung , wurde mit
Tausenden
von Telegrammen beantwortet , und . die
goldene Hochzeit des Brauerkönigs
wurde zu einem
Riesenfestmahl , das im alten Rom kaum seinesgleichen
gesehen haben mag . Bei Tagesanbruch
verkündeien
Kanonenschüsse den Bürgern von Pasadena , daß die
große Stunde geschlagen habe , und in gleicher Weise
erfuhr auch die Einwohnerschaft von St . Louis von
dem bedeutsamen Ereignis . Zum erstenmal seit.60 Jahren
bliebeir in der berühmten Buschbrauerei in Sl . Louis
die Maschinen stehen und 6000 Angestellte beeilten sich,
zu ihrem Chef und Wirt zu ziehen und ihm Glück zu
wünschen . Die Kinder überreichten den Eltern ein Dutzend
Teller aus reinem Golde , die 100 000 Mk . gekostet
haben , und die Enkel hatten sich zusammengetan , um
einen aus ebenfalls reinem Golde gearbeitete .! mächtige»
Blumenkorb zu stiften, für den der Juwelier mehr als
Kentigern Killigrew von Smith - Pogis , ältester Sohn und
Erbe deS ebenso ehrenwerten John William von SmithPogis , ersten Baron von Revalstone.
Dieser junge Engländer , der das
hohe Alter
von vierunzwanzig Jahren schon erreicht und alle Er¬
fahrungen eines alten Mannes schon gesammelt hatte,
war „wahnsinnig " , „leidenschaftlich" und — „hoffnungs¬
los " in Miß Livingstone verliebt .
Ihn kümmerte der
Altersunterschied
nicht so viel . Er war ihr Sklave
und wollte es ewig bleiben . Auch wenn fie ihn nicht
nahm . Und daß sie ihn nicht nahm , war aanz gewiß.
Ein
zweiter
Bewerber
war Mr . Cunningham
Cutter , in Firma Cutter ,
Drewitt
and Company,
die die größten Kaffeemakler New Jorks waren.
Mr . Cutter wurde allerdings noch nicht so recht
zu den obersten Vierhundert gerechnet, aber es hieß,
er werde bald reich genug sein, um auch dieser Ehre
teilhaftig
zu werden . Seine
Geschäftsverbindungen,
die kolossal ausgedehnt waren , hatten ihm erlaubt , in
dem geheiligten Kreise aber doch festen Fuß zu fassen,
und seine fabelhaften Börsenerfolge berechtigten ihn,
sich beinahe schon „mit dazu " zu rechnen.
Auch seine Einführung in die „Gesellschaft" war
natürlich keine Zufallssache gewesen. Nein . Er hatte
mit ganz wunderbarer
Zähigkeit von Anbeginn
an
daran
gearbeitet und war — durch Bertram Van
Benthuysen - Livingstone endlich dazu gekommen.
Bertram und Konstanze hatten keine Eltern mehr.
Von beiden Geschwistern war Bertram der Jüngere.
Um zwei Jahre ungefähr . Aber die zwei Waisen waren
keineswegs sehr zu bedauern .
Der
alte John Van
Benthuysen -Livingstone hatte lange genug gelebt , um
sein von seinen holländischen Voreltern ererbtes Ver¬
mögen zu jener echt amerikanischen Höhe zu bringen,
von der die übrige Menschheit nur eine kleine schwindelnde
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t Mk
. erhielt. Dis Zahl der goldenen Ehrenpokale
naK Dutzenden
; über besonderes Aufsehen erdas Geschenk
, das der Deutsche Kaiser übersandt
und der Goldpokal
, den Roosevelt überreichen ließ,
^ ' öfibent Tust hatte eine neue Goldmünze geschickt mit
^anderer Prägung. Am Abend fand dann in
n-n
wl Kostsseum eine Massenhuldigungder An«
und.. Arbeiter
statt. Bei dem
Klange einer
.
. —
t • . cw_
"i«veue von hundert
Musikern zogen die Angestellten
»ruschbrauerei
^^
vorüber
, und mehr als 100 000
. ntrr
^
waren ausgeboten
, um den Durst der
Mteilnehmer zu stillen
. Auch der Magistrat von
Louis beteiligte sich an der Feier, war es doch daS
^ "tchbier
machte., das St . Louis zuerst in Amerika berühmt

v. Js . in Nürnberg die 23 Jahre alte Minna Walter verzeichnet worden
, was eine Zunahme von 75 Fällen
und ihr acht Monate altes Töchterchen mit Spiritus gegen
die Vorwoche bedeutet
. Seit
letzten vier
übergossen und angezündet
. Nach wenigen Tagen er¬ Wochen sind insgesamt 516 Personen den
dieser Krankheit
lagen beide ihren schweren Brandwunden
. Das Schwur¬ zum Opfer gefallen
. Am Sonntag allein erkrankten
gericht verurteilte nach dreitägiger Verhandlung Jakob
718 Personen an Masern. In verschiedenen andem
wegen Totschlags unter Ausschluß mildernder Umstände
Gegenden Englands ist die Krankheit ebenfalls auszu zwölf Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehr¬ gebrochen
. In zahlreichen Gemeinden mutzten die
verlust.
Schulen wegen der Epidemie geschlossen werden.
Paris . Die Winzer von Colombe
-La-Foffe, die
New ?)ork.
die hiesigen Theaterdirektoren,
darüber aufgebracht sind, daß das Weinbaugebiet hat stch auch der Wie
Bürgermeister entschieden gegen di«
von Aube nicht in das Champagnegebiet einbezogen neue Mode des HosenrockeS
ausgesprochen
. Er läßt
ist (wodurch sie ihre Weinmarken nicht mehr Champagner Damen in „Haremskleidern
" den Eintritt inS RathauS
nennen dürfen), verjagten den Steuer-Einnehmer, verbieten.
läuteten die Totenglockeund pflanzten eine rote Fahne
auf der Bürgermeisterei auf.
Ok Berliner fiumor vor Gericht.

Racheakt hinter den Knliffen. Vorsitzender deS
Schöffengerichts
(zum Kläger Fischer
) : Die Sache, die un»
hier
beschäftigt
, ist doch, wenn man sich
' s recht betrachtet,
In rn- ®iC deutsche Panzerkreuzer
„von der Tann" ist
eigentlich von Ihnen provoziert worden
. — Fischer: Ick jede
o
de Janeiro ein getroffen
. Die brafilianischen
zu, det stch det »ich janz leuinen läßt. — Vors. : Ich will
«eitungen bringen genaue Beschreibungen des Schiffes.
die Tat des.Angeklagten nicht entschuldigen
, aber der Grund,
N Kommandant des Kreuzers lud durch Funken»
daß er Sie geprügelt hat, war doch, daß Sie ihm einen recht
unangenehmen Streich gespielt haben. — Fischer: Aller¬
lyptntn
die an Bord deS Dampfers „Blücher"
dings; aber AnnehmlichkeitenHab' ick von dem Anieklachten
Mündlichen amerikanischen Touristen zu einem Ball an
vorher ooch nich ierade erfahren. — Vors. : DaS ist richtig.
des „von der Tann" ein. Die deutsche Kolonie
Es hat zwischen Ihnen in doppelter Hinsickst eine Rivalität
ü' Nni große Festlichkeitenzu Ehren des Kriegsschiffes.
beüanden
. Sie waren Mitglieder eines Theatervereins
, bei
d°. ^ DaS Schulschiff„Prinzeß Eitel-Friedrich
dessen Veranstaltungen jeder von Ihnen die Hauptrolle be¬
" deS
.Ätschen Schulschiffvereins ist von seiner längeren Aukanspruchte
. Um das Pech voll zu machen
, waren Sie auch noch
in ein und dieselbe Dame verliebt. Was ist nun jenem
^O.ettoff QUS Mittelamerika zurückgekehrt und in Hamburg
Theaterabend
, andem Sie in Streit gerieten
, boraufgegangen?
— Kläger: Een Etsbeen-Essen.bei dem sich der Anjeklagteschamlos jejm mir benommen hat. — Angeklagter Bienert:
Stimmt nich, Herr ■Vorsitzender
. Er hat een Kuvleh
vorsetragen
, det heeßt, er wollte wat vortragen, blieb aber
.
Der berühmte Schauspieler Friedrich
mitten
drin stecken und mußte zu't alljemeine Jandium
der 1825 im Königlichen Schlosse zu Berlin
von die Btldffäche verschwinden
. Fräulein Emilie, di«
1?.; Sohn eines Palaisbeamten geboren wurde, rst in
ibm nie nich jroße Avanaien jemacht hat, behandelte
IMer Vaterstadt gestorben
. Eine der bedeutsamsten
ihn von den Dag dieser Blamasche ab als Luft. Det
Mönlichkeiten des Theaters vergangener Jahrzehnte,
war nachher det Motiv zu seine Wut seien mir. — Kläger:
,,? k der markantesten Erscheinungen des gesellschastEr bat mir bet det Eisbeen-Effen durch seine fortjesetzten
"°>en Berlins ist mit Friedrich Haase dahingegangen.
Zwischenbemerkungen aus die Fasfong sebracht
, so det ick den
Faden Verlar. — Angekl
. : Eenije Wochen druff führte der
.^ Bochum. Ein Landwirt hatte beim hiesigen Land,
Verein een Theaterstück uff, ick machte die Hauptrolle
,
'reicht im letzten Augenblick auf telephonischem Wege
lich eenen komischen Diener, der allet verkehrt machtnäm¬
und
Mn ein Urteil Berufung eingelegt
sich furchtbar dämlich anstellt
. Das Gericht
. — Kläger: Eene Rolle, for
Friedrich
die sich Bienert jlänzend eijnet. — Vors. : Unterbrechen Sie
Haase
ch.
r'/toarf jedoch die Berufung mit der Begründung
, die
den Angeklagten nicht
. — Angekl
. : Fischer wurde, damit er nich
Mhonische Übermittelung sei unzulässtg
, da durch sie
Bor wenigen Monaten haben alle Theaterfreunde dein wieder
eene Blamasche verursachen konnte
, als Kuliffen
-Schieber
Berliner Altmeisier Friedrich Haase zugejubelt, der am beschäftigt
^^ Persönlichkeit des Einlegers nicht festgestellt werden 1.
. In der eenen Szene soll ick een Bild an den HinterNovember 1910 seinen 85. Geburtstag feierte
. Und nun srund, der eene Wand
vorstellt
,
anhängen
.
Als
ick
det
dun will,
. X Rudolstadt. Wegen Baumfrevels war der bat der berühmte Bühnenkünstler die Augen für immer ge¬ fehlt der Nagel, den ick selber zu dem Zwecke injeschlagen
. Haase war der Sohn eines königlichen Kammer¬ batte. Fischer hatte den
Nagel
xSkexP . m Neuhaus a. R. vom Schöffengericht in schloffen
niederträchtsierweise
rausdieners. Seine ersten Schritte in seiner Schau'pieiertaufbabn
sezogen
. Der janze Effekt
dadurch, det ick nu det
g-^ kweisbach trotz hartnäckigen LeugnenS zu 200 Mk. leitete kein Geringerer als der Dichter Ludwig
Tieck
, der die Bild uff'm Erdboden stellensing
mußte
,
verloren
.
In
v.7ustrafe verurteilt worden. Er war beschuldigt
eener
, tn Bedeutung dieses Künstlers früh erkannte. Mit Hilfe des andern Szene, die sehr ernst und rührend is,
weil ick von
Iw Nacht zum 28. August v. Js . in der Baumschule Königs Friedrich Wilhelm IV., der ihn seinerzeit aus der weinen
langjährigen Dienstherrn Abschied nehme
, hält mir
^ .der Neuhauser Kirche insgesamt 28 Bäumchen bös- Taufe gehoben hatte, wurde Haase im Jahre 1846 an das Fischer hinter
, als ick uff de Bühne rausschreite,
p, 3 umgebrochen zu haben. Auf die seitens der Hoffheatcr in Weimar engagiert, dann wirkte er kurze Zeit een Been vor. dieIckKulissen
komme in't Stolpern, schieße mit den
, bis er an daS Kopp zuerst uff de Bühne
ü>at§auwaltschaft wie des Angeklagten gegen das in Potsdam und am Berliner Hostheater
raus und renne mit den Schädel
Deutsche
Theater
in Prag engagiert wurde. Dort entfaltete meinen
eingelegte Berufung erhöhte die fürstliche StrafDienstherrnjerade jejen den Magen. Ick behielt
er sich zum unübertrefflichen Charakterdarsteller
. Karlsruhe,
^ >ner die Strafe auf 300 Mk. Geldbuße.
dadurch zwar det Jleichjewicht
, aber mein Dienstherr setzte
Mannheim, Frankfurt a. M., Koburg, woselbst er das Hof¬ sich
mit kolossale Wucht uff die Erde und konnte
, vor
^ „Saarbrücken. Ein Schuhnägelfreffer ist im Sulz- theater leitete, Petersburg, das König!. Schauspielhaus zu Schreck
und
Schmerz
jelähmt
,
nich von allecne wieder hoch¬
Berlin
,
Jwt Knappschastslazarett operiert worden
Leipzig
, dessen Stadt - Theater- Direktion er nach kommen
. Es ist ein
. Zwee Mann mußten ihm uffhelfln. Wat dabei
h3 wmm/ der vor einiger Zeit schon einmal operiert Laubes Weggang übernahm, waren die weiteren Stätten aur die rührende Abschiedstzene
wurde, könn' Se sich vor»
seines Wirkens
. Im Jahre 1876 schied er von Leipzig
, um stellen. Det erste, wat ick bat, als der Vorhang
»mV ett wußte, weil er damals zu viel Hut- und
Haar¬
steh
Gastspielsahrten durch alle Welt anzutreten
. Als das war , -det ick den Urheber
fein verschluckt hatte.' Der Mann ist geistesschwach weite
des
MalöhrS vermöbelte
. —
Deutsche Theater in Berlin gegründetwurde, war Haase Mit Rücksicht
auf die begreifliche Erregung, in der sich der
einer
seiner
Sozietäre
.
Im
Jahre
1896
schied
der
dchui
große
Ewmer wieder derartige Mahlzeiten ein¬
Angeklagte bet der Tat befunden haben
, erkannte daS
Charakterdarsteller in der Fülle seiner Kraft und seiner Gericht auf nur 30 Mark Geldstrafe. mochte
st,.München. Die bayrische Postverwaltung hat in rauschenden Erfolge von der Bühne.
kl??, ^ agen über anderthalb Millionen Mark aus dem
buntes Allerlei.
jjj ’jjuf der neuen Briefmarken gelöst. — Die neuen
Konstanz. Wegen Sacharinschmuggels ist hier ein
Neue Dramantenfuude in Englisch-Columbia.
Aschen Zweimarkstücks
, die am 17. d. Mts. zur
gäbe gelangten
, sind in kurzer Zeit ausverkauft ge- Grenzwächterverhaftet worden. Ferner wurde ein Ehe¬ Am Tulamenflusse in Englisch
-Columbia sollen Dia¬
Es standen für München nur 8000 Stück zur paar festgenommen
, das den Süßstoff gewerbsmäßig mantenfelder in einer Ausdehnung von zwanzig eng¬
nach
Leipzig
verkaufte
.
lischen
In
der
Meilen
entdeckt
Wohnung
sK^ügung, und ebensoviel Leute standen zum Teil
des Grenzworden sein. Die RegierungS«
w ? don 1 Uhr nachts auf der Straße, wo später ein Wächters und eines gleichfalls verhafteten Schneiders geologen haben das Vorhandensein von Diamanten be¬
, die Bodenformation ist ähnlich der in Trans¬
SchutzmannLaufgebot die Ordnung aufrecht¬ und Uhrmachers wurden nicht weniger als 18 Zentner stätigt
Sacharin vorgefunden.
esten mutzte.
vaal, und die Felder versprechen reiche Ausbeute
. DaS
Lo«do«. 150 Todesfälle
, die durch die Masern- Land ist noch sehr wenig besiedelt und die Reise dahin mit
»g.,Rür«brrg . Der ledige 23 Jahre alte Kaufmann
, verursacht wurden
. """ "•
, find in der letzten Woche großen Schwierigkeitenverbunden
Jakob aus Soldhofen hatte im September epidemi

F)eer und flotte.

Unpolitischer'Cacfesbertcbt.

Er war froh, wenn er sein Geld ebenso sicher
»g hat. Als verhältnismäßig kleiner Kauf- verdiente
, wie der andre es ganz sicher verlor. Denn
; deglnnend
, war John Livingstone allmählich zum er wollte viel, sehr viel Geld haben. So
viel Geld,
^en Kaffeehändler der Vereinigten Staaten ge- um sich nötigenfalls allein Livingstone— kaufen zu
können
. Denn Miß Livingstone sah ihn ganz gern.
^ohlgemerkt
: Händler, nicht Spekulüiri
, denn es Alles, was aus der gewöhnlichen Art schlug
, gefiel
i-u«. Und
ihm
ihr. Und Mr.
eindie
der um zwei, drei Jahre
„Spieler"
>M
alsalserehrlichen
starb, Kaufmann
da teilten, sich
beiden älter war als Cutter,
sie, war so vernünftig
, so kraft¬
^ It^ett Teilen in das Vermögen
, so ungewohnt männlich
, da ihm bewußt
, daß sie sich unwillkür¬
^Mau schon längst vorangegangen war.
lich zu ihm mehr hingezogen fühlte, als zu den
d? ^
^der „Bertie", wie er allgemein genannt andern.
Man muß ja immerhin seinen Mann stellen
se.^ st^ das „Geschäft
" in die Hand genommen
, wenn
(Sufi6»°,e
_ großen Kaffeekampagnen mit viel Glück man auch ein Börsen
-„Makler
" ist. Und man braucht
JDejchick
. Dabei
hatte er stch mit der großen eng- Nerven dazu und Rückgrat
. Denn es gehört was
l uvcma Parbuckle and Company verbunden
, so
Ne beide ratsächüch den Kaffeemarkt kontrollierten,dazu, den größten Teil seines Lebens in der Wall-Street
zu verbringen
, in direkten Wettbewerb mit den
^ar eine
ArtTeile
Trustdes
zu zweien.
Meistern der Spekulation und den Matadoren des
veiden
Livingstoneschen Vermögens,
Welthandels zu treten, Seite an Seite mit ihnen zu
in ^ ^reniit, sondern im Geschäft belassen worden kämpfen oder auch gegen sie. Mr. Cutter nun hatte
tr-U lcur‘v en Zu
ganz fabelhaften Summen an. alle erforderlichen Eigenschaften vollauf
. Nur eines
Kich aber war
Miß Lwingstone aus der Firma
fehlte ihm: der physische Mut, obwohl er sonst Courage
run, • ui‘bha. " - ihr Geld, sie wußte selbst nicht genug hatte. Ja , er besaß an seelischem oder geistigem
■5ll'?? ,Paplcren angelgt,
. von deren Zinsen sie alle Mut, wie wir das nennen wollen, mehr als zu
viel. So viel, daß er auch vor einer Schlechtigkeit
SiiÄ ?’1! ' vollauf zu decken vermochte,
i
>chf hatte
nicht zurückgeschreckt wäre, hätte sie ihn nur schneller
sie stch zu dem Schritt
durch
die
jhJ* mißbilligte gesteigerte Spekulationslust ihres zum Ziel geführt
. Und dieses Ziel war das aller
cs
beraulaßt gesehen
, der sich jetzt auf alles derer, die mit der Börse zu tun haben: reich werden.
So reich
link -f 1* m
,
daß er in der Wall-Street auch selbständig
f.
e
'
net Kaffeedomäne zu bleiben.
^us diesem Wege zu folgen, hatte die mitreden konnte als
Multimillionär oder einer der
a.a?z entschieden feine Lust,
Milliardäre.
Und
seine
phistsche
ej,Mr.
Feigheit
, das wußte er, würde
Cutter
nahm an den tollkühnen
,st' at.°Mensch
nen Berties nicht teil. Denn, was jeder oerihm in seinem Leben weit eher einen Streich spielen
voraussehen mußte, das sah auch als sein
skrupelloser
,
moralischer
Mut, wenn da von
Bertie todsicher kommen.
Moral noch die Rede war. Aber wie er auch gegen
ober trotzdem nie eingefallen
, Bertie sich ankämpsen mochte
, er wurde seiner Schwäche nicht
arnen. Wie kam er denn dazu?

Herr. Ein Schnitt in den Finger machte ihn krank
vor Angst
, während es ihm durchaus nicht ins Herz
schnitt
, durch eine brillante Operation tausend andre
Existenzen zu brechen
. Denn das — war Geschäft,
und im Geschäft
, wie gesagt
, stellte er seinen Mann
wie kein zweiter.
Es wäre bei diesen hervorragenden geistigen wie
geschäftlichen Eigenschaften Mr. Cutters — da er seine
moralischen Defekte ja vor jedem zu verbergen wußte
— somit gar nicht unmögüch
. gewesen
, daß er unter all

den offenen und versteckten Bewerbern um Miß Living»
stones Hand der einzig Bevorzugte geworden wäre,
wäre nicht Mr.EliasD. Tillotson dazwischen gekommen.
Es war an einem prachtvollen Morgen der letzten
Oktoberwoche
. Die Van Benthuysen
- Livingstones,
Konstanze und Bertie, die noch immer zusammen
lebten, da sie noch beide unverheiratet waren, hatten
eben wieder
, und zwar zeitiger als sonst
, ihr Haus in
der Fünften Avenue geöffnet und Mr. Tillotson hatte
mit jener ihm eigentümlichen Art, alles, was Brauch
und Herkommen war, unberücksichtigt zu lassen
, zu
einer gesellschaftlich ganz unmöglich zeitigen Stunde bei
Miß Livingstone vorgesprochen und sich ihr melden

lassen.
Miß Livingstone war am Abend vorher mit einer
kleinen Gesellschaft
, die Mr. Tillotson zusammengebracht
hatte, im Theater gewesen
; dann halten alle zu¬
sammen soupiert
, und so war Miß Livingstone sehr
spät erst zu Bett gekommen
. Beim Abschied hatte
Mr. Tillotson um Erlaubnis gebeten
, der schönen Miß
seinen Besuch machen zu dürfen
, was ihm selostoerständlich in liebenswürdigster Weise gestattet wurde; aber
daß er zu einer solchen Stunde tommen würde
, das
hätte sie sich allerdings nicht träumen lassen.
8« i

(Fortsetzung
>olgl. )

Kairfet
nichts anderes

Achtung!

gegen

Gasmotoren- Ausstellung.

Heiserkeit, Katarrh und Uerschleimnng, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

Wir machen ergebenst bekannt, dass wir am Montag , den 27. und Dienstag , den

28. dieses Monats im Hotel Kasino zu Höchst a. M.
Kaisens
-Motoren für Leuchtgasbetrieb
krurt
-Laramellen moderne Klein
mit de» „Drei Tannen ".

den

Paket 25 Pfg ., Dase 50 Pfg.

zur Ausstellung bringen und im Betriebe vorführen.
Im Gasmotorenbau hat sich in den letzten Jahren eine vollständige Umwälzung voll¬
zogen, die Motoren werden in solch kleiner Form hergestellt, dass sie heute fast nicht mehr
Platz einnehmen als gleichstarke Elektromotoren, die Anlassvorrichtungen sind so vervoll¬
kommnet, dass das Anlassen wie überhaupt die Bedienung ohne jeden Umstand von jedem
Lehrling besorgt werden kann und nicht zuletzt ist der Energieverbrauch ein äusserst ge¬
ringer : der Gasverbrauch beträgt pro Pferdekraft und Stunde je nach der Belastung nur 5 bis
8 Pfennige.
Versäume kein Gewerbebetreibender diese neuen Gasmotoren zu besichtigen, sach¬
verständige Information wird ohne jedwede Verpflichtung bis ins Einzelne gehend in der Aus¬
stellung erteilt.
Die Ausstellung ist von 10 Uhr vormittags bis 11 Uhr abends geöffnet.
Zahlreichen Besuch erbittet

Zu haben bei:

>Joh . Dav . Nost, Sossenheim

Gesangverein
Freundschafts -Glub"

ff

Kostenheim.
Sonntag

den 26 . März

Firmen

Aachener Stahlwarenfabrik , Aachen,
Deutzer Gasmotorenfabrik , Cöln -Deutz,
Otto Oelze , Höchst -Unterliederbach

not . begl.
Zeugn . v.
Aerzten u.
_ Privaten
sicheren Erfolg.

5900
verbürgen

der

d. Js.

Ausflug
nach Soden , Niederhofheim , Ober - und
Unterliederbach.
Abfahrt nach Soden 1 Uhr 12 Min.
Hierzu laden wir unsere passiven sowie
aktiven Mitglieder ergebenst ein und bitten
um zahlreiche Beteiligung.
Der Vorstand.
NB . Samstag Abend Gesangstunde . -

Webster

0a$beletKbttm9
$’ße$dl$cbaft.

Zwangsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in der Gemarkung Kostenheim
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 11 Blatt No . 253, und Band 34 Blatt
No . 827, zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks
auf den Namen der
Witwe des Landwirts Andreas
Fay , Katharina
geb. Herbert in Kostenheim , ein¬
getragenen Grundstücke:
Ans Band 11 Blatt No . 253:
Kartenblatt 9, Parzelle No . 106/36 , a) Wohnhaus mit Anbau und Hofraum,
b) Scheunenanteil , c) Kohlenstall belegen Dottenfeldstraße No . 4, in Größe
von 3 ar 40 qm mit zu a) 270 Mark Gebäudesteuernutzungswert , Grund¬
steuermutterrolle Art . 891, Gebäudesteuerrolle No . 33 ;
Aus Band 34 Blatt No . 827:
Kartenblatt 9, Parzelle No . 108/35 a) Wohnhaus mit Hofraum , b) Stallgebäude,
c) Scheunenanteil , belegen Dottenfeldstraße No . 2, in Große von 4 ar 16 qm
mit zu a) 275 Mark Gebäudesteuernutzungswert , Grundsteuermutterrolle
Art . 1140, Gebäudesteuerrolle No . 32,
am 12 . Mai 1911 , nachmittags
3ste Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf dem
Bürgermeisteramt
in Sossenheim versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk
ist am 23. Februar 1911 in das Grundbuch
eingetragen.
Höchst a . M ., den 4. März 1911 .
Königliches Amtsgericht 7.

Geschäfts -Empfehlung.
Einer verehrlichen Einwohnerschaft von Sossenheim und Um¬
gebung
ergebene
hier
am die
Platze
eine Mitteilung, dass ich mit dem heutigen Tage

Reparatur
-Werkstätte
Martin

Für

Ostern

empfehle
sämtliche Fenster -Dekorations
-Artikel
sowie Fensterleder
und Wachstuche;
zum Schulanfang
Schulranzen
und

Bücherriemen.
Wilhelm Hühnlein , Sattler.

zur

Saat

hat

zu

verkaufen

Jakob

Grießling , Hauptstraße 63.

Mutterhase
zu verkaufen.
Schöne
vermieten .

Hauptstraße
2 - Zimmer
Hauptstraße

131.

- Wohnung
27.

zu

Schöne 3 -Zimmerwohnung
mit allem
Zubehör zu vermieten bei Leonh . Noß,
Hauptstraße
55.

Empfehle mein Lager in

Zchlafrlmmer
- und
Hijchenelnllchtliligen.

Uhren
errichtet habe.

Alter,

Uhrmacheru. Goldarbeiter
, Sossenheim, Hauptstrasse 59.
Stift®

Friihrosa
-Kartoffeln
Buchdrucker
-Lehrling
mit guten Schulkenntntsse
« gesucht.
Näheres
im Verlag des Blattes.

für

aller Art, sowie für Gold - und Silber -Waren
Prompte und gewissenhafte Bedienung zugesichert.
Hochachtungsvoll

Größere Wohnung
von 5— 6 Zim¬
mer (auch 4 Zimmer
mit entsprechen¬
den Mansarden ) oder Haus zum Allein¬
bewohnen zu mieten gesucht . Schrift¬
liche Angebote
an die Geschäftsstelle
der Zeitung erbeten.

Eine 1-Zimmer - u . eine 3 -ZimmerWohnung
zu vermieten . Näheres
bei
Jakob Noß 6r , Höchsterstraße.
Eine 3 -Zimmerwohnung
im 2 . Stock
mit Gas
und Gartenanteil
zu ver¬
mieten . Kronbergerstraße
22.

Schöne 2 -Zimmerwohnung
zu vermieten . Gasthaus
„zum Taunus . "
Eine 2 -Zimmer -Wohnung
zu ver¬
mieten . Hch . Gärtner , Dottenfeldstr . 22.
Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
im Hause , zu vermieten .
Gut &
Stubenrccht , Cronbergerstraße.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
2 . Stock mit Gas und Gartenanteil
vermieten . Frankfurterstraße
28.

Mittwoch , den 29. März 1911, abends 8 Uhr, findet in Sossenheim
im Gasthaus „Zum Löwen “ , Hauptstrasse 67

kompletten

Große Auswahl
m
Tische, Schränke , Kommoden,
Spiegeln usw.

ttettlKowS
, lackiert

und

poliert.

£T Bettfedern
in allen Preisen.

« polsmmöbel«
jjabok- und Voll -Matratzen,
Spruugrahmeu , j) atentrahmen
mit Schonerdecke Anfertigung
nach Maaß , sowie Divans 2und 3-fitzig stets auf Lager
zu billigsten Preisen.

Anton

Oriini,

Möbelhandlung , Ludwigstraße.

venislisilaiionsHorttag «
von Frau v. Nettelbiadt

der Zentrale für Gasverwertung e. V., Berlin, statt über:

„Das Gas im modernen Haushalte unter besonderer Berücksich¬
tigung des Kochens , Bratens und Backens .“
Vorführung neuester Apparate!
Koch- und Backproben werden während des Vortrages verabreicht.
Im Anschluss an den Vortrag wird die Vortragsdame den verehrten Hausfrauen
allezwangloser
gewünschtenUnterhaltung
Auskünfte über
die Gasküche und über die Handhabung der Apparate
in
, geben.
Wir bitten die geehrten Hausfrauen und alle die es werden wollen um recht
reiches Erscheinen am Vortragsabende.

Höchster

zahl¬

Gasbeleuchtungs
-Gesellschaft.

im
zu

SossenbeinierZeitung
WschentLiche GratLs -KeiLage . JÜAßrLertes
Siebenter

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementsprerS
und Samstags
"ttwochs
onatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

|U \

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag:
Kar ) /Becker in . Sossenheim.

Samstag den 25 . War;

24.

Amtlicher Teil.
Polizeiverorduurig
behufs

MterZMLtsmgslü §M.

Jahrgang.

Bekämpfung

der

Schnaken.

Auf Grund der ZK 6, I I, 12 und 13 der Ver1867 (G . S . S.
vom 20 . September
^idnung
mit den § § 137 und 139
1529 ) , in Verbindung
vom 30 . Juli 1883
Landesverwaltungsgesetzes
des Bezirks¬
(G .-S . S . 195 ) , wird mit Zustimmung
ausschusses und im Anschluß an die Polizeiverordnung
des
d . Js . für den Umfang
vom i . Februar
folgende PolizeiverWiesbaden
^gierungsbezirks
vrdnung erlassen:
oder dessen
§ 1. Jeder Grundstückseigentümer
April bis Sep¬
hat in den Monaten
Stellvertreter
monatlich
einmal
tember einschließlich mindestens
befindlichen stehenden
v>e auf seinen Grundstücken
(falls er es nicht vorzieht,
tsfchfreien Wassertümpel
oder Saprol
ue gänzlich zu beseitigen ) mit Petroleum
öU überziehen.
die im
ihrerseits
die Gemeinden
§ 2 . Falls
übernehmen,
Vernichtungsarbeiten
8 1 erwähnten
und deren Stellver¬
und die Grundstückseigentümer
ent¬
treter ihrer im § I festgesetzten Verpflichtung
hoben . In diesem Falle sind jedoch sowohl die Grund¬
stückseigentümer uud deren Stellvertreter , als auch
und Mieter gehalten , den
v>e Nutznießer , Pächter
und dem Vollzug der vor!Tl it der Überwachung
betrauten Personen (also
lleschriebenen Maßnahmen
und
auch den Beamten
ueben den Polizeibeamten
Angestellten der Gemeinden , sofern sie sich gehörig
der betreffenden Grund¬
Ausweisen ) , das Betreten
ihrer Aufgaben bei Tage feder¬
stücke zur Erfüllung
est zu gestatten.
Vor Vornahme irgend welcher Vertilgungsarbeiten
zu
der Grundstücke in Kenntnis
nvd die Inhaber
setzen.
werden mit Geldstrafe
§ 3 . Zuwiderhandlungen
mit entsprechen¬
fris zu 60 JL, im Unvermögensfalle
der Haft bestraft.
tritt sofort mit
§ 4 . Diese Polizeiverordnung
in Kraft.
ihrer Verkündigung
, den 9 . März 1911.
Wiesbaden
: von Meister.
Der Regierungspräsident
Wird veröffentlicht . .
, den 24 . März 1911.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
unter Nr . 3 der
Auf Grund der Ermächtigung
vom
Bestimmungen des Herrn Regierungspräsidenten
vor
1892 wird hiermit für den Sonntag
20 . Juni
der Ve(9 . April ) eine .Verlängerung
Dstcrn
für alle Zweige des Handelsgeschäftigungszeit
zugelassen.
werbes von 8 — 6 Uhr nachmittags
Höchst a . M ., den 22 . März 1911.
Der Landrat : Klausel.
Wird

veröffentlicht.

, den 25 . März
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum

1911.
, Bürgerme

ister.

Bekanntmachung.
Heute Abend 1/ 28 Uhr findet die erste Hebung
der Freiwilligen Feuerwehr im oberen Schulhofe statt.
, den 25 . März 1911.
Sossenheim
Der Bürgermeister : B r u m.

Gemeindevertretersitzung
vom

21 . März

1911.

_ Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli und Rotz, die
Verordneten Klees , Joh . Fay , Leonh . Brum , Hochstadt,
Meyer . Malter , Schneider , Faust , Frz . Brum , Andr . Fay,
lacalli , Baldes und Pet . Fay.
standen 4 Punkte.
Auf der Tagesordnung
l . Antrag der Ehefrau Friedrich Glock auf Er¬
von 10 Mark . Frau
lassung der Betriebssteuer

Glock, geb. Brum , hat seinerzeit ein Flaschenbier-

zur ' Anzeige
Handel betrieben . Sie wurde damals
gebracht , weil in ihrem Laden ein Käufer Bier ge¬
erhielt sie eine
trunken hatte . Vom Schöffengericht
und soll infolgedessen auch noch 20 Mark
Strafe
zahlen . Danach hat sie 10 Mark au
Betriebssteuer
und 10 Mark an die hiesige
die Kreiskommuualkaffe
Gemeindekaffe zu entrichten . Die auf die Gemeinde
wird erlassen.
fallende Betriebssteuer
der
2 . Antrag der Ehefrau Kurz auf Erlassung
Gebäudesteuer ihres Wohnhauses in der Niddastraße.
des Pfuhl¬
und Verstopfung
Hochwasser
Infolge
an ihrein Gebäude
ist der Eigentümerin
grabens
Die Gemeindever¬
entstanden .
mehrfach Schaden
für das Jahr
tretung beschließt die Gebäudesteuer
1910 den Betrag von 10 Mark zu erlassen.
von
von Prüfungsbemerkuugeu
3 . Erledigung
zur Gemeiuderechnung
seiten des Rechnungsprüfers
für 1908 . Es handelt sich hier um die Reisekosten
des Gemeinderechners , der von den in Rödelheim,
in hiesiger
Frankfurt , Höchst , Nied ec. wohnenden
Gemarkung begüterten Eigentümer die Steuer erhob,
u . s. w . ; ferner wegen Nieder¬
ausbezahlte
Jagdgeld
schlagung von Schul - und Polizeistrafen , die nicht
mehr beizutreibeu sind . Es wurde beschlossen , es
der be¬
Niederschlagung
bei der bereits erfolgten
von
Der Betrag
zu lassen .
Gelder
treffenden
Mk . 18 .70 für Reisekosten au den Gemeiuderechner
wird noch nachträglich bewilligt.
aus dem Gruppenwassenverk
4 . Wasserabgabe
an die Gemeinde Soden . Letztere reichte ein Gesuch
Juni , Juli
ein , wonach sie in den Sommermonaten
und August das nötige Wasser von dem Gruppen¬
zwar eine
hat
Soden
.
will
beziehen
wasserwerk
Wasserleitung , aber nicht mit Hochdruck und im
fehlt es dort öfters an Wasser . Nach dem
Sommer
bezw . Gruppeumasserdes Zweckverbandes
Statut
der Gemeinde
werks kann nur .mit Zustimmung
au eine andere Gemeinde Wasser ab¬
Soffenheiln
und die Gemeinde¬
gegeben werden . Der Gemeinderat
unter der
gab hierzu die Zustimmung
vertretung
au
des Reingewinns
Bedingung , daß ein Drittel
M gegen
um
die hiesige Gemeinde zu zahlen ist,
, welche durch Gespätere etwaige Steuerausfälle
der Brunncnanlagcn
ländeankaus und Vergrößerung
zwei
entstehen , schadlos zu halten . Die anderen
verteilen sich gleichmäßig auf die vier be¬
Drittel
Sossenheim , Unterliederbach,
Gemeinden
teiligten
au
und Sulzbach . Zur Wasserabgabe
Eschborn
sind von seiten des Gruppenwasserwerks
Soden
an die Gemeinde
noch verschiedene Bedingungen
gestellt worden . Ob letztere damit einver¬
Soden
werden.
standen ist, muß abgewartet

Lobal -jVacbricbten.
Hagenhsim

, 25. Mürz.

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

1911.

die gleiche
könnten , da die Schnellbahn
Straßenbahn
hat , benutzt werden , doch würden am
Spurweite
neue Gleise auf der Nordseite zu
Hohenzollernplatz
auf der Süd¬
legen sein , da der Schnellbahnbetrieb
seite wegen des sich dort abwickelnden Verkehrs nach
der Festhalle nicht tunlich erscheint . Etwa an der
wendet sich die Bahn nach Süden
Varrentrappstraße
und verschwindet in einem Tunnel , der unter den
durchführt und im
und der Eisenbahnlinie
Straßen
endet . Die Bahn wendet sich
Rebstöcker Gelände
, das später eine Haltestelle
weiter nach Rödelheim
bekomme :! soll , und dann in großem Bogen nach
ist das
Sossenheim . Als Endpunkt in Wiesbaden
oder , seine nächste Umgebung in Aussicht
Kurhaus
noch zu weit
geuomnien , da der neue Bahnhof
liegt . Das Weiterder bebauten Stadt
außerhalb
macht ganz neue
führcu der Bahn in die Stadt
notwendig , da die Wiesbadener Straßen¬
Gleisanlagen
haben , als
bahngleise eine weit geringere Spurweite
die Gleise der Schnellbahn . Deshalb muß die Schnell¬
geführt
bahn auf besonderen Gleisen durch Straßen
nicht verkehrt . Höchst
werden , wo die Straßenbahn
worden wegen
und Mainz - Kastel sind ausgeschaltet
des Umweges und der Schwierigkeit , in Höchst die
Bahn durchzuführe ».
kam der
— Gelddiebstahl . Am Donnerstag
Simon , der hier beschäftigt war , zu
Ziegelarbeiter
Kleeblatt hier und hielt um ein
dem Schuhmacher
an . Letzterer ließ sich jedoch darauf nicht
Darlehen
fort war , nahm Kleeblatt seine
ein . Als Simon
Hose , die aus einem Koffer lag , in der er sein
mit einem 20 -Markstück hatte . Letzteres
Portemonnaie
im
ivar jedoch verschwunden . Da sonst niemand
sich der Verdacht des Diebstahls
lenkte
,
war
Laden
Simon , der auch in einer
auf den Ziegelarbeiter
ein 20 -Markstück wechseln ließ
hiesigen Wirtschaft
zu einund alsdann den Feldweg nach Praunhciin
der Polizei
der Diebstahl
schiug . Leider wurde
etwas zu spät gemeldet . Hoffentlich gelingt es den
bald festzunehmen.
Spitzbuben
über 75
— Sport . Das Meisterschaftgeheu
Kilometer und das Gehen über 25 Kilometer , ver¬
von der Sport -, Spiel - und Athletikanstaltet
Gesellschaft Sossenheim , findet am 7 . Mai ds . Js.
sind zu richten
und Meldungen
statt . Alle Anfragen
Flach -Sossenheim , DottenfeldJohann
an Herrn
straße 9 , l . Slock.
und Gasmotorenausstelluug.
— Gasvortrag
wird
des Höchster Gaswerks
Aus Veranlassung
zum Löwen
nächsten Mittwoch Abend im Gasthaus
einen Demonstratiousdahier Frau v . Neltelbladt
im modernen Haus¬
über Gasverwertung
Vortrag
halte halten , der für Frauen und alle die es werdem
wollen sehr lehrreich sein soll . — Gleichzeitig
in Höchsts
und Dienstag
wir auf die am Montag
im Hotel Kasino stattsiudende Gasmotorenausstellung
Kleingewerbe - ,
jedem
aufmerksam , deren Besuch
treibenden sehr zu empfehlen ist.

Frankfurt -Wiesbaden.
— Die Schnellbahn
Frankfurt -Wiesbaden scheint
Das Schnellbahnprojekt
den 26 . und Montag
— Achtung ! Sonntag
nun doch greifbare Gestalt anzunehmen . Wie be¬ den 27 . d . Mts . wird in Nied die „Sachsenhäuser ,
Kirchweih " gefeiert und sind alle Vorbereitungen,
über die Strecke und
richtet wird , sind die Pläne
dazu getroffen.
der Bahn in den beiden
auch über die Einführung
fertiggestellt . Die Bahn soll von Frank¬
Städten
— Das neue Adreßbuch für Höchst a . M . und
, dann über Unter¬
furt zunächst nach Sossenheim
Umgegend , in dem auch die Gemeinde Sossenheim
, über ^ den Bahnhof
nach Zeiisheim
liederbach
worden ist, ist jetzt erschienen . Preis
ausgenommen
weg und durch einen tiefen Einschnitt nach
Hofheim
pro Stück 3 Mark . Bestellnngen werden im Bürger¬
ge¬
, von hier weiter nach Erbenheim
Marxheim
entgegengenommen.
meisteramt
einzu¬
führt werden , um van dort in Wiesbaden
* Main -Tannns -Nereinigung Galrelvbsrgsiffcher
münden . Die genannten Gemeinden erhalten säintKtenvsrwplirn . Die Frühjahrs - Wanderversammlung
findet morgen Sonntag in Höchst a . M . in der „Reuen
lich Haltestellen , an denen aber nur die Personenzüge
Turnhalle " ' statt . Der Vormittag ist den Verhandlungen
anhalten . Schnellzüge fahren durch . Die Bahn ist
gewidmet , während am Nachmittag in der MeistHschule
ge¬
der Städte durchweg als Hochbahn
außerhalb
ein Wettschreiben abgehalten wird , zu dem die Meldungen
und Schrankenabsperrungen
plant . Plankreuzungen
äußerst zahlreich eingelaufen sind . Es wird in Abteilungen
als Untergrund¬
kommen nicht vor . Die Führung
von 60 bis 240 Silben geschrieben ; wertvolle Ehrenpreise
sind von den beteiligten Vereine » hierfür gestiftet worden.
fallen
endgültig
bahn ist wegen der zu hohen Kosten
Eine gemeinsame Besichtigung des neuen Höchster Rat¬
Haupt¬
am
Bahn
die
soll
Frankfurt
In
gelassen .
hauses wird stattfinden . Abends veranstaltet die Steno¬
nehnten , nach den Plänen
bahnhof ihren Anfang
graphengesellschaft „Gabelsberger "-Höchst eine Abendunter¬
in der Taunusstraße , während
der Unternehmerin
haltung (Preisverteilung ), wobei der stellvertretende Vor¬
„Gabelssitzende des Deutschen Stenographenbundes
sich aus¬
für die untere Niddastraße
der Magistrat
l berger ", Dr . Karl Bode , einen Vortrag halten wird.
Gleise der
gesprochen hat . Die schon vorhandenen

DeutPcb
-Südwe ftafrika.
In einem außerordentlich interessanten Vortrage , den
Frhr . v. Gayl
in der deutschen Kolonialgesellschast
(Berlin ) hielt , sprach er über die Eindrücke , die er auf
; seiner soeben beendeten Reise durch unsre afrikanischen
Kolonien gewonnen hat - Der Gesamteindruck , den er
: selbst in Deutsch - Südwestafrika
empfing , faßte der
General dahin zusammen , daß alle unsre dortigen Be; sitz ungen in bester Entwicklung begriffen seien. Der
s Redner trat besonders dafür ein , daß den Kolonien ein
! möglichst großes Maß von Freiheit gewühlt werde , um
sich in der

«Selbstverwaltung
>betätigen zu können . Es müsse den Ansiedlern mehr
' Einfluß auf die Regierung des Landes , wo dies irgend
; anaünqig , gewährt werden . Der General hat es sich
s natürlich nicht nehmen lassen , auch die Schlachtfelder
sim südwestasrikanischen Ausstandsgebiet
zu besuchen.
iAm Watersberg , wo die Hauptkämpfe stattgesunden
s hasten , war den deutschen Kriegern ein Gedenkstein
gesetzt worden . Erfand dieses und andre Erinnerungss - eichen in einem recht verfallenen Zustand . Mit großer
- Wärme forderte der Redner , daß man in der ReichsHauptstadt , in der es an Standbildern
wahrlich nicht
• fehle , doch endlich daran denken sollte , auch den in den
: deutschen Kolonialkriegen gefallenen Soldaten ein Denkl mal zu setzen. — Alle die von Frhrn . v. Gayl berührten
f Fragen sind ja schon wiederholt Gegenstand der öffent¬
lichen Debatten gewesen ; aber im Gegensatz zu andern
Ländern werden in Deutschland weite Kreise von einer
: immer mehr zunehmenden
Kolonialmiidfgkeit
.beherrscht . Als Herr Bernhard
Dernburg das Reichslolvnialamt
betreute , ging es wie eine leise Hoffnung
durch die Reihen der Kolonialfreunde ; aber die Bewe¬
gung hat sich schnell wieder gelegt .
Darum ist es mit
s Freuden zu begrüßen , daß in der Budgetkommission
s beschlossen worden ist, die Diamanten -Frage und die
bergrechtlichen Verhältnisse
in Deutsch - Südwestafrika
einer eingehenden Besprechung im Reichstage zu unter¬
ziehen . Im Kreislauf der Dinge kommt man immer
^wieder zu der Erkenntnis : Unfern Kolonien fehlen
Eisenbahnen
und Geld !
Wann endlich werden sie
° diesen Mangel überwu nden haben ?
Wächter.

Politische Rundfcbau.

I

Deutschland.

"Kaiser
Wilhelm
wird
am 6 . Mai kurzen
; Aufenthalt in Karlsruhe nehmen , am 6. Mai in Straßbmg eintreffen und am 10 . Mat Metz besuchen.
PR Es ist nunmehr sicher, daß die Fertig¬
stellung
des R e i ch s e t a t s bis zum 1. April un¬
möglich geworden ist, und daß er kaum vor dem
' 10 . April verabschiedet werden kann .
Nun war aber
für den 1. April die Auszahlung
der erhöhten V e t e •
ranenbeihilfen
in
Höhe von 5 Mill . Mk. in
Aussicht genommen . Die Auszahlung kann daher unter
den obwaltenden Umständen am 1. April nicht durch¬
geführt werden.
"Bei der Stichwahl
im ersten hessischen Wahlkreise
erhielt der Kandidat der Wirtschaftlichen Vereinigung,
Dr . Werner,
12 569 , der Sozialdemokrat Beckmann
11 622 Stimmen . Ersterer ist somit gewählt.
Bei
der Hauptwahl am 10 . März hatte Werner rund 7960
und Beckmann 7975 Stimmen
auf sich vereinigt,
während auf den Freisinnigen
5050
und auf den
Nationalliberalen
2515 Stimmen
gefallen waren . Die
Nationalliberalen
sind vollzählig auf den Antisemiten
Werner übergegangen .
Die Wahlbeteiligung
war noch
stärker als bei der Hauptwahl.
* Die Ersatzwahlen
zum Reichstag
zeigen
in ihrer Gesamtheit folgendes Ergebnis : Die Gießener
Reichstagswahl
ist die 44 . Ersatzwahl des Reichstags
in der laufenden
Legislaturperiode
gewesen .
Die

A
2)

Oer ^ Lffee- Oorner.
Nomau

von Cyrus

Townsend
lFonsehmig .)

Brady.

Infolge dieses gesellschaftlichen Fehltritts
mußte er
denn auch geschlagene drei Viertelstunden warten , wäh¬
rend Miß Livingstone sich anzog und ihren Kaffee rasch
hinunterschlürsle , beides schneller, als sie es seit Jahren
zu tun gewohnt war.
Jede
andre Dame
wäre
nun empört gewesen,
auf die Art im Schlafe und am Frühstück gestört zu
werden , aber — iver konnte über Mr . Tillotson denn
empört sein. Er war ja in allem so durch und durch
anders als die andern alle , überdies war Miß Livingstoue schon sehr neugierig , was ihr Mr . Tillotson
würde zu sagen haben , denn er hatte sich unter der
Angabe , Miß Livingstone
etwas Hochwichtiges Mit¬
teilen zu müssen , weder vom Diener noch von der
Kammerzofe abweisen oder auch nur „auf später " ver¬
trösten lassen. Nein , er war geblieben und wollte , bleiben
und warten , und wenn es zehn Stunden lang dauerte
und noch mehr . Mr . Tillotson war also ins Bibliothek¬
zimmer geführt worden und wartete dort.
In feinem ganzen Leben war er in einem so ele¬
ganten Zimmer
noch nicht gewesen. Große , bis
zur Decke reichende Mahagoni -Etageren mit Büchern
in den kostbarsten Einbänden . Luxusausgaben , erste
Drucke, alte ehrwürdige , fabelhaft wertvolle Bücher unter
Glas . Miniaturen ,
überall an den Wänden , wo ein
Raum frei war , Bilder erster Meister , die nicht nur für
den Reichtum , sondern auch für den Geschmack des
Hauses Livingstone Zeugnis ablegten .
Die Möbel , in
ro em Sasfianleder gepolstert , reich, schwer und massiv.
Schwere Teppiche , in die mau bis an den Knöchel
versank. Kurz , alles kostbar , geschmackvoll und reich.

Konservativen
verloren 3 Mandate an den Liberalis¬
mus , die Antisemiten 2 Mandate an die Sozialdemo¬
kraten , 1 an die Nationalliberalen , das Zentrum 1 an
die Nationalliberalen , die Nationalliberalen
5 an die
Sozialdemokraten , 1 an das
Zentrum , die Frei¬
sinnigen 2 an die Sozialdemokraten . Die Sozialdemo¬
kraten gewannen
9 Sitze , die Nationalliberalen
2,
der Freisinn 2 Mandate.
"Nach lebhafter Debatte verwies das preußische
Abgeordnetenhaus
den Gesetzentwurf betr . Zulaffung der Feuerbestattung
einer
Kommission
von 14 Mitgliedern.
* Eine von 10 338 Männern
und Frauen
unter¬
schriebene Eingabe fordert das preußische Abgeordneten¬
haus auf , dahin wirken zu wollen , daß den
M ä d ch e n
diehöherenKnabenschulen
überall dort geöffnet
werden , wo die von ihnen erstrebte Ausbildung nicht durch
höhere Mädchenschulen oder andre Studienanstalten
be¬
friedigt werden kann.
* Im reichsländischen Landesausschuß kam es wieder
einmal zu lebhaften Debatten , als einer der Redner auf
die Verhandlungen über die elsaß
- lothringische
Verfassungsreform
hinwies . Der Abg . Pceiß
erklärte dabei , die Bestimmungen über die S t e l l u n g
des Kaisers
und des Statthalters
und über die Er¬
nennung von einem Drittel der Mitglieder der Ersten
Kammer durch den Kaiser ständen in vollem Widerspruch
mit dem Wunsche des Landes . Eine solche Verfassung
verfolge einen Hochmut gegenüber der Bevölkerung , den
sich diese schon seit 40 Jahren gefallen lasse, aber nicht
länger mehr ertragen könnte . Von seiten der Regierung
wurde demgegenüber bemerkt , man solle erst den Ab¬
schluß der Verhandlungen abwärten und dann zu dem
Gesamtentwurf Stellung nehmen.

Norwegen.
* Im Storthing hielt Fräulein R o g st a d gelegent¬
lich der Beratung
des Heeresetats
ihre
erste
Rede .
Sie führte aus , sie sei eine Freundin
des
Friedens und trete für Schiedsgerichte ein.
Trotzdem
werde sie aber nicht
gegen
das Heeresbudget
stimmen , das die Selbstverteidigung
zur Grundlage
habe . Die Rede der Dame machte im ganzen Hause
tiefen Eindruck.
Nustlaud.
* Unter den politischen Überraschungen , an denen
unsre Zeit so reich ist, ist wohl die größte , daß der
Ministerpräsident
Stolypin,
der
seinen Abschied
eingereicht hat , nunmehr zum Bleiben entschlossen ist.
Er hat sein Abschiedsgesuch zurückgezogen , nachdem
seine beiden Gegner im Reichsrat , die ihn zu Falle
brachten , von weiteren Sitzungen ausgeschlossen wor¬
den sind.
Balkanstaate
».
"Die von verschiedenen Blättern
verbreitete Nach¬
richt, Sultan
Mohammed
habe
einen Schlag¬
anfall erlitten , entspricht nach amtlichen türkischen Mel¬
dungen nicht den Tatsachen . — Immerhin ist es auf¬
fallend , daß der Sultan seit mehreren Tagen für niemand
sichtbar gewesen ist.
Amerika.
" In M e x i k o ist jetzt anscheinend der Friede ge¬
sichert, nachdem sich der Präsident
Porfirio
Diaz
endgültig zum Rücktritt
entschlossen hat .
Als ein
günstiges Zeichen für die Wiederkehr der Ruhe darf
man es auffassen , daß die Bewegung der amerikanischen
Truppen gegen die mexikanische Grenze plötzlich unter¬
brochen n -orden ist.

deutscher Reichstag.
Im Reichstag
gedachte am Dienstag
vor Eintritt
in die
Tagesordnung
Präsident
Graf Schwerin
der 40 . Wieder¬
kehr des Tages
der ersten Neichstagssitzung .
Sodann
be¬
schäftigte sich das Haus mit der Beratung
der Verlängerung
des Gesetzes über die Witwen - und
Waisenversorgung
, die
seinerzeit
im Anschluß
an die Zollgesetzgebung
beschiossen

Manchen andern , der iticht daran gewöhnt ist,
hätte der Luxus eingeschüchiert und bedrückt. Elias
D . Tillotson war aber keiner von denen , die sich ein¬
schüchtern ließen.
Er war viel gereist und hatte viel gesehen, aber
niemals hatte ihn irgend etwas verblüfft.
Im übrigen war Mr . Tillotson , physisch gesprochen,
kein großer Mann .
Höchstens um zwei Zoll größer
als Miß Livingstone . Und wenn diese eine hohe Frisur
trug , dann waren sie wohl beide gleich groß . Dafür
war er aber um volle fünfzehn Jahre älter als sie.
Sein Haar und sein Schnurrbart waren schon weiß , er
sah aber trotzdem blühend und gesund aus wir das
Leben , und seine stahlblauen Augen zeugten von großer
geistiger Frische , so lebhaft blickten sie drein .
Und
trotz seiner Weißen Haare hatte er nicht eine Runzel
in seinem jovialen Gesicht.
Kurz , er war ein höchst
annehmbarer Mann , der einem ganz gut noch gefallen
konnte.
So wie Miß Livingstone hatte auch Tillotson alles
durchkostet, was die Welt ihm zu bieten mochte. Als
junger Ingenieur war er vor etwa dreißig Jahren nach
dem Westen , dann hinunter nach Mexiko und noch weiter
hinab nach Brasilien gekommen, um sein Glück zu
machen . Als Eisenbahningenieur , Streckenpächter und
schließlich- als selbständiger Unternehmer hatte er fich
ein „kleines " Vermögen von etwa fünf Millionen
Dollar sowie ein Anteilsrecht auf eine Mine in Mexiko
gesichert, die vielleicht auch einmal einen Wert rrpräftiltieren konnte . Dann war er nach New Jork „zur
Zivilisation " zurückgekehrt, swie er sagte, um vor seinem
Tode noch ein bißchey was von seinem Leben zu
haben . Und hier — traf er Miß Livingstone.
Bei einem Börsenmeeting im Waldorf war er in
die Gesellschaft eingeführt worden , die ihn sehr gnädig

wurde , auf ein Jahr . Abg . M u g d a n sfortschr . Vp .)
spra«
sich gegen die Vorlage
aus
und beantragte , die in M
Reichsversicherungsordnung
enthaltene Witwen - und Waste»
Versorgung schon am 1 . Oktober d . Js . in Kraft zu setzen. Abg
Graf Westarp
ikons .) erklärte eine Herausnahme
aus dcl
Reichsversicherungsordnung
für ganz unmöglich .
In
dck
Debatte erklärte Staatssekretär
Delbrück,
gegen
eine Be¬
hauptung
des Abg . Mugdan
protestieren zu müssen , daß die
Regierung
an den Schwierigkeiten , die augenblicklich bei dee
Beratung
der Reichsversicherungsordnung
zu überwinde»
seien , Schuld trage .
Eine Verständigung
mit allen Parteien
vor Einbringung
der Vorlage sei bei den vielen Parteien
un¬
möglich gewesen . — Nach weiterer kurzer Debatte wurde
die
Vorlage
unverändert
gegen die Stimmen
der Linken und
Polen in erster und zweiter Lesung angenommen . —
Daraus
folgte die Beratung
über
die Verwendung
der Kaliabgabe,
dem letzten Kapitel des Etats für das Reichsamt
des Innern.
Abg . Frhr . v . Richthofen
(
koni
.s erstattete
den Bericht
über die Kommissionsberatnng
.
Die Kommission
habe sich!
auf den Standpunkt
gestellt , daß dem Bunde der Landwirte!
eine Ausnahmestellung
nicht eingeräumt
sei.
Der Bund als!
solcher habe damit gar nichts zu tun . Abg . Speck
( Zentr)
betonte , daß die Propaganda
für die Kalidüngung
von
größtem Werte für die Landwirtschaft
sei. Unterstaatssekretörl
Richter
kündigte
die Vorlage
eines
Gesetzentwurfes!
an , der die einzelnen Rabatte
so abstufen
solle , daß kleinere!
Verbände
ihre Unabhängigkeit
nicht verlieren . Den Kom - I
Missionsbeschlüssen
stimme die Regierung
zu . Abg . Huk!
ssoz.) begründete hierauf den Antrag seiner Partei
auf Über¬
weisung der ganzen Abgabe an das Reich . Die jetzt
bekannte!
Verwendung
widerspreche
dem Kaligesetz
und stelle einen!
Schmiergelderfonds
dar .
Unterstaatssekretär
Richter
er - I
klärte dies für unrichtig .
I
Der Reichstag
nahm
am Mittwoch
den Gesetzentwurf
über die Verlängerung
der Geltungsdauer
der Witwen - und
Waisenversorgung
bis zum 1 . April 1912 in dritter Lesung
endgültig an . Dann
wurde
die Beratung
derjenigen
Teilt
des Reichsamts
des Innern
fortgesetzt , die sich mit dem Kali¬
absatz und damit auch mit dem Propagandafonds
beschäftigen.
Abg . Bärwinkel
(
nat
.- lib .s wünschte keine Änderung
des
Kaligesetzes , sondern eine kräftige Propaganda
für den Kali«
absatz . Darauf
behandelte Abg . R ö ficke (kons .) die Fragt
der Kaliabgabe . Seit Bestehen des Gesetzes seien
überhaupt
noch keine Propagandagelder
gezahlt worden . Die Propa¬
ganda sei bisher
von den Organisationen
betrieben
worden . I
Natürlich
müsse eine Verwendung
der Gelder zu politischen
Zwecken ausgeschlossen sein . Der Bund sei wohl
wirtschastspolitisch , aber nicht parteipolitisch . Abg . G o t h e i n
sfortschr.
Vp .) erkannte die Leistungen
der Deutschen Landwirtschafts¬
gesellschaft an , mißbilligte
aber ihre Abhängigkeit
vom Kai >shndikat . Der freisinnige
Antrag
verbiete die Unterstützung
politischer Vereine
mit Propagandageldern
. Aber auch der
Bund der Landwirte
sei ein politischer Verein . Abg . Arendt
(freiFortf .) gab zu bedenken , daß die Herren vom
Kalispndikat
dem Hansabunde
näherstehen
als dem Bunde der Landwirte.
Nachdem
noch die Abg . K o r f a n t y (Pole ), Hilpert
(Bahr . Bauernbd .) und Heim Ztr
(
.) gesprochen , wurde die
Diskussion
geschlossen . Die Resolutionen
über die Staffelung
der Rabatte
wurden angenommen , auch eine Resolution Heim
über die baldige Bestimmung
der Höhe der Abzüge .
Dir
Kommissionsbeschlüsse
wurden gleichfalls
angenommen . Vor
Schluß der Sitzung
kam der Präsident
Graf
Schwert»
noch einmal
auf daS 40jährige
Reichstagsjubiläum
' zurück;
er erklärte nachträglich , daß der Reichstag in diesen 40
Jahren
eine große gesetzgeberische Arbeit geleistet habe und
sprach die
Hoffnung
aus , daß er auch so fortfahren
werde.

w fe Staatsgeheimnisse bekannt werden.
# „Leichter wäre es für ein Kamel , durch ein
Nadelöhr zu gehen, " so rief einst Disraeli
in einer
großen Rede im englischen Unterhause , „als daß ein
fremdes Auge dorthin dringt , wo die Geheimnisse deS
Staates
verborgen liegen ."
Der berühmte Staats¬
mann erntete mit dieser Erklärung im Parlamente einen
unbestrittenen Heiterkeitsersolg , aber auch ohne das Ge¬
lächter der Volksvertreter wird Disraeli
gewußt haben »,
daß er mit diesen Worten nur ein frommes Märchen
erzählte , daß der Wunsch Vater des Gedankens ge¬
wesen war . In jedem Geheimnis
lebt die Neigung,
bekannt zu werden ; wie jedes große Verbrechen dazu
drängt , „ans Licht der Sonnen
zu kommen , so will
auch jedes Slaatsgeheimnis
„heraus ", und es finden
sich immer Kanäle , durch die das Geheimnis
in die

und wohlwollend aufnahm . Bei einem Diner bei den
Jones -Todds lernte er dann Miß Livingstone kennen,
und diese Bekanntschaft schien seinem Leben eine neue
Richtung zu geben . Denn gleich der schönen Miß war
zwar auch er in jüngeren Jahren sehr oft verliebt ge¬
wesen und halte mehr als eine Herzensangelegenheit
gehabt , schließlich aber hatte er die Sache doch auf¬
gegeben , weil eS ja doch zu nichts führte . Jetzt aber
— jetzt war ' s ihm , als könne er aufs neue damit be¬
ginnen.
Er hatte nämlich niemals zuvor ein Weib gesehen
wie Miß Livingstone . Und sein Herz , das er schon
für feuersicher gehalten hatte , ging direkt mit ihm
durch. Bei jedem andern hätte Miß Livingstone denn
auch sofort Verlacht geschöpft, bei ihm nicht. Denn
es kam alles so urwüchsig bei ihm und so natürlich
heraus , daß es ganz anders als bei den andern klang.
Und so ritt sie denn ruhig mit ihm in den Park aus,
ging mit ihm , wenn fich noch andre Gesellschaft dazu
fand , auch ins Theater , ja , sie hatte ihn sogar einmal
bei sich zu Gaste gesehen und war nun , nach einer
Bekanntschaft von einer Woche , sehr gespannt , was er
ihr denn gar so Wichtiges zu sagen habe.
Tillotson hatte nun zumindest einen ebenso großen
moralischen Mut wie Mr . Cutter , aber er verfügte , im
Gegensatz zu diesem, auch über ebensoviel persönlichen,
das heißt physischen Mut , und wäre er ein Bramar¬
bas gewesen , so hätte er ruhig von sich behaupten
können , daß er in seinem ganzen Leben das Gefühl
„Furcht " noch nicht gekannt habe . Jetzt aber , in diesem
prachtvollen Salon , pochte sein Herz wie das eines
Schuljungen , uno als er seine Hand wie prüfend aussireckte, sah er zu seinem Staunen , daß sie zitterte.
„Holla, " sagte er halblaut . „Was ist denn das ¥
Das Hab' ich ja in meinem ganzen Leben noch nicht

Öffentlichkeit sickert und bekannt wird . Vor hundert
Jahren , so weiß eine Londoner Wochenschrift zu er¬
zählen , verschafften sich die Hausmeister
und das
Dienstpersonal
des Unterhauses willkommene Neben¬
einnahmen
dadurch , daß sie beim Ausfegen des
Sitzungssaales
jeden Papierschnitzel sorgsam auihoben
und vor allem den zeriffenen Inhalt
der Papierkörbe
gewissenhaft sammelten und wieder zufammensetzten.
Die politische Geheimgeschichte in England kennt auch
Ae ganze Reihe von Fällen , in denen Damen der
Gesellschaft ihren Einfluß
dazu benutzten , um befreun¬
deten Staatsmännern
allerlei Geheimnisse zu entlocken,
wit deren Hilfe sich dann eine bequeme und einträgliche
Vergrößerung des Nadelgeldes leicht erzielen ließ . Bis¬
weilen trägt auch die Nachlässigkeit von Staatsmännern
dazu bei , wichtige politische Geheimnisse vorzeitig be¬
kannt werden zu lassen : Als im Jabre 1828 Wellington
sein neues Kabinett bildete , ließ Charles Herries auf
seinem Schreibtische die Ministerliste liegen , auf der
auch er figurierte . Ein Besucher betrat die Bibliothek
ur Abwesenheit des Wirtes , sah die Liste liegen , nahm
schnell eine Abschrift, und am nächsten Morgen war sie
im .Morning Chronicle ' abgedruckt.
Ein andermal
schrieb ein Minister in einem Hotel hastig einen wich¬
tigen Brief , und irgend ein findiger Geselle kam aus
den Einfall , mit einem Spiegel das Löschblatt zu unter¬
suchen, das der Schreiber benutzt hatte . Was er dabei
ergründete , war von höchster Wichtigkeit für die Politik,
die Veröffentlichung machte Aussehen : der Minister
uohm sofort seinen Abschied und zog sich vom öffent¬
lichen Leben zurück.

fahrtsinstitute , die fortschrittliche Volkspartei
und die
Gewerkschaften zur Seite stehen wollen . Auf den Aus¬
gang des Kampfes darf man gespannt sein.
Wesel . Auf der im Bau begriffenen Eisenbahn¬
strecke Oberhausen — Wesel
wurde von unbekannten
Tätern eine Weiche festgeklemmt. Infolgedessen stürzte
die Lokomotive den Abhang hinunter . Der Führer und
ein Heizer, die nicht mehr rechtzeitig absp ringen konnten,
wurden verletzt.
München. Als der bayrische Minister v. Brettreich mit seinem Automobil in Edenkoben in der Haardt
eintraf , um sich von der Durchführung der Maßregeln
gegen die Rebschädlinge zu überzeugen , wurde auf der
Straße eine Winzersfrau
vom Schlage getroffen . Es
verbreitete sich das Gerücht , der Minister habe sie
überfahren . Ihr Schwager eilte hierauf mit seiner

(JnpolttiTcher Tagesbericht.

Berlin . Vor dem Oberkriegsgericht hatte sich der
Unteroffizier W . wegen fortgesetzter Mißhandlung
und
vorschriftswidriger
Behandlung Untergebener
verant¬
worten . Besonders
schien er es aus den Rekruten
Kupsch, einen etwas korpulenten Soldaten , abgesehen zu
: haben . K. hat einmal am Reck so lange hängen müssen,
bis er ohnmächtig wurde . Bei einer andern Gelegen¬
heit schlug ihm W . mit dem Seitengewehr auf tu vor
Frost erstarrten Finger .
Das Oberkriegsgencht netz
Milde walten und erkannte nur auf zehn Tage Mittelarrrst .
t.
. .
.
DuiSburg .
Eine preußische Landgemeinde
, die
: Über hunderttausend Einwohner hat , wird in kurzem m
die Reihe der preußischen Städte ausgenommen werden.
Der benachbarten Gemeinde Hamborn sind ^jetzt durch
: königliche Kabinettsorder mit Wirkung vom 1. April die
Stadtrechte verliehen worden.
Frankfurt a. M . Zum 1. April droht hier der Ausbruch eines Milchkrieges . Die Milchlieferanten , die den
Milchpreis pro Liter um 2 Pf . erhöhen wollen, , haben
die Milchlieferungsverträge
zum 1. Apnl gekündigt und
. drohen mit einer Sperre . Dagegen wenden M me
Frankfurter Milchhändler . In einer Versammlung hat
sich gezeigt , daß ihnen die Konsumvereine , die Woyl -^
verspürt .
Freilich
ist' s diesmal
toller
denn
je.
lind . . . neugierig bin ich, was sie dazu sagt. Der
Gedanke , daß ich . .
m . . ..
Nie , nie in seinem Leben noch hatte der Mut ihn
derlassen . Aber jetzt . . .
. . .
„Ach was , ich tu ' s doch ! Ich tu ' s .
Und frage
rund heraus , ob sie meine Frau werden will oder
nicht ? "

2.
„Guten Morgen , Herr Tillotson ."
Die Sti ' mme
des geliebten Weibes , das eben in das Bibliotheksöimvier eintrat , weckte ihn aus all seinen Träumen.
, Tillotson hatte die Angebetete seines Herzens schon
vl einem Reitkleide gesehen, das ganz raffiniert daraus
berechnet schien , ihre vollendete Figur so recht ms
hellste Licht zu setzen. Er hatte sie schon m einer
Derni -Toilette für Soiree und Theater bewundert . Er
hatte sie in Straßentoiletle
gesehen. In reither Salon!oilette beim großen Diner . So entzückend aber , wie
M dem reizenden Morgenrock , in dem sie , ihm heule
^utgegentrat , war sie ihm noch niemals erschienen. ES
wg so ein seltsamer Duft von Weiblichkeit über ihr,
"aß er ganz erstaunt darüber war . Es schien iym,
ob sie mit jedem Kleide auch das Wesen ihrer
Erscheinung gleichzeitig ändere und als zeige sie ihm
'd>mer neue Phasen ihres Charakters . Diesmal war
ein Bild süßester Unschuld, das ihm enlgegentrat,
?ud keineswegs eine „gemachte" oder „gesuchte , Un¬
schuld, nein , es war das Heroortreten der echten m ihr
" ° ch lebenden Weiblichkeit.
,, „Guten Morgen , Miß Livingstone, " sagte er, miv
ansehend , setzte er hinzu : „Nein , wissen Sie , wie
?ie hxnte wieder aussehon I Ganz wunderbar,
■yabe Sie schon in vielen Kleidern gesehen, in so vielen,

buntes
Bon

der

Allerlei.

deutschen Heringsfischrrei .

Die

deutschen Heringsfischerei -Gesellschaften hatten im verganaenen Jahre nach einer vom Direktor der H .-F .-G.
Elsfleth (Oldenburg ) veröffentlichten Statistik einen mit
186 Segelloggern . 68 Dampfloggern , 15 Dampfern

Ole ÜUalfifcbjigd auf der fletiaburger föhrde.

Sfu bcr letzten Zeit ist an vielen Punkten
der schles¬
wig - holsteinischen
Küste ein
großer
Walfisch
aufgetaucht
und
hat
die Uferbewohner
in Schrecken
versetzt . So
ungefährlich
bas Niesentier
im allgemeinen
ist,
kann
es
doch in
den seichten
Küstengewttsscrn
den
Fischern
ernsten Schaden
zufügen .
Die Klagen
der Bevölkerung
führten
dazu , daß
Fahrzeuge
der Kriegsmarine
zur Jagd

auf
den unglücklichen Wal
auszogen . Der Kolos ; wurde
durch Schüsse verletzt und strandete dann aus einer zwischen
Osterholz
und Westerholz gelegenen Sandbank , etwa achtzig
Meter
vom Ufer . Da
das Tier
noch
nicht tot
war,
wurde
von dem Kriegsschiff
„ Württemberg " eine Dampf¬
barkasse
entsendet . Eine Sprengpatrone
, die in das Maul
des Walfisches
gesteckt wurde , machte bann seinem
Leben
ein Ende . Nun ver¬
suchte man den zwan¬
zig Meter langen und
drei Meter hohen
Kadaver wegzu¬
schleppen , das gelang
aber nicht , und man
mußte
daran
gehen,
ihn an Ort und Stelle
zu zerlegen . — Das
riesige Tier
gehörte
zur Gattung
der so¬
genannten
Grönlandswale ,
die
im
Norden
des Atlan¬
tischen Ozeans
Vor¬
kommen ,
sich aber
nur höchst selten in
die deutschen
Meere
verirren.

Winzerhacke vor das Stadthaus , schlug wütend auf
den Chauffeur des Ministers ein und wollte das Auto¬
mobil zertrümmern . Er konnte aber noch rechtzeitig auf
seinen Irrtum aufmerksam gemacht werden.
Ovenburg
. Die Polizei verhaftete das Mitglied
der österreichischen Saharaexpedition , August Klein , in
dem Augenblick , als er in einem Klub eine Vorlesung
beginnen wollte .
Klein
wird
nämlich
von
der
Wiener Polizei wegen zweier Unterschlagungen ver¬
folgt .
Wegen der Auslieferung Kleins an die öster¬
reichischen Behörd en wurden bereits Verhandlungen ein¬
geleitet.

und zwei Moiorloggern
erzielten
Toialfang
von
373 703 Faß Heringen im Werte von 11500 000
Mark . Das Ergebnis für 1909 war mit 190 Segelloggern , 62 Dampfloqqern und 18 . Dampfern 338 407
Faß im Werte von 10118 500 Mk . Vor zehn Jahren,
im Jahre 1900 , betrug das Gesamtresultat mit 110
Ssgelloggern und acht Dampfern 92 430 Faß mit einem
Erlös von 3 420 000 Mk . Die Ausbeute der deutschen
Heringsfischerei hat sich in zehn Jahren
also fast ver¬
vierfacht.

F)eer und flotte.
— Das am 22 . d. Mts . in Gegenwart des KaiserPaares
in Kiel vom Stapel gelaufene Linienschiff
»Ersatz Hildebrand " wurde von der Kaiserin auf den
Namen „Kaiser " geiaust .
Reichskanzler v. BethmannHollweg hielt die Taufcede.
— Bor einigen Tagen ging die Nachricht durch die
Presse , daß bei den Schießübungen
der Hochseeflotte
einem Depeichenboot das Ruder weggeschossen worden
sei. Wie die ,B . B .-Ztg / erfährt , ist dieses falsche Gerücht auf
die Tatlache
zurückzusühren , daß dem
Depeschenboot „T 22 " am 14 . März bei schwerem Wetter
das Ruder durch die See weggeschlagen worden ist.
Das havarierte Boot ist durch den kleinen Kreuzer
„Pfeil " rach Frederikshavn gebracht worden und wurde
von dort durch das Torpedodivtfionsboot
„D 4 * nach
Kiel geschleppt.
_
_

Mukde «. Mit Eifer werden für die hier am
11 . April stattfindende Anlivestkonserenz
die Vor¬
bereitungen getroffen . Den Delegierten werden das
geräumige Gebäude der Industrieschule und ein ihr
benachbartes Hospital zur Verfügung gestellt. Chinesische
Krankheitsberichte beziffern die Gesamtzahl der Todes¬
fälle an Pest in Mulden auf 1600 , in Kwang -tschöngtse
auf 10 000 , in der ganzen Mandschurei auf 40 000.

Paris .

Auf der Jagd nach einem Deserteur

wurde nachts ein Kriminalbeamter
erschossen.
Die
Inspektoren Buchmüller und Moulis stellten auf einem
belebten Platze einen Deserteur namens Durand , der
schon lange gesucht wurde .
Während Durand die
Flucht ergriff und Buchmüller ihn im Automobil ver¬
folgte , wurde Moulis von Genossen Durands umringt
und durch einen Schuß in den Unterleib getötet.
Gens . Die letzte der internationalenHoteldiebes¬
bande Hornschuh ist jetzt abgeurteilt
worden .
Der
Asfisenhof verurteilte die Berlinerin Elise Baumgartner,
die Geliebte und Gehilfin des Chefs der internationalen
Hoteldiebesbande
Albert Hornschuh , zu 18 Monaten
Gefängnis . Die Bande hatte hinnen wenigen Jahren
80 bis 100 Diebstähle begangen , in der Höhe von un¬
gefähr drei Millionen Frank . Hornschuh und seine
Komplicen sind bereits im Jahre 1910 in Bozen ver¬
urteilt worden.
aß ich all mein Lebiag gar nicht gewußt habe , daß
n Mensch so viele Kleider zu tragen vermag . Aber
rs muß ich sagen , das Weiß , das steht Ihnen zu
nt ; besser als alles . Sie sehen aus wie . . . wie
ne Rose . . . nur , daß die Rose rot ist und Sie
nd weiß ."
„Danke schön, für Ihr Kompliment, " lachte Miß
ivingstone . „Sie sind ja ebenso poetisch wie offen,
nd beides , Poesie und Offenheit , sind für New Jork
was ganz Neues . Aber wollen Sie sich nicht setzen ? "
„Nein , danke, vielleicht setzen Sie sich, während ich
ehe. Im Stehen fühle ich mich fester. Ich kann da
en Dingen ruhiger ins Augen sehen. Ich habe nämch . . . ich ließ Ihnen sagen, daß ich etwas Wichtiges
lit Ihnen zu sprechen habe ."
„Ach ja , richtig. Nun , was gibt es ? Lassen
-ie hören ." Und dabei ließ sie sich auf einen Stuhl
o nieder , daß die duftigen Spitzen ihres Morgenkleides
olle Gelegenheit hatten , in entzückendem Faltenwurf
iedergleiten und doch noch ein reizendes Füßchen sehen

x lassen. Die lange Übung in den früheren Jahren

atte sie zu einer Meisterin in dieser Kunst der
',oketterie gemacht , die sie in der letzten Zeit wohl
icht mehr geübt hatte , die aber jetzt durch Herrn
stllotsons Besuch bei ihr wieder geweckt worden war.
„Alle Wetter !" sagte Mr . Tillotson und starrte
uf den Fuß , der ihn ganz aus dem Konzept zu
ringen schien.
„Hatten Sie mir nicht etwas zu sagen ? " fragte
nt einem liebenswürdigen
Lächeln Miß Livingstone,
ie gar wohl den Eindruck bemerkte, den ihr Fußmanöver
emacht hatte.
„Allerdings , ja ; ich . . . ich . . . Nicht wahr,
Sie haben mchts dagegen , wenn ich auf und ab gehe,
tährend ich rede ? "

Der fliegende Schmuggler . Ein italienischer
Flieger erlitt beim Überstiegen des Mont Eenis einen
schweren Sturz , wobei er beide Beine brach . Er blieb
dann die ganze Nacht im Schnee auf einem Berg¬
abhange liegen und erfror sich noch die Füße . Im
Turiner Spital , wohin man ihn zunächst gebracht hatte,
gab er an , er habe den kühnen Flug zum Schmuggeln
benutzen wollen.
*

*

*

e Ein Rechenkünstler
.
Der Lehrer hat seinen
Schülern
eine Rechenaufgabe
gestellt ; alles rechnet
eifrig , nur Fritzchen schaut gedankenvoll durchs Fenster
nach dem gegenüberliegenden Hause hinüber .
Plötzlich
fährt ihn der Lehrer an :
„Nun , Fritz , was kommt
heraus ? " — Fritz (erschrocken) :
„Die Frau Meyer !"
s « tu Menschenkenner
.
„Häven Sie
Ihm
Nachbarn schon einen Besuch gemacht ? " — „Nein , td
will erst abwarten , bis ich ihre Wäsche auf der Lein
gesehen habe . "
«««*, *«- .

„Nicht
das
geringste .
Wenn ' s Ihnen
Spaß
macht . . . "
„Spatz nicht.
Sehen Sie , Spaß ist nicht das
richtige Wort . Ich kann ganz gut stillstehen , wenn
ich einem Mann gegenüberstehe . Bei Ihnen aber . . .
bei Ihnen ist' s etwas andres . . . da tut mir daS
Auf - und Abgehen gut ."
„Bitte sehr. Gehen Sie ruhig , Herr Tillotson . Ich
bin nicht nervös und vertrage es ganz gut ."
„Ich weiß , daß Sie nicht nervös sind, ich weiß,
daß Sie sich kalt Blut bewahrt haben . Ich sah das
sofort . Ich sehe das jedem Manne im Augenblick an,
und — auch auf Frauen verstehe ich mich — ich habe
Sie darum sofort vollständig richtig beurteilt und Sie
gleich für voll genommen ."
Das war nun ein Kompliment ohne Poesie .
Aber
es schmeichelte der Dame weit mehr als das erste.
Hier war ein Mann , der mit Männern zu verkehren
gewöhnt war , und der hatte fie sofort für das ge¬
nommen , als waS sie sich wirklich längst fühlte : für
voll . Und das gefiel ihr.
„Nun , was nützen alle Worte . . . lassen Sie
mich lieber gleich geradeaus aufs Ziel loSgehcn, " unterbrach Mr . Tillotsons
Stimme ihren Gedankengang.
„Miß Livingstone . . ." und er stellte sich direkt vor
sie hin und sah ihr fest ins Auge , „ sagen Sie mir , sind
Sie in irgendeinen Mann verliebt ? "
„Aber
Herr Tillotson !"
rief Miß Livingstone
aufspringend aus . Dann lächelte fie und sank abermals
auf . ihren Sessel zurück. Warum
sollte man
oenn
diesem außergewöhnlichen
Mann böse sein,
warum
sollte man denn auch ihn mit dem konventionellen
Maßstab der andern messen?

na ü

(Fortsetzung

folgt .)

Banksagim^

-Anzeige.

Todes

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unserer lieben Mutter , Grossmutter , Urgrossmutter , Schwester,
Schwägerin und Tante

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die schmerzliche
Kind und
Nachricht , dass es Gott gefallen hat , unser innigstgeliebtes
Schwesterchen

aria

nach kurzem schweren Leiden heute Morgen um 5 Uhr im zarten Alter
von 11 Monaten zu sich in die Schar seiner Engel aufzunehmen.
Dies zeigen an

geb . Moos
Schwestern für die liebevolle Beihülfe,
sagen wir den barmherzigen
dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den erheben¬
Kranz - und Blumenspenden und allen
die
für
sowie
,
den Grabgesang
die letzte Ehre erwiesen haben unsern
Denen , die der Verstorbenen
innigsten Dank.

In tiefer Trauer:

Klees.

Jakob

Familie

Die

, den 25. März 1911.

Sossenheim

findet statt : Montag den 27. März 1911, nachmittags

Kath. Gottesdienst.

91/2
D /2

(Lätare ), den 26. März 1911.
Uhr

5 Uhr.

Hauptgottesdienst.

Uhr Jugendgottesdienst.
Kollekte für den Deutsch- Evangel .-Ver¬
ein zur Förderung der Sittlichkeit.

DtmonstratiotiUlortrag

Höchster

-Gesellschaft.
Gasbeleuchtungs

(iNeckarsuImer
*Alteste

Specialfabrik

Fahrradwerke

Met

.Königl Hoflief . Neckarsulrr ? ,

Eschbornerstrasse.

Der Turnrat.

.

Der Verein unternimmt morgen Sonn¬
tag den 26 . d . Mts . einen

Ausflug nach Seckbach.
Dortselbst Zusammenkunft aller Vereine
die unter der Leitung unseres Dirigenten
Herrn Heyl stehen, wozu wir unsere Ehren -,
Aktiven - und Passiven -Mitglieder ergebenst
einladen.
Zusammenkunft Vs2 Uhr im Vereins-

Vorstand.

tDta1,Der•

sirieger.u.Mililät.stetein.
den 26 . d . Mts.
Morgen Sonntag
in
findet die Wander - Versammlung
statt . Abfahrt 2-42 Uhr nach¬
Griesheim
mittags ab Haltestelle hier . Zusammenkunft
um 2 Uhr im Vereinslokal . Orden und
Ehrenzeichen sind anzulegen.

Der Vorstand.

prima Äaathafer
und iaatwicken
empfiehlt

.3
A . Moses , Höchsta.M ., Humboldstr

Ein Bund Schlüssel gefunden.
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

- Und

erfolge bei allen Konkurrenzen, pradithotalog gratisJ p 1clhlTcld

Bestes

Motorrad der zeit!

VertreterwaM

ist

EAäZIWS

'G

AMZLA

6.

Mühlstraße

zu verkaufen.

Saat -Kartoffelii
alle Sorten

(prima

Speisekartoffeln ) sowie

Saat -Hafer
zu haben bei

Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.

No . 21.

wegen Zuwachs

an

Mitglieder

eine

(Nachwahl)

von 7 —8 Mr
de » 26 . Miir ; 1911 , abends
vorzunehmen , welche auf Mittwoch
Hof " (Peter Kinkel) festgesetzt wird.
im Gasthaus „D « ,n Frankfurter
1 Vertreter und
Arbeitergeber
den
Von
:
gewählt
wird
Vermittelst Stimmzettel
1 Stellvertreter : von den Arbeitnehmer 2 Vertreter und 2 Stellvertreter.
den 22 . März 1911.
Sossenheim,
Der Vorstund.

Zur Kommunion
verkaufe ich aus einer Konkursmasse stammend zu folgenden
Herren»
so lange Vorrat : Silberne
Preisen
billigen
Mk . 12.— ; Silberne
mit Golddublekette
Remontoirs
Mk.
mit langer Golddublekette
Damen - Remontoirs
und Halscolliers
12.— ; Eine Partie schöne Kreuzchen
Mk . 4 .50 und Mk . 7 .50 . (Billiger als jede Konkurrenz .)
Bei Barzahlung

Der Vorstand.

Schöner Hasenstall

Allg . Ortskrankenkasse
Für den Bezirk So88enheim

Näh”

maschinenhdlg.

Tausende von vorjCgl, TS? viele Tausende in allen; '
AVeftteilenMm 6ebroucb:
Anerkennungen._

den 27. Mär ; bis
Von Montag
den 1. April
eirrfchtietzlich Samstag
Einlagen
werden die wöchentlichen
Darlehen und
auf
sowie
gutgeschrieben
Kohlen abgerechnet.
Außer der angegebenen Zeit können
bei der Kassenstelle keine Sparbücher an¬
genommen werden.
den 25. März 1911.
Sossenheim,

velarue

Sossenheim,

.)

.
Gesangverein
(E. V.)

in Nied

Peter Gold, Aarussellbesitzer.

Bixbste

ßebit
®Jeti

Hauptstraße 112.

Heute Samstag Abend 9 Uhr
Erscheinen bittet:

kll 5)

-u.Wfskasse
?Pracfot =Kara $$ell 5par

M

Schlosserei und
Spenglerei.

Mounts -Versammlung.

Diit
Zeici
Her,
^eoi

0

Sossenheim.

Um vollzähliges

>Diet
Den
der i

Hausfrauen
Im Anschluss an den Vortrag wird die Vortragsdame den verehrten
alle gewünschten Auskünfte über die Gasküche und über die Handhabung der Apparate
in zwangloser Unterhaltung geben.
Wir bitten die geehrten Hausfrauen und alle die es werden wollen um recht zahl¬
reiches Erscheinen am Vortragsabende.

'Verein
Turn
. Verein

0. c)

das

Vorführung neuester Apparate!
Koch- und Backproben werden während des Vortrages verabreicht.

Pfarrer Deitenbeck.

(Eingetr

«ffe

Das Gas im modernen Haushalte unter besonderer BerücksichU
tigung des Kochens , Bratens und Backens/

der

Mittwoch den 29. März 1911, abends 7 Uhr,
Passionsgottesdienst.

Den:
hob«
Zeit

der Zentrale für Gasverwertung e. V., Berlin, statt über:

von Frau v . Nettelbladt

mit den neuesten Musikstücken ist Sonntag und Montag
Pfarrer Deitenbeck.
auf der „Zachsenvsuser iierv " ini Betrieb.
, abends 1j29 Uhr

Montag den 27. März
in der Kleinkinderschnle Versammlung
Evangel . Frauenhülfe.

Eil,

Hl

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag

Blii

Mittwoch , den 29. März 1911, abends 8 Uhr , findet in Sossenheim
im Gasthaus „Zum Löwen “ , Hauptstrasse 67

4. Fastensonntag , den 26. März 1911.
7V2 Uhr Frühmesse ; 8Va Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt . Nachmittags
1V2 Uhr Christenlehre.
Montag : gest. Jahramt s. Paul Moos
geb. Kinkel und
und Ehefrau Margareta
Angeh . ; eine hl . Messe für Anna Maria
Klein geb. Moos.
für Kilian
Dienstag : best. Jahramt
Klees und Ehefrau und Sohn Johann ; eine
hl . Messe zu Ehren der hl . Familie und zum
Tröste der armen Seelen.
für Johann
Mittwoch : gest. Jahramt
Mohr und Ehefrau Katharina geb. Fay und
Anton Kinkel ; eine HI. Messe für oerst.
Eltern und Angehörigen.
Donnerstag : gest. Amt für Peter Fay
ledig und dessen ledige Schwester Anna
Maria ; eine gest. hl . Messe für die Familie
Watternau und andere.
Freitag : gest. Jahramt für Johann und
Maria Anna Moos und deren Kinder Johann
Konrad , Anna Maria , Katharina u .Elisabeth;
eine gest. hl . Messe für Anna Kath . Hoch¬
stadt und andere.
Samstag : gest. Jahramt für Leonhard
Fay , ledig und dessen Bruder Christian;
eine gest. hl . Messe für Peter und Coletta
Brum und andere.
Dienstag abend 6 Uhr Fastenandacht.
Freitag abend 8 Uhr Fastenpredigt.
Nächsten Samstag beichten die Männer.

Das kath. Pfarramt.

Dies

ttior
tranemden Hinterbliebenen.

, den 25. März 1911.

Sossenheim
Die Beerdigung

ws

Anna Maria Klein

gewähre

extra

5 °/0 Rabatt.

sofort zu Diensten.
Man schreibe Karte und Auswahlsendung
u . Juwelier,
» », Uhrmachermeister
W ,
MT*fflaaitn
- Soden i . T ., Sulzbacherweg 8.
mH - -Bä.4ä8gyBad
Nik . Lacalli , Sossenheim.
Peter
Vertreter:

zu verkaufe

«.

Oberhainstraße

und Genuss

ADLER

(t

<§ 2
«stch
Don

Zahl
kboc;
Khb
Betro
äülcif
^ach
^vb
Und

1v°n%
0I§ i
Di

22.

Dauernde Freude
beim Radiahren ver¬
schafft nur ein
erstklassiges
Fabrikat.
Seit Jahrzehnten

•Dl^

8d)ie

linde
vbere
<s

sind

u5
RÄDER
hl
%Otit

°sse,
äu «v

für Herren, Damen und Kinder.
Tourenräder — Strassenrenner
— Bahnrenner
Distancerenner
— Dreiräder etc.
Geschäftsräder
unübertroffen
und Ausführung.
in Qualität
Adlerwerke

a. M.
, Frankfurt
. Heinrich Kleyer
vorm

,Riedstr.
Vertr .F.NÖllgeil

hat
ue 0l«
Lehen

$o $ $ enl ) eiier

£ eitting

Amtliches
7 ' ‘ ‘Mplilut
! fürMeieieiic Lößkchem.
Wöchentliche Gratis -Aeilage : Jünstriertes Dlnterhaltirngsvlatt.
Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnemen 'tspreis
Monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Siebenter

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

Nr. ZF.
Amtlicher

Teil.

^

Diejenigen Personen , welche für die Gemeinde! ^ rwaltungen
Arbeiten oder Lieferungen
ausgeführt
! ^ >ben, werden ersucht , die Rechnungen
für die die
■jpe’t vom 1. April 1910 bis zum 31 . März d. J . um: Mfenbm Arbeiten usw . spätestens bis zum 10 . April
; ?• \ S§. einzureichen , damit noch die Verrechnung
für
i Q§ Rechnungsjahr
1910 erfolgen kann.
Soffenheim
, den 28 . März 1911.
,
Der Bürgermeister : Brum.

Errichtung von Bauten.
j
!

nen
an-

. lim die bei Anfertigung
von Baugesuchen immer
' verkehrenden Verstöße gegen Z 19 der Baupolizei! ^ ^ordnung vom 29 . Oktober 1907 , betr . Anzahl
■ ^ Geschosse und die dadurch erforderlich werdenden,
; a ' f Zeitverluste
verbundenen
Aenderungen
der
i L ^ chnungen einzuschränken , werden im Aufträge des
L ^ rn Landrats die Bauinteressenten
auf die genaueste
Achtung dieser Vorschrift hingewiesen.
■
Hiernach dürfen Vordergebäude
über dem Erd' io,
' m augebiet
^
A nicht mehr als drei und
!
^ augebiete 13 nicht mehr als zwei Obergeschosse
! galten . Nur diejenigen Vor .dergebäude
im Bau13, welche an Straßen
von mindestens 16
i
Breite liege » , dürfen über dem Erdgeschoß
i ^ Asiens drei Obergeschosse erhalten.
^
Hintergebäude ,
die
vorwiegend
selbständige
; im0^ ni,n ßcn enthalten , dürfen über dem Erdgeschoß
i QM. augebiet A nicht mehr als zwei und im Bauj
13 nicht mehr als ein Obergeschoß erhalten.
I ^ .sofern
im Kellergeschoß jedoch mehr als ein
! o^ ^ el der gesamten lichten Grundfläche zu Wohnungen
!
für den dauernden
Aufenthalt
von Menschen
‘ (wj 1 Zister
1 a . a . O .) nutzbar , oder im Dach^ ' choß auch nur ein Raum zum dauernden Aufenthalt
2 Menschen
"

eingerichtet

wird

, • verringert

sich

die

' jes>
zulässigen Obergeschosse um eines . Wenn
' ^, "°ch-die genannten Einrichtungen
zugleich im Keller8et Dachgeschoß in vorbezeichnetem
Umfange
!
" werden , so verringert
sich die Zahl der
^ assjgca Obergeschosse um zwei.
!
die uach dem 2 . Absatz dieser Bekannt-

3 . Jeder Mann muß seine Militärpapiere
(mit
der eingeklebten neuen gelben Kriegsbeorderung ) bei
sich haben.
4 . Die Mannschaften
stehen während des ganzen
Tages unter den Militärgesetzen.
5 . Das Tragen
von Vereinsmützen
sowie die
Anlage von sonstigen Vereinsabzeichen
seitens der
Kriegeroereinsmitglieder
ist gestattet.
Sossenheim,
den 28 . März 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Auf Anordnung
der Kgl . Oberrechnungskammer
müssen die am 1. April d. Js . fälligen Pachtgelder
noch für das ablaufende
Rechnungsjahr
1910 ver¬
einnahmt
werden . Die Zahlung
der Pachtgelder
hat daher unbedingt
bis zum 15 . April d. Js . zu
erfolgen.
Die Herren Bürgermeister
werden ergebenst er¬
sucht , Vorstehendes
in geeigneter Weise zur Kennt¬
nis der Beteiligten
bringen zu wollen.
Höchst
a . M ., den 13 . März 1911.
Königliches Domänen -Rcntamt.
Sossenheim,

Veröffentlicht.
den 28 . März 1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

Schulnachrichten.
Die Aufnahme
der in diesem Jahre schulpflichtig
werdenden
Kinder findet Samstag , den l . April,
vormittags
10 Uhr , in der oberen Schule
statt.
Es wird gebeten , den Impfschein
der Kinder mitzu 'oringen . Bei auswärts
geborenen
Kindern
ist
auch die Geburtsurkunde
vorzulegen.
Sossenheim,
den 29 . März 1911.
Schwab , Rektor.

Lckal -JMacbricbten.
Kogrnheim

, 29. März.

§ Giftige Frühjahrspflanzen . Alljährlich haben

die Zeitungen im Frühjahr
und Sommer
über töd¬
liche Vergiftungen
durch Blumen
und Kräuter
zu
berichten . Jetzt ist die Zeit , wo die Eltern
ihre
Kinder warnen müssen vor ungeschicktem Hantieren
mit diesen Pflanzen . Schon im April erscheint das
nute \ tw l,n8 überhaupt zulässige
Geschoßzahl errichtet schöne , aber
giftige Maiglöckchen , dessen Stengel man
■Unh n muß
die bauliche Ausbildung
des Dachnicht in den Mund nehmen und dessen Blüten nicht
derart
daß es
mit einer kleinen Wunde in Verbindung
gebracht
: vg„ ;?st^u ist, die nicht zu dauerndem
Aufenthalt
werden dürfen . Auch das Wasser , in dem Mai¬
3.
: eis .duschen
bestimmten
Räume
dieser Geschosse
glöckchen gestanden haben , ist giftig . Wer sie in
;
steche j U benutzen.
den Händen gehabt hat , darf nicht ungewaschen essen.
c>.r 0 f f e n £) e i m , den 28 . März 1911.
Der
giftige Seidelbast
ist jetzt schon aufgegangen,
Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
bald erscheint der gefährliche Hahnenfuß , der äußerst
!
giftige Goldregen
mit seinen verlockenden Blüten
Bekanntmachung.
wird auch in den Gärten
immer häufiger . An
si^ ^ onntag den 2 . April d. Js ., vormittags
7 Uhr,
ihm sind Blätter , Blüten
und Schoten giftig , die
obp,
Uebung
der Freiwilligen
Feuerwehr
im
von den Kindern gern in den Mund
genommen
! l£l1 Schulhofe
statt.
werden , weshalb die Eltern
doppelt vorsichtig sein
Dossenheim
, den 29 . März 1911.
müssen . Zu erwähnen
sind dann noch Schierling,
Der Bürgermeister
: Brum.
Stechapfel , Nachtschatten , Bilsenkraut , Schellkraut,
Roter
Fingerhut
,
Tollkirsche und später die Herbst¬
^lihjahrs -Kontrollversammlung 1911.
zeitlose . Alle diese Pflanzen
verursachen
jährlich
'lf ^
Mittwoch den 5 . April d. Js ., vormittags
fast
ganz
regelmäßig
Todesfälle . Also auf der
i Jfxs P3 haben alle hier wohnenden Wehrleute und
Hut sein!
.
«»ften der Jahresklassen
1903 — 1905 und am
'
tzi^ lag den 6 . April d. Js ., vormittags
— Demonstrationsvortrag und Gasmotoren9 Uhr,
Ausstellung . Wie schon wiederholt mitgeteilt wurde
Uich^ ^ rvisten der Jahresklassen
1906 — 1910 , sämtfindet heute abend im Gasthaus
l^sse, / ^ ^ Reservisten und die zur Disposition
„ Zum Löwen " ein
entäu . J ” Mannschaften
im Kasinosaale in Höchst a . M.
Demonstrations
-Vortrag
über Gasverwertung
in
Uchemen.
der modernen Küche statt , dessen Besuch wir noch¬
er.
mals
bestens empfehlen . Gleichzeitig machen wir
^ ^
Bemerkungen,
darauf aufmerksam , daß dortselbst Gasmotoren
i ^vi»iQens er Krankheit
im
oder durch sonstige
Betrieb zu sehen sind . Im Gasmotorenbau
hat sich
1
eiii
Verhältnisse
am Erscheinen verhindert ist,
i begl^, . R ^n der Unterzeichneten Polizei -Verwaltung
in den letzten Jahren
eine vollständige Umwälzung
i 8ehe.lhPes
'
Gesuch dem Hauptmeldeamt
Höchst umvollzogen , die Motoren werden in solch kleiner Form
hergestellt
,
daß
sie
heute fast nicht mehr Platz ein¬
!
Z ^ zureichen.
nehmen als gleichstarke Elektromotoren , die Anlaß¬
j ^ °titvnn f
"erboten Schirme und Stöcke auf den
j
R " tz mitzubringen.
vorrichtungen
sind so vervollkommnet , daß das An¬

ln

\ Kellergeschosses

I

:r.

Anzeigen
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lassen wie überhaupt
die Bedienung
ohne jeden
Umstand von jedem Lehrling besorgt werden kann
und nicht zuletzt ist der Energieverbrauch
ein äußerst
geringer : der Gasverbrauch
beträgt pro Pferdekraft
und Stunde
je nach der Belastung
nur 4 bis 6
Pfennige . Versäume deshalb kein Gewerbetreibender
diese Gasmotoren
zu besichtigen.

— Feuerwehr -Uebung . Am Samstag abend
hielt die Freiwillige Feuerwehr
ihre diesjährige erste
Uebung ab . Die Wehr rückte mit den Gerätschaften
an den Bach an der alten Schule , wo die Spritze
in Tätigkeit gesetzt wurde . Dabei zeigte es sich, daß
der Schlauch
an mehreren Stellen
gebrochen war
und infolgedessen
mußte die Wehr das Spritzen
einstellen . Das Brechen des Schlauches
sei in der
Ermangelung
eines Schlauchturmes
zu suchen . —
Nach der Uebung fand eine gemütliche Zusammen¬
kunft der Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr
im
Gasthaus
zur Concordia
statt , bei der die Kapelle
konzertierte.

— Ein künstliches Zahngeviß verschluckt. In
großen Aengsten lebte heute morgen ein hiesiges
Mädchen . Dasselbe
hatte vergangene
Nacht sein
Gebiß , welches es sich erst gestern angeschafft hatte,
verschluckt . Glücklicherweise kam das Gebiß wieder
auf natürlichem
Wege zum Vorschein , sodaß die
holde Maid jetzt schon wieder fest damit kaut und
sich eines guten Appetits erfreut.

— Kreis -Kriegerverband für den Kreis
Höchst a. M . Im „Bayrischen Hof " in Griesheim
fand am Sonntag
die Wanderversammlung
des
Kreiskriegerverbandes
des Kreises Höchst statt , bei
der sämtliche Zweigvercine
des Kreises mit einer
Ausnahme
vertreten
waren . Nach herzlichen Be¬
grüßungsworten
durch den Vorsitzenden des Griesheimer Vereins
„Deutschland " und den Kreisver¬
bandsoorsitzenden
Dr . Seyberth
aus Höchst hielt
Lehrer Meusch aus Höchst einen Vortrag
über „Die
Schlacht bei Wörth " , der vielen Beifall fand . Im
Anschluß daran überreichte der Verbandsvorsitzende
Herrn Meusch für seine treue Arbeit im Kreiskrieger¬
verband
eine Auszeichnung
des Vorstandes
des
deutschen Kricgerbundes . Humoristische Darbietungen
aus dem Militärleben
und vor allem gesangliche
Vorträge
der
Gesangvereine
„Germania " und
„Sängcrlust " verschönerten die Veranstaltung.

— Gefunden : Ein Pelz . Abzuholen auf dem
Bürgermeisteramt.
— Herr - rmd Klrohmarkt
vom 28. März . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40.
Langstroh
per Zentner Mk. 2.50—2.70.

Mus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M ., 24 . März . (Schöffengericht
.)
Der Fabrikarbeiter
I . H . von Höchst wollte sich im
November vorigen Jahres an dem von dem S o s s e nheimer
Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein ver¬
anstalteten Hasenessen beteiligen und kaufte sich eine
Berechtiguugskarte
. Familienverhältnisiehalbcr
mußte
er aber von diesem Vorhaben
ablassen , weshalb er
die Karte dem Verkäufer , seinem Arbeitskollegen wieder
zurück gab . Da cs nach dem Essen zwischen den
Beiden zu einer Neckerei kam , behauptete H . cs seien
bei dem Kaninchenessen
auch „Dachhasen " verzehrt
worden , was er auch einem anderen Sossenhcimer
erzählte . Der Vorsitzende
des Vereins , der die
Kaninchen zu dem Essen geliefert und dadurch viel
Spöttereien
zu leiden hatte , brachte den H . zur An¬
zeige . Bei der Gerichtsverhandlung
stellte H . die
Aeußerung
als Scherz hin und nahm die falsche
Behauptung
zurück , indem er sich bereit erklärte , die
Kosten zu übernehmen . Durch die Anwesenheit zweier
Anwälte
und vieler Zeugen , dürfte der Spaß den
H . teuer zu stehen kommen . —
Der Taglöhncr
Th . H . hat in Sossenheim
gebettelt
und weil er
wegen Bettels schon mehrmals vorbestraft ist, erhält
er wegen dieses Vergehens ein Tag Haft.

6s wird Liebt.

Viktor
Emanuel
Worte
der Freundschaft auszu¬
tauschen.
In das Dunkel , das bisher über den Termin der
*DieSchifsahrtSabgaben
- Kommission
Neuwahlen zum Reichstage gebreitet lag , scheint nun
des Reichstags hat unter dem heftigen Widerspruch der
allgemach etwas Licht zu kommen .
Hat doch der
preußischen
Finanzverwaltung
einstimmig beschlossen,
Seniorenkonvent
in seinem Arbeitsplan
vorgeschlazen,
der Reichstag , der noch eine Unmenge Arbeit zu er» daß die Unterhaltungskosten für die bereits bestehenden
Anlagen nicht aus den Schiffahrtsabgaben
bestritten
ledigen hat , soll vom 10 . Oktober bis Milte Dezember
j eine Wintcrtagung abhalten. Auf seiten der Regie- werden sollen . — Da in einem so entscheidenden
Punkte
eine
Meinungsverschiedenheit
zwischen
der
I rung hat dieser Vorschlag keinen Widerspruch gesunden
vreußischen Regierung und der Kommission besteht, ist
i uuo es scheint demnach , als ob alle Vorlagen der Redas
Schicksal
des
Gesetzentwurfes aufs neue ungewiß
! gieruug dm ch beraten werden sollen, mit Ausnahme des
geworden.
- Arbeitskammer -Gesetzes,
auf dessen Erledigung
die
Frankreich.
; Regierung bekanntlich schon vor längerer Zeit end* In der Kammer kam es nach tagelangen Ankündi¬
: gültig Verzicht geleistet hat .
Nun sieht der Plan
gungen
und
Vorbereitungen zu der üblichen alljährlichen
' einer Wintertagung
auf den ersten Blick sehr verlockend
Marokko
- Debatte.
Ministerpräsident
> aus , aber er hat doch auch seine Schaltenseiten .
Monis
Nach
hielt eine lange Rede , in der er wenig sagte . Da er
j dem Diätengesetz beziehen die Volksvertreter die letzten
durch viele Worte seine Gedanken zu verbergen wußte,
i tausend der ihnen zustehenden dreitausend Mark bei der
halten ihn einige Pariser Blätter jetzt für einen großen
I Vertagung (ober Schließung ) des Reichstages , während
Diplomaten . Im wesentlichen handelte es sich natürlich
[ die erste Rate mit 200 Mk . am 1. Dezember gezahlt
wieder um die „Rechte Frankreichs ", das „unberechtigte
> wird . Die Wintertagung würde also
Mißtrauen
andrer Mächte " und um den Streit mit
!
ohne Zahtnng
von Diäten
Spanien , das mit Argwohn auf Frankreichs Vordringen
[ stattfinden müssen, da für solchen Fall keine Mittel vor»
sieht. Herr Monis konnte ein Vertrauensvotum
ent»
j gesehen sind . Nun wird zwar niemand
an der Opfer»
gegennehmen , das ihm mit großer Mehrheit erteilt
- Willigkeit unsrer ReichSboten zweifeln , aber es ist doch wurde.
« sehr fraglich , ob das Haus vom 10 . Oktober dis zur
Italien.
! Mitte des Dezember
beschlußfähig bleiben würde.
* Das Einvernehmen des früheren Ministerpräsidenten
! Außerdem würden auch die letzten Beratungen im Zeichen
Giolitti
mit den Sozialdemokraten
über
s des notwendigen Schlusses stehen, denn am 12 . De»
die Kabinettsbildung
scheint vollständig zu sein. Die
\ zember
ist die verfassungsgemäße
Lebensdauer
des
Sozialdemokraten
stellten drei Bedingungen für ihre
s jetzigen Reichstages abgelaufen . Mau darf sich aus
Mitwirkung an der Regierung : Eine Wahlreform
allen diesen Gründen
nicht wundern , wenn nach
auf breitester Grundlage , eine Steuerreform
und
s wie vor
den einheitlich liberalen Charakter des Kabinetts . Die
L
die Regierung
schweigt.
Militärausgaben
sollen bewilligt werden.
! ES ist ja bei den letzten Debatten im Reichstage
Dänemark.
! wiederholt von verschiedenen Seiten des Hauses betont
* Der Reichstag hat endgültig die Vorlage betr.
j worden , daß selten in Deutschland eine so ungünstige
Änderung des Strafgesetzes
angenommen , durch die
politische Stimmung geherrscht hat , wie jetzt. Daß die
die Prügelstrafe
als Zusatzstrafe ab ge sch afft
Parteien
einander dafür verantwortlich machen , ist
wird.
selbstverständlich , daß aber die Regierung in solcher
Asien.
Lage gewissermaßen immer auf Überraschungen vorbereitet
* Konsularberichte aus
China
melden
überein¬
fein muß , hat ja jüngst eine Debatte im preußischen
stimmend , daß im ganzen Lande große Aufregung
Abgeordnetenhause
gezeigt , wo Konservative und Frei»
herrscht.
Englische
Blätter
berichten aus angeblich zu»
' konservative energische Kritik an dem elsaß - lothringischen
verlässiger Quelle , daß man demnächst die E r k l ä r u n g
s Verfassungseutwurf
übten , so daß sich der außerhalb
des Krieges
zwischen Rußland und China erwarte.
! des Hauses wellende Reichskanzler veranlaßt sah, her. Bei Ltoybs Versicherungsgesellschaft ist die Versiche¬
\ beizueilen , um die Regierungsvorlage
zu rechtfertigen.
rung gegen den Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen
Natürlich tauchte bei dieser Gelegenheit wieder einmal
Rußland und China während der nächsten vier Wochen
' das Gerücht von einer
von fünf auf zehn Guineen für das Hundert gestiegen.
!
Kauzlerkrise
I
!
I
i
i
j

! auf , ja einige Zeitungen wollten sogar wissen, Herr von
Heydebrand , der konservative Führer , der in glänzender
Rede seinen Bedenken gegen die Gewährung
von drei
Bundesratsstimmen
an Elsaß -Lothringen Ausdruck gab,
habe die Absicht gehabt , durch seinen Vorstoß Herrn
Bethmann -Hollweg zu Fall zu bringen .
Nichts könnte

!
l
!
s

s die mnerpolmsche

Lage

j Wechsel

Augenblick

in diesem

mehr

verwirren
.

Es

ist

, als

ein Kanzler-

daher

kaum

an¬

zunehmen , daß irgendein Politiker jetzt auf eine Minister! ttife hinarbeiten sollte.
Westmann.

politücbe

Rundfcbau.

Deutschland.
* Der Besuch, den das K a i s e r p a a r mit der
■ Prinzessin Viktoria Luise und dem Prinzen Joachim dem
Kaiser Franz
Joseph
in
Wien abgestattet haben,
i gestaltete fich zu einer besonders herzlichen Kundgebung,
i , Die Wiener Bläiier sind darin einig , daß auch dieser
l f Besuch wieder ein Glied in der festen Kette der deulsch' j österreichischen

Bundesgenossenschafi

ist .

—

Auch

der

! Kaiserbesuch in Venedig
verlies
äußerst glänzend,
i- Die Blärter heben hervor , daß der „ Fürst des Friedens"
| von Wien mir dem Gruße Kaiser Franz
Josephs
j nach

Venedig

Ol
8]

gekommen

sei,

um

mir

dem

König

Oer RAffee - 6orner.
Roman

von CYcus
Townsend
t-vorN'etzung.)

Brady.

Tillotson hatte Mlß Lmingstone doch nicht be¬
leidigen wollen , das war doch klar. Er sprach zu ihr
wie „ein Mann zum andern " . Und es war einer
jener Augenblicke, in denen die konventionellen Formeln
zu recht armseligen Dingern herabsinken . Nein , da
konnte man nichts übel nehmen , und sie wollte ihm
ganz in demselben Geiste antworten , in dem er sie
gefragt hatte.
„Mein lieber Herr Tillotson, " sagte fie darum,
„ich weiß zwar nicht , mit welchem Recht Sie mich
das fragen , noch auch, ans welchem Grunde ich Ihre
Frage beantworte , aber ich will Ihnen die volle Wahr¬
heit sagen : nein , ich bin ' s nicht."
„DaS ist sehr gut . Ich hatte auch überhaupt gar
nicht geglaubt , daß Sie 's sind. Sie sehen nicht verliebt
aus , und wie ich schon einmal gesagt, ich habe Sie gleich
richtig beurteilt ."
„Haben Sie denn Ihre ganze Zeit nur dazu ver¬
wendet , um mich zu beurteilen ? "
„Na , das ist doch klar, vom ersten Augenblick an,
wo ich Sie gesehen habe , habe ich überhaupt
gar
nichts andres getan . "
„Wirklich ? "
„Ganz gewiß . Und nun , Fräulein , zur Sache . Sie
wollten wissen, warum ich Sie heute besucht habe . Weil
— ich verliebt bin . In Sie natürlich , und weil ich
Sie heiraten will ."
„Um Gottes willen, " dachte Miß Livingstone , die von
dieser Erklärung wirklich überrascht war , laut aber
sagte sie:
„Ihre
Erklärung , Mr . Tillotson , kommt wirklich

Deutscher Reichstag.
Die

Beratung
des Kotonialetats
wurde am Freitag
beim
Etat
für
Deutschostafrika
fortgesetzt .
Abg .
Sommer
sfortsch . Bp .) besprach den Lehrermangel , Abg . Arning
snat .- lib .)
die
Versorgung
ehemaliger
Kolomatbeamten.
Staatssekretär
v . L i n d e q u i st gab Erklärungen
zu den
von den Vorrednern
besprochenen
Punkten . Eine Boden¬
kreditanstalt
werde von den Ansiedlern aus genossenschaftlicher
Grundlage
gewünscht . Die Eisenbahntarise
sollen herabgesetzt
werden . Abg . Ledebour
( .) hielt die Ausbeutung
soz
von
Naturschätzen
für notwendig . Nur
müsse man
sich vor
Kolonialphantasien
hüten . Abg . Arendt
(
freikons
.) betonte
die friedliche Stimmung
in der Kolonialdebatte
gegenüber
den früheren Kämpfen . Das Shstem Rechenberg fei geeignet,
die kolonialen Unternehmungen
zu hemmen . Der Bahnbau
Habs sich erfreulich entwickelt . Demgegenüber
betonte Staats¬
sekretär v . L i n d e q n i st, daß Herr b . Rechenberg in Ostafrtka Ausgezeichnetes
geleistet habe . Er habe immer nur
genau
geprüft , wenn es sich um neue
Unternehmungen
handelte . Nach weiterer Aussprache
schloß die Besprechung
und der Etat wurde bewilligt . Die Etats für Kamerun und
Togo wurden
ohne wesentliche Erörterung
bewilligt . Beim
Etat für Südwestafrtka
besprachen die Abgg . Haußmann
fjortschr . Vp .), S e m l e r
snat .-lib .), Schwartze
- Lippstavt lZentr .) und Arning
(
nat
.- lib .) eingehend
die Frage
der Nachverzollung
und bezeichneten die dabei geübte Praxis
als nicht dem RechtsbewutzNeui
entsprechend . Mit den , Etat

so unerwartet , daß ich Nicht recht weiß , was ich darauf
sagen soll. "
„Sie sollten es aber wissen. Es muß eine ganze
Zahl Leute schon vor mir gegeben haben , die auch ver¬
liebt in Sie waren und es Ihnen gesagt haben . Sie
sollten heute also eigentlich schon wissen, was man auf
so etwas für eine Antwort gibt ."
„Ich weiß es auch, und es war wirklich schon
eine ganze Zahl Leute in mich verliebt , wie Sie sagen,"
erwiderte Miß Livingstone und biß sich auf die Lippen,
um nicht zu lachen, „aber die Umstände find der¬
malen so ungewöhnliche , sehen Sie , daß — "
„Da haben Sie recht.
So bei Licht betrachtet
ist es ja eigentlich ein Unsinn von mir , in Sie so ver¬
liebt zu sein. Ganz gewiß ist es sogar ein großer
Unsinn , zumal ich ja gar keine große Hoffnung haben
kann . Bei uns zwar , wo ich zu Hause bin , gilt der
Mann nach dem, was er ist, nicht nach dem, was er
hat . Sie haben eine Menge Geld , sind aus alter,
angesehener Familie , nehmen eine Stellung in der Ge¬
sellschaft ein, und können jeden haben , den Sie über¬
haupt wollen . Weshalb also sollten Sie mich nehmen ?
Weshalb mich ? Freilich , so ganz arm bin ich ja auch
nicht. Ich habe sogar ein ganz neties Vermögen.
Vollauf genug , um Sie ernähren zu können und Ihnen
ebenso schöne Kleider zu geben , wie Sie jetzt tragen,
wiewohl ich gestehe, daß Sie darin vielleicht ein bißchen
zu weit gehen . Aber — ich mache Ihnen keinen Vor¬
wurf daraus . Absolut nicht. Und Sie könnten vielleicht
bei mir etwas finden , was Sie bis jetzt noch nicht
kennen. Und was auch keine Kleinigkeit ist. Ein ruhiges
Glück, Fräulein Livingstone .
Ich bin ja im Grunde
auch nicht gerade der Erstbeste , obwohl ich' s nicht selbst
von mir sagen sollte . Meine Familie kam schon vor
sehr langer Zeit nach Mussachusetts . Aber ich gebe

für Samoa
Kolonialetats

und Neu - Guinea erreichte die zweite Lesung
ihr Ende . Nächste Sitzung Dienstag.

d

Riefetibratid in stsew^ ork.
Ja einem der weliberühmten „ Wolkenkratzer " Ne,
Uorks , jenen himmelanstrebenden Gebäuden , die amerikc
nische Jngenieurkunst
erfunden hat . um Grund un
Boden aufs äußerste auszunützen , hat sich ein fürchte,
liches Brandunglück ereignet , dem über 159 Persone
zum Opfer fielen .
Das Feuer brach infolge ein«
Explosion in einer Zelluloidsabrik aus und im Augen
blick stand das zehn Stock hohe Haus vollständig i
. Flammen . Achthundert Mädchen , die fich im achter
neunten und zehnten Stock aufhielten , wurden M
einem grenzenlosen Schrecken ergriffen . Die eine Not
leiter an der Rückseite des Gebäudes
war den meiste!
unbekannt . Die Märchen krochen in ihrer Angst meis
auf die schmalen Vorsprünge und Simse . Sobald ihr«
Kleider Feuer fingen , sprangen sie
aus di « Strafte hinab.
Die Rellungsnetze erwiesen sich als wertlos , weil zi
viele gleichzeitig sprangen . Die rasch von der Fener
wehr aufgespannten Netze rissen, und die Leichen zec
schlugen im Fall die eisernen Gitter der Vorsprünge
prallten auf die Bürgersteige auf oder stürzten in di«
Keller . Man sah Jünglinge
und Mädchen auf . di«
himmelhohen Vorsprünge hinaustreten , fich umarmet
und küssen, ehe sie gemeinschaftlich den
Sprung
i « die gähueud « Tiefe
wagten , über hundert Leichen lagen in langer Reih«
längs der Straße gebettet . Hunderte der von der Glut
arg Bedrängten wurden über das Dach von mutigen
Studenten
der benachbarten New Jork -Universität ge¬
rettet . Ein Mann im Innern
des brennenden Ge¬
bäudes hatte anscheinend den Verstand verloren ; er warf
etwa ein Dutzend Mädchen aus einem Fenster des
zehnten Stockes und sprang dann hinterher . Die Opfer
sind meistens italienischer Nationalität.

Oeer und flotte.
S Der erste diesjährige Lehrkursus für Offizier»
bei der, Jnfanterie -Schießschule in Ruhleben hat jetzt
begonnen .
Die Teilnehmer
wohnen in Berlin und
werden in besonderen von der Bahnverwaltung
zur
Verfügung gestellten Wagen nach Ruhleben und zurück
befördert . — Für die Unteroffiziere der Kavallerie ist
ebenfalls in Ruhleben ein Schieß - Übungskursus eröffnet
worden .
Die Unteroffiziere der Infanterie
indessen
fallen diesmal
in Ruhleben
vollständig
aus . Es
werden zwar 600 Unteroffiziere
zu einem Schieß»
Übungskursus kommandiert , der jedoch auf den Truppen«
Übungsplätzen Posen , Lockstädt, Hagenau , Senne und
Königsbrück stattfindet . Auf diesen Plätzen werden im
Laufe des Sommers
auch Übungskurse im Schießen
für 200 jüngere -Offiziere der Infanterie
sowie der
Jäger und Schützen abgehalten.

OnpoUlischer Hageshericht.
9 Berlin . Die alten Postanweisungen betrifft eine
Verfügung
des Reichspostamtes . . Seil dem vorigen
Sommer find bekanntlich neue Postanweisungs - Formulare
im Verkehr , an deren rechter Seite sich der Post«
einlieferungsschein befindet , der im Interesse einer Ent'
lastung der Schalterbeamten
vom Geldeinzahler
selbst
auszusüllen ist. Die alten Postanweisungen , zu denen
der Posteinlieferungsschein
vom Schalterbeamlen
aus«
geserrigt werden mutz, sind auf postalische Anordnung
hin nur noch bis zum 30 . Juni d. Js . umlauffähig.
Vom 1. Juli ab werden sie nicht mehr angenommen
und auch nicht mehr gegen neue umgetauscht.
— Das Urteil in dem Prozeß gegen den Arbeitet
Sollanek , der sein vierjähriges Kind zu Tode miß'
handelt hat , lautete auf zehii Jahre Zuchthaus .
Der
es zu, ich gehöre allerdings nicht zu Ihren Kreisen.
Vielleicht sogar überhaupt
nicht in die Gesellschaft.
Trotzdem aber bin ich Ihnen in einem überlegen ."
„Und das wäre , Herr Tillotson ? "
„In meiner Liebe .
Mein Gott , ich bin wahr¬
haftig kein Neuling darin . Ich habe schon eine Menge
von Weibern geliebt oder hatte es wenigstens
ge¬
glaubt , daß ich liebe, und ich nehme an . auch Sie
haben schon irgend jemand geliebt . Habe ich recht ? "
„Das habe ich, " sagte Miß Livingstone , und sah
den
außerordentlichen
Bewerber
ganz
fassungslos
dabei an.
„Ich Hab mir ' s gedacht . Jeder macht so etwas
mst. Aber setzt, jetzt lieben Sie keinen ? "
„Nein , Herr Tillotson . Und Sie ? "
„Ob ich jemand liebe ? Ich dächte doch.
Sie!
Ich bin wahrhaftig kein Schuljunge mehr und weiß,
was ich sage. Ich habe, so alt ich bin , noch nie das
gefühlt , was ich jetzt fühle . Ich war immer Herr
meiner selbst, jetzt aber kriege ich Herzklopfen , und
der Schweiß tritt mir auf die Stirn , so oft ich Sie
sehe. Wenn Sie mich jetzt niederschießen wollten — "
„Niederschießen , Mister Tillotson ? !"
„Jawohl , niederschießen , so könnte ich nichts da«
gegen tun . Ich bin hilflos . Und somit weiß ich: dies¬
mal ist es das Nichtige . So was die Leute die wahre
Liebe nennen . Die , die man nur einmal fühlt . Und
wenn ich Sie nicht zur Frau bekommen kann , so ist es
aus und vorbei mit wir , was Weiber anlangt . Und
ich weiß ja , ich bin sonst keine gute Partie für Sie.
Sie find schön genug , reich genug und vornehm genug,
um einen Prinzen zu kriegen — "
'
„Ich halte schon einen ."
'
„So? Und
haben ihm den Laufpaß
gegeben \
Das war brav . Denn , wie gesagt , Sie find für derlei

»'
e Lesung bei!
tag .
J

brh ,

j

j Staatsanwalt
hatte wegen der bestialischen Mißhandj «nig die gesetzliche Höchststrafe von 15 Jahren Zucht»
! haus beantragt.

Köln a . Rh . In einer unter Vorfitz des Ober»
: Präsidenten der Rheinprovinz
mtzer " NeS
Frhrn . v. Rheinbaben
die amerika «i
stattgehabten Versammlung wurde die Gründung eures
; Arbeitsnachweises
für die gesamte Rheinprovinz em«
Grund und)
stimmig beschlossen.
ein fürchter- j
»0 Personen l
© Ha « « oder « Ein eigenartiger Schutz des Land«folge einer ■ ! fchgsts- be,w . Städtebildes
wird durch die hiesige
im Augen «! ; Stadtverwaltung
durchgeführt werden . In der Alt»
stadt befinden sich zahlreiche alte Gebäude , die einst
llständig i» j
im achten,
eine wundervolle Bemalung zeigten , seht aber meist in
»urden von:
«mtönigem Grau dastehen .
Die Stadtverwaltung
hat
t eine Not « j
vun in ihrem neuen Haushaltsvlan
eine Summe von
den meisten:
10 600 Mk . eingestellt , um nach einheitlichen GesickllsAngst meist s
Punkten diese Mer - Gebäude mit einer neuen Aus»
sobald ihre
walung versehen zu lassen .
Die Bemalung der alten
Gebäude wird den ganzen , im allgemeinen etwas vertvstterten
Straßenzügen
unstreitig
ein belebtes Aussehen
fipjhon[,
bwirf
>S, weil zu
der Feuer»
München . Im neuen bayrischen Verkehrsminifterium
blieben dieser Tage plötzlich in allen Räumen die elek»
Reichen zer«
; «N' chen Uhren stehen. Die Hauptnhr , die den Gang
Vorsprünge,
1Eer
zten in die
andern treibt , war gestohlen worden . An ihrer
n auf , die
; Stelle prangte ein Zettel mit den höhnischen Worten:
umarmen
»Dem Glückstchen schlägt keine Stunde !"
8s » gsbukg . Das Schwurgericht hat den Bauern
Nottanger m Tüttmfl . der seinem in tödlicher Feindscha st
Ast ihm lebenden Nachbarn den Brunnen
nger Reih » \
mit einem
l der Glut - ■Tierka 'ravsr vergiftet hatte , zu vier Jahren Zuchthaus
; und zehn Jahren Ehrverlust und den Sohn des Bauern
n mutigen,
oersität ge» > : Aegen Beihilfe zu anderthalb Jahren Zuchthaus und
nden Ge » ! : tln ' s Jghren Ehrverlust verurteilt . Die ganze Neun»
; tödsiae Familie des Nachbarn war an dem vergifteten
r ; er warf
! Wasser schwer erkrankt . Der medizinische Sachverständige
enster des
: erklärt , die Vergiftung des Brunnens sei derartig geDie Opfer
>Aestn , datz sie wohl den Tod eines Menschen hätte
! herbeiführen können.
X Ulm .
Rekrutenmißhandlung mit blanker Waffe
; führte den Leutnant M . vor das Kriegsgericht . Der
> Angeklagte bemerkte eines Tages , daß der auf dem linken
Offizier»
l Flügel stehende Rekrut Wegner sich nach einem vorüberi hat jetzt
terlin und
j fahrenden Fuhrwerk um iah . Darüber geriet M . in eure
i derartige Aufregung , daß er dem Rekruten mit dem
iltung zur
l aezogenen Degen zwei Hiebe über den Kopf versetzte.
und zurück
! Der erste Hieb warf den Helm herunter , durch den
ballerte ist
- zweiten erlitt der Getroffene eine drei Zentimeter lange,
us eröffnet
! bis auf die Knochenhaut gehende Wunde . Der Anaer indessen
aus . ES
! klagte gab an , er wisse selbst nicht, wie er zum Zu1schlagen gekommen sei ; er machte eine kurz zuvor über»
i Schieß»
i Truppen«
f standene Jnfluenzaerkrankung
mit Mittelohrentzündung
>enne und
: geltend und glaubt an einen Zusammenhang zwischen
werden im
i dieser und seiner Ausregung . Der Vertreter der An«
i Nage sah den Fall als einen minder schweren an mrd
Schießen
' beantragte drei Wochen Stubenarrest .
sowie der
Das Gericht
erkannte auf sieben Wochen Festungshaft , wird aber
' den Angeklagten der Gnade des Landesherrn empfehlen.
X Metz . Ein Soldat vom Königs - Infanterie»
Regiment in Metz, namens Weisenstein , war vor ewigen
etrifft ein»
« Tagen desertiert . Er hatte dicht bei der Grenze Arbeit
r vorigen
gefunden ; als er sich dann verleiten ließ , die Grenze zu
Formular»
überschreiten , nahmen sich französische Gendarmen sofort
rer Post»
' seiner an , um ihn für die Fremdenlegion cmzuweroen.
nner Ent«
j Dazu verspürte er aber keine Neigung , und auf seine
fler selbst
; Weigerung wurde er gefesselt nach Krieg transportiert.
zu denen
Durch allerlei Versprechungen und durch phantastisches
uen aus»
: Ausmalen der Verhältnisse in der Fremdenlegion brachte
uordnung
wan ihn schließlich^ dazu , sich auf
fünf
Jahre
ilauffähig.
öu verpflichten .
Man
überführte
ihn
nun nach
zenommen
Nancy ; doch hier scheint Weisenstein den augenblick¬
lichen Tod einem langsamen Hinsterben in der Fremden¬
legion vorgezogen zu haben . Mit einem Revolver , den
Arbeitet
»r bei sich trug , hat er sich erschossen.
ode miß«
ls .
Rattbor . Auf der im Bau befindlichen EisenbahnDer

icbt.

Kreisen.
sellschast.
en."
n wahre Menge
ens ge»
mch Sie
echt? «
und sah
sungslos
o etwas

Siel
d weiß,
nie das
er Herr
n , und
ich Sie
i
hts ba¬
hr dies»
r wahre
t. Und
o ist es
t. Und
ür Sie.
genug,

'geben \
r derlei

Leute nicht geschaffen.
Sie sind geeignet dazu . Sie
brauchen einen offenen , geraden , charaktervollen Mann,
der Sie liebt , der Sie auf Händen trägt und sein ganzes
Glück nur in Ihnen
allein sieht. Und so ein Mann
din ich. Ja , ja , Miß Livingstone , Ihnen kommt' s
allerdings wie ein Spaß
vor , mir aber ist es ganz
bitter ernst . O Pardon , so drückt man sich ja nicht
aus . Jawohl , Sie lachen, und ich nehm 's Ihnen nicht
übel . . Aber ob Sie mich nehmen oder nicht, eines
weiß ich doch , daß mein ganzes Leben Ihnen ge¬
hört .
Und, wie gesagt , es gibt gar keinen Grund,
warum Sie mich nehmen sollten. Ich bin auch ganz
ohne jede Hoffnung hierher gekommen. Überdies bin
ich Jbnen vielleicht schon zu alt ."
„Wie alt sind Sie denn , Mister Tillotson ? "
„Genau fünfzig Jahre ."
„Und für wie alt halten Sie mich ? "
Nun hätten alle andern sich sofort beeilt , von
zweiundzwanzig bis fünfundzwanzig zu raten . Aber
Mr . Tillotson war eben nicht wie die andern , und
darum sagte er rund heraus , was er dachte : „So
zwei - oder dreiunddreißig oder da herum ."
„Himmel !" tief Miß Livingstone ganz entsetzt aus,
da sie auf so viel Offenheit , die geradezu beispiellos
war , absolut nicht gefaßt war.
„Ich urteile
da nicht nach Ihrem
Aussehen,"
sagte der brave Mensch, „denn Sie sehen noch so
schön, so jung und so frisch wie ein Mädel
aus.
Namentlich in dem weißen Kleide da , das Sie jetzt
vnhaben . Aber Ihrem so reifen Verstände nach können
Sie nicht jünger sein. Eher noch älter . Nun , Hab'
lch's erraten ? "
Sie nickte.
„Ja . Jünfunddreißig, " flüsterte sie.
„Sehr

gut ,

das

ist

gerade

das

Alter ,

das

mir

strecke Egersfeld — Rybnik — Summin
ist , nach einer
hiesigen Meldung , eine zwischen Egersfeld und Rybnik
liegende Dreibogenbrücke eingestürzt .
Vier Personen
wurden getötet , fünf schwer verletzt.
Rotterdam
. Der Deutsche Kaiser hat dem hol¬
ländischen Oberstleutnant a . D . VaneS in Utrecht, dem
Verfasser eines Werkes über die reitende Artillerie , das
den Kaiser besonders interessierte , sein eingerahmtes
Bild mit eigenhändiger Unterschrift gesandt.
Kopenhagen .
An der Südküste
von Island
warm fünf Fischerboote mit einer Gesamtbesatzung von
67 Mann infolge eines plötzlich hereinbrechenden SchneesturmeS auf das offene Meer Hinausgetrieben worden.
Einem Fischbampfer gelang es , die ganze Besatzung , die
36 Stunden
auf See war , mit Ausnahme
eines
Fischers , der zwischen ein Boot und den Dampfer geriet

Dr . jur . Prinz von Ratibor und Corvey , Prinz
zn Hohenlohc - Schillingösürst,
der neue Oberpräsidcnt der Provinz Westfalen.
und dort zu Tode gedrückt wurde , zu reiten . Die Boote
mußten dem Meere prersgegeben werden.
New Dort . Ein Bandit beraubte sämtliche Passa¬
giere eines Schnellzuges in der Nähe von Dennison
im Staate Iowa ihrer Wertsachen . — Sechs Räuber
stahlen 85 000 Mark aus dem Geldschrank des Schnell¬
zuges bei Coffeyoille in Kansas.

K berliner bumor vor Gericht.
Eine
Flitterwochen
- Störung .
Vorsitzender des
Schöffengerichts zum Angeklagten, dem Bureau -Beamten H. :
Die Zeugen , die wir nachher vernehmen werden, sollen
bekunden, daß Sie den Kläger, Barbier R ., durch arge
Schimpsworte beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben.
Wollen Sie das bestreiten? — Angekl. : Durchaus nich.
Aber een paar erläuiernde Worte möchte ick zu meine
Verteidijung sprechen. — Vors. : Das ist Ihr gutes Recht.
Was haben Sie zu sagen ? ■— Angekl. : Nich bitte. Ick will
Sie bloß erzählen, war der Jrund von det bedauerliche
Vorkommnis war . Ick lebte damals mit meine Jattin in
die Flitterwochen, die notabeene bloß neun Dage dauerten,
denn am zehnten Dage jab's een Jewitter mit HagelMach und Tränen -Erjuß . . . — Vors. : So ausführlich
brauchen wir das nicht zu wissen. Oder wollen Sie den Kläger
etwa mit Ihren Ehezwistigkeilen in Zwammenhang bringen?
— Angekl. : Zwistijkeeten kann man 't nich jerade nennen.
Del war, wie jesacht, nur een vorüberjehendet Jewitter , det
aber der Kläjer hervorjerufen hatte. An dem betreffenden
paßt . Mir waren immer die Weiber von Fünfund¬
dreißig am liebsten . Und was mich anlangt , so kann
ich's trotz meiner Fünfzig noch immer mit jeder Wildkatze aufnehmen ."
„Ist das eine so notwendige Eigenschaft für einen
Ehemann ? "
„Ich weiß nicht. Vielleicht."
Und nun lachte
auch er herzlich über ihre so schlagfertige Frage . „Jeden¬
falls aber ist meine Hand so ruhig und mein Auge
so sicher, wie es in meiner ersten Jugend gewesen ist,
bis ich durch Sie diese meine Sicherheit verlor . Und
in bezug auf Sie weiß ich bis jetzt nur eines : daß Sie
mich nicht lieben .
Sie können es auch gar nicht.
Vielleicht werden Sie 's nie .
Aber — Sie lieben
auch keinen andern . Sie selbst haben es gesagt.
Und
das ist das Schöne an Ihnen , daß Sie klar heraus¬
reden können wie kein andres Weib ; daß Sie auch
darin ein Mann sind."
„Ich danke sehr."
„O , danken Sie mir nicht. Denn Sie sind auch
in vielen andern Dingen einem Manne ganz gleich."
„O , wirklich ? Sie halten mich also für ein pracht¬
volles Mannweib , picht wahr ? "
„Gott soll mich davor behüten . Nein . Mit so was
verwechsle ich Sie nicht.
Die Mannweiber hasse ich.
Sie aber , M ' ß Livingstone , haben echt männliche Tu¬
genden , die Sie durch weibliche Anmut erhöhen . Und
mit all diesen reichen Schätzen werden Sie , wenn Sie
keinen Mann nehmen , gar bald ganz allein stehen.
Ihr Bruder ' heiratet bald . Eine andre Herrin zieht
damit m dieses Haus ein, das dann nicht mehr so sehr
das Ihre bleibt , wie es bisher war . Und jetzt, Miß
Livingstone , bietet sich die Gelegenheit .
Ein Mann
ist da , der Sie liebt , der sich Ihne » völlig und ganz
weihen und widmen will . "

Dage — ick verjeffe ihm nich, und wenn ick die diamantene
Hochzeit erleben sollte — hatte ick seit die Hochzeit meinen
ersten freien Abend, indem mir ieiiaitet wurde, ä eenen Er - bolungsschopven zu drinken. Uff dem Wege nach meine olle '
Stamm -Budicke trat ick in eenen Barbterladen , um mir i
rasieren zu lassen. Ick wurde vom Jchiljen bedient. Der
Chef, wat der heutije Kläjer ts , bediente eenen andern !
Kunden. Wir winden aber beede zu jleichev Zeit in- ■
jeleeft und ick hörte, wie der Kläjer R . zu seinem Kunden i
sachte: „Jbrijens der Zovp - vor Ihre Frau Jemahltn iS 1
ooch feTiti." — „So, " meente der Kunde, „det iS jut , se ;
hat mir schon uffiedragen, danach zu fragen. Stecken Sie 'n ;
man st eich in meinen Jb »rzieber, damit ick ihm nich veriesse. !
Ick werde ihm nachher mit bezahl'»." — „Schöneken," sachte :
der Barbier , wickelte wat in Papier in und jing damit nach :
die Kleederhakcn, wo unsre Jberziebcr hingen. Bald dadrnff :
jing ick wei, wurde dann zu eenen Skat injeladen . und kam '
ziemlich spät nach Hause.
M -ine holde Jaltm schllef schon.
An andern Morjen in alle Herrjottsfriehe wurde ick durch j
eenen überaus unlaniten Rippenktosi aus den scheensten ;
Schlummer uffjeichreckt
.
„Du Unjeheuerl " dröhnte mir !
meine Frau ihre Stimme in die Ohren , „du jetvissenloser «
Ehebrecher! Hab' ick det um dir verdient ? Zehn , Dage :
nach die Hochzeit bedriejste mir schon?
Ich laß' mir :
scheiden, ick jebe noch heute zu Muttern zurüc^ I" — Een '
hestijer Träncnstrom sollte hinterher, sie sank" uff eenem j
Stuhle und heulte zum Steenerweechen. Ick w^ r so er¬
schrocken
, det ick anfangs nich een Wort rausbrachle . 8lls ick auS't Beite sprang und mir ihr nähern wollte, ;
schmiß se mir wat in 't Jesichte, wat wie 'ne Schlänge aussah , i
und sich uff' n Fußboden als een Zopv cnivupple: — ,,Wat iS ;
denn bet ?" frage ick erstaunt, „ick denke, du irachsi
keene i
falschen Haare ?" — „Wie sich der Mensch verstellen kann !" ,
schluchzte meine Frau verzweifelt, „bast ihn woll verjeiieu bei
deine Flamme abzujeben und aus Verleben in die Tasche be¬
halten . Det lache ick dir, wenn ick ihr unter die Fingern ;
kriege, denn reiß' ick ihr .bie eeienen Haare , die sie noch i
bat , eenzein aus !" — Een neuer Tränenstrcm solste. Ratlos ;
kiekte ick mir in die Stube um. Uff't Schüselong lach ;
mein Jberzieher , den ick, als ick nach Hause kam, int Korridor
uffjehängt hatte. Die Taschen waren umjekehrt, also hatte ^
meine Frau drin runrietzöbert.
Langsam jing mir een ;
Taljlicht uff. „Du , Ella, " sagte ick, „hat der Zopp etwa in
meine Jberziehertasche jestochen?" — „Jawoll , du . . . ;
du . . ." war die Antwort . — „Laß' jut sind," sachte ick, „du '
ziehst dir uff der Stelle an und jehst mit zu den betreffenden !
Barbier , ick werde mir in deiner Jejenwart pon deinem '
Verdacht reinijen ." — Ick batte erwartet , det sich ber Akann :
fot seine Dämlichkeet entschuldijen würde.
Statt dessen ^
schnauzte er mir noch an : „Sie konnten sich's doch denken,
det ick die Jberzieber verwechselt hatte und det een Ver¬
sehen vorlach. Warum bringen Se ihm denn nich jleich :
zurück. Wir haben den janzen Laden abjesucht. Außerdem :
is ' der Zopv schmntzü, er sieht ia aus , als ob er in'n Rinnstein jelegen hätte . . ." Weiter
—
kam er nich. Ick
kriejte den Menschen bei'n Kanthaken und schüttelte ihm eene
Weile wie een Bund Flicken hin und her. Jlücklickerweise jriff
meine Frau enerjisch ein. Wer weeß, wat ick sonst aus
dem Manne jemacht hätte. — Da der Kläger die Angaben
H.s bestätigte, erkannte das Gericht unter Berücksichtigung
der Erregung des Angeklagten auf 25 Mark Geldstrafe.

buntes Allerlei.
Die Einwohnerzahl
Unaarns . Nach dem amt¬
lichen Ergebnis
der Volkszählung
beträgt die Ein¬
wohnerzahl Ungarns 20 850 700 Seelen .
Die Ver¬
mehrung in den letzten zehn Jahren beträgt 1596 000
Einwohner gleich 8,3 Prozent.
*
*
*
e Aha l Freundin : „Weißt du Ella , was mache
ich nur dagegegen , meine Küchentür knarrt so entsetzlich."
— Dame des Hauses : „Das begreife ich nicht. Bei
uns knarrt keine Tür ." — Die kleine Else : „Ja,
Mama , die ölt auch immer der Dragoner
von der
Marie !"
e «i « Rechenkünstler
.
Der Lehrer hat seinen
Schülern eine Rechenaufgabe gestellt ; alles rechnet eifrig,
nur Fritzchen schaut gedankenvoll durchs Fenster nach •;
dem gegenüberliegenden Haufe hinüber . Plötzlich fährt i
ihn der Lehrer an : „Nun , Fritz , was kommt denn.
heraus V Fritz
—
(ganz
erschrocken) : „Die Frau!
«*ut« o* atMitnoi«
.tfnufe
Meyer !"
„O , das sagt jeder ."
„Ich aber halte es auch, denn ich meine es so.
Ich habe keine Mutter und keine Verwandten , die
Ihnen
unbequem werden könnten . Also, was sagen
Sie , Miß Livingstone ? Wollen Sie mich nehmen ? "
Es war ein verblüffender Moment . Und AmorS
Wegs sind wunderbar . Er sendet seine Pfeile in daS
Herz aller Junggesellen , die schon hundert
Liebeskampagnen
bestanden
haben , ebenso wie in daS älterer
Mädchen , die längst geglaubt haben , über „ so was"
hinaus zu sein.
Wenn irgend jemand gestern noch Miß Living¬
stone gefragt hätte , was sie für Ansprüche an esnen
Mann stellen würde , dem sie ihre Hand geben möchte,
dann wäre wohl sicher das gerade Gegenteil von dem zum
Vorschein gekommen, was Mr . Elias D . Tillotson war.
In diesem Augenblick aber erwachte , so sonderbar es
auch erscheint, ein ganz seltsames , ungewohntes Gefühl
in ihrem Herzen , ähnlich einer leisen Erinnerung
an
einst gehabte Empfindungen , deren Wiederkehr fie nicht
mehr erwartet hatte . Seit Jahren
schon hatte nichts
einen so tiefen Eindruck auf sie gemacht wie diese
schlichte Erklärung . Und sie hatte doch wahrhaftig ge¬
glaubt , daß sie weit genug sei, um jedem Heirats¬
antrag recht kühl und verwegen gegenüberzustehen . Wie
kam es also nur , daß fie unter dem treuherzigen Blick
Mr . Elias ^D . Tillotsons förmlich ihre Fassung verlor?
„Sie scheinen die Antwort nicht gleich zu finden,"
sagte er endlich, in seiner wieder aufgenommenen ner¬
vösen Promenade durch das Zimmer innehaltend . „Aber
das tut nichts . Nehmen Sie sich nur Zeit , jedes
Zögern kann mir ja nur günstig jein, denn daß Sie
rächt grad ' heraus
„nein " sagen , ist ja schon mehr,
als ich gehofft."
KL 8
(Fortsetzung jolgt.l

Ortskranke
Allgemeine
Danksagung.

Sfeelmungsakschluss

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schmerz¬
lichen Verluste unseres lieben Kindes und Schwesterchen

No . 21 für die Gemeinden
Ortskrankenkaffe
der allgemeinen
pro INI « .
Schwanheim , Nied « nd Sossenheim

aria
m

Jakofl » Klees«

6. Aus ausgelosten Wertpapieren

und Sossenheim.

, Nied
8 Uhr

Mittwoch , den 5 . April d . Is ., abends
„Dar Krone " (Inhaber SB.. Beinert ) eine

findet in Nied

im Gasthaus

esaerisl «V eFsammlmif*
statt , wozu die Herren Vertreter
werden.

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

hiermit eingeladen

Im

Aufträge

: CoHoseus

, Vorsitzender.

-u. Athletik.
., Spiel
Sport
Gesellschaft Sossenheim.
Samstag den 1. April, abends 9 Uhr
Monatsversammlung.
Erscheinen bittet

Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
Gut &
im Hause , zu vermieten .
Stubenrecht , Cronbergerstraße.

Der Kapitalstock betrug Ende 1909 .
Neu angelegt in 1910.
1911 ein Reservcfond
am 1. Januar
Somit
Für die Nichtigkeit:

"

Schwallhefin ü. M ., den 18. März 1911.
Der Rechnungsführer

Gas im modernen Haushalte unter besonderer Berücksichu
tigung des Kochens, Bratens und Backens/

VDas

Vorführung neuester Apparate!
Koch- und Backproben werden während des Vortrages verabreicht.

Bringe mein

Im Anschluss an den Vortrag wird die Vortragsdame den verehrten
alle gewünschten Auskünfte über die Gasküche und über die Handhabung

Wir bitten die geehrfen Hausfrauen und alle die es werden wollen um recht zahl¬
reiches Erscheinen am Vortragsabende . '

Karl Klein , Ludwigstraße l.

Ostern

Wilhelm

Bücherriemen.
Hühnlein , Sattler.

prima Saatliafer
und iaatwicken

Höchster

2 -Zimmer -Wohnung

zu ver¬

zu
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
mieten gesucht . Näheres im Verlag.

nichts anderes

zu vermieten.
Ein schönes Zimmer
9 , 1. Stocks_
Niddastraße

Grundstück

zu verpachten

(nahe beim Ort ). Näheres Oberhainstr . 4.

KG

airer'r

$t=ßarameikn
Bru
mit den „Drei Tannen ".

88110
den

'Gesellschaft.
encMungS

-Kartoffeln
^Mirosa
zur Saat

Jakob

zu verkaufen.

Griestliug , Hauptstr. 63.

gegen

Heiserkeit, Katarrh und Mrsärlrimung, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

verbürgen

el

Üaat -Kartoffeln

A . Moses , Höchsta.M ., Humboldstr.3 mieten . Hch . Gärtner , Dottenfeldstr . 22.

Kaufet

Gasb

2 reinl . Arbeiter können Schlafstelle
Schöne3-Zimmerwohnung mit allem
Zubehör zu vermieten bei Leonh. Noß, erhalten. Ludwigstraße 14._
alle Sorten (prima Speisekartoffeln ) sowie
Hauptstraße 55.
- Wohnung zu
Schöne 2 Zimmer
- Hafer
Saat
vermieten. Haup tstraße 27.
zu ver¬
zu haben bei
Schöne 2-Zimmerwohnung
vermieten.
zu
Zimmer
schönes
Ein
„ zum Taunus ."
mieten . Gasthaus
Georg Loh , Dottenfeldstraße 3.
Oberhainstraße4.
Eine

empfiehlt

Hausfrauen
der Apparate

in zwangloser Unterhaltung geben.

Be¬

empfehle
-Artikel
sämtliche Fenster -Dekorations
und Wachstuche;
sowie Fensterleder
und
Schulranzen
zum Schulanfang

: Staab.

der Zentrale für Gasverwertung e. V., Berlin, statt über:

von Frau v . Nettelbladt

Schmitt , Kronbergerstraße.

Für

6,000 —
27,400 —

« Demonstrations -Uonrag «

Farbenhaun

bei

von

21,400

Mittwoch , den 29. März 1911, abends 8 Uhr , findet in Sossenheim
im Gasthaus „Zum Löwen “ , Hauptstrasse 67

besonders wer auf Ostern seine Fuß¬
böden streichen will empfehle ich Fuß¬
bodenfarbe aus bestem französischem
Metallfußboden - Ocker vorzüglich in
Güte und Haltbarkeit per Pfund 60 4 .

in Erinnerung und halte mich
darf bestens empfohlen.

.

,

:b

Oelfarben

Wilhelm

Summa

hi

Der Vorstand.
_
Offeriere streichfertige

_

400 —
4,288 —
6,500 —
1,825 —
267 87
953 70
32,978 83

Mk. 37,932.18
Mk. 32,978.83
Bleibt .Kassenbestand Alk. 4,953.35

Vorstand.

Der

4,748 79
2,535 59
10,387 81
471 47
600 60

ist
Die Einnahme
Die Ausgabe ist.

1. Vorlage der Jahresrechnung pro 1910.
2. Revisionsbericht und Erteilung der Decharge des Rechnungsführers.
3. Wünsche und Anträge.
a . M ., den 27. März 1911.
Kchmnnheim

Um vollzähliges

1. Für ärztliche Behandlung.
2. Für Arznei und sonstige Heilmittel.
: a) an Mitglieder.
8. Krankengelder
b) an Angehörige der Mitglieder
4. Unterstützung an Wöchnerinnen.
. .
5. Sterbegelder .
6. Verpflegungskosten an Krankenhäuser . . , .
Wertpapieren.
von
Ankauf
7. Für
8. Verwaltungsausgaben: a) persönliche. . . .
1)) sächliche.
. . .
9. Sonstige Ausgaben . . .

- Ordnung:

Tages

.

.

B) Ausgaben.

$$eHo.ri
Ort$krankenka
Schwanheim

4
60
25
04
34
95
500 —
37,932 18

3,487
775
482
32,189
497

.

Summa

Sossenheim , den 29. März 1911.

für die Gemeinden

1909

3. Erhobene Eintrittsgelder.
4. Gesamtbeiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
5. Sonstige Einnahmen.

In tiefer Trauer:
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1. Kassenbestand vom Jahre
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sagen wir Allen, besonders den barmherzigen Schwestern für ihre liebe¬
volle Beihülfe, sowie für die Kranz- und Blumenspenden unseren innig¬
sten Dank.
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halben ein ungemein reges
Interesse

Amtlicher Teil.
ng.
Bekanntmachung-

ifl den
Sonntag
den _2.
2 . April
,„4
.
April d.
d. Is ., vormittags7 Uhr,
a,roumÜiaen
eine Uebuna

der Freiwilligen Feuerwehr im

tn Schulhofe statt.

Dossenheim , den 29. März 1911.
Der Bürgermeister: Br um.

Friihjahrs
-Kontrollversammlung1911.
FM

April
d . Is . , vormittags
Uhr, Mittwoch
haben alledenhier5 . wohnenden
ervisten der Jahresklassen 1903—Wehrleute und

1905 und am
0" erstag den 6. April d. Is .,
vormittags9 Uhr,
-Reservisten der Jahresklasse
» 1906—1910, sämte Ersatz-Reservisten und die,
zur Disposition ent^nen Mannschaften im
Kasinosaale in Höchsta. Bi.
^' scheinen.
Bemerkung sn.
u Wer durch Krankheit
oder durch sonstige
ugende Verhältnisse am
Erscheinen verhindert ist,
^ ein von der Unterzeichneten
Polizei
-Verwaltung
imubigtes

Gesuch dem Hauptmeldeamt
Höchst um^2 . Es ^' st^ verboten
Schirme und Stöcke auf dm
^ntrollplatz

mitzubringen
"" muB .
Mann muß

.

3 . Jeder
.
seine Militärpapiere
( mit
'r eingeklebten
geklebten neuen gelben
bei
Kriegsbeorderung
) behaben.
A . M° nn,ch°»-., »chm
während des »nnz.n
!- ww bi,
e von sonstigen
Vereinsabzeichen seitens der
vereinsmitatieder ist aestattet.
-ssenb
- - ^ im den 28.%März
1911. —
VU m,
- -- -.
Bürgermeister

ch

werden bis
Anzeigen
Vormittag (werden
größere bi!
am

Mittwoche und SamslngTage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene
Vormittag
( größere
ar Petitzeile oder deren Raum
t0 Pfg
., bei Wiederholungen
to’’tet b\eAüm?8^ü Itw
Rabatt.
u». m

1911.

den modernen
Hausfrauen — modern hier im guten
Sinne —
gefunden. Die Vortragsdame verstand
auch vortrefflich
, als Frau zur Frau eszudenn aber
sprechen,
durch Wort und Tat
aufklärend zu wirken und alte,
noch vielfach wurzelnde.
Viele von den anwesenden Vorurteile zu zerstreuen.
Damen waren nicht wenig
erstaunt, gu sehen, daß ein
Mittagessen für 4—5
Personen, bestehend aus 2 Liter
Suppe, 2 Pfund
Fleisch
, 2 Pfund Gemüse, 2 Pfund
Kartoffeln und
3/4 Pfund gekochtem Obst bei
einer Kochdauer von
etwa 28 Minuten für zwei
und zweizehntel Pfennige
bereitet werden kann. Und da
die Frauen durchweg
sparsam veranlagt sind, ivaren
sie fast noch ange¬
nehmer berührt bei der
Bereitung eines einfacheren
Mittagessens mit einem
Gasverbrauch von ein und
achtzehntel Pfennig in 55
Minuten Kochdaner.
Biele Damen mußten sich
überzeugen
, daß sie auf
eitlem Kohtenherd unbedingt
, wie auch auf einem
veralteten unrichtig gebauten
viel teurer
kochen
, und daß die VorteileGasherde
bei Benutzung des
Gases viel inehr beim Braten
und Backen als beim
Kochen liegen. Daher war
denn auch der Jnstruktionstag in Höchst so stark besucht
, der noch einen be¬
sonderen Anziehungspunkt durcb
sonderen
die iu
_
'°u
-SEirtzlUINg'
bei

Don
OUT.
v- ,.
besonderes Interesse bei den Damen
die im Betriebe
vorgeführten Heißwasserspender
, die Rast- und Griübrater, bei den Herren aber die
modernen Klein¬
niotomi fflc Lcuchtgasbetrieb hervor.
In der Tat
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" Irrsinnig
geworden lst der hier wohnhafte
Taglöhner
August
H^ lung
Schäfer.
— Der
nach
der Anstalt
April
ist ein Eichberg
zur
an Derselbe
Sonn-gebracht.
und wurde
reicher Monat. Er
Feiertagen
hat nicht weniger
als sieben
Sonntage. Zu den fünf eigentlichen
Sonntagen,
von denen der eine der erste
Osterfeiertag ich kommen
noch der zweite
Ojterseiertag und der Karfreitag
hinzu. Rechnet man den
Gründonnerstag hinzu,
der
in manchen Gegenden gefeiert
* - -* />r$\
f
wird, wären es

— Lvns man rnu einer
Oyrfetge anrtcylen
kann, zeigte ein Fall, der sich
tu einen, hessischen
Ort zugetragen hat. Ein
hielt vor 8 Tagen vo>, demzehnjähriger Junge er¬
Stiefvater eine Ohr¬
feige, >veit er in einen Hackklotz
Nägel
Die nächsten Folgen der
Ohrfeige waren einschlug.
eine un¬
bedeutende Anschwellung der
Wange und der Schläfe,
doch kamen nachträglich
und Krämpfe hinzu, so Erbrechen, Kopfschmerzen
jetzt der Tod eintrat.
Die Sektion der Leiche daß
ergab,
Risses der Gehirnschlagader ein daß infolge eines
Gehirn
oeguu
«eintrat,
....b. v . der anfangs nur Bluterguß in das
+Xrf
schwach
, sich dann
Zeltend machte.
.der c
stärker
geltend
machte.
Gehirn
einlrar, uvi v,,M
*
Zentrumsivahlverein
aber stärker
geltend machte . Samstag den8. April,
abends
* 8l/s Bhr, findet im
eine Zentrumsirmhlverei! Gasthaus „Zur Rose"
.. Mitgliederversammlung
statt, woraus schon jetzt
• RlL r
; h
hingewieseu wird. Die•■
wird in der
nächsten Nummer diesesTagesordnung
Blattes bekannt gegeben.

Standeeamt-Regifter
I IU .üu

- -

.

der Gemeinde
Sossenheim.

März .
Geburten.
wurde, bis Frankfurt Haupwayin^ ,
2 . Elisabeth , Tochter des
.... ..v
Schlossers Jakob Moos.
4 . Anna Elisabetha
Herzen gegei,^
Katharina , Tochter des
Fabrikarbeiters
Christian Benjamin Zoll.
äeführt. Der Zug hält sowohl in
Unterrichte erworbenen Keunlnp,r
7 . Klara Kunigunde
Nied, wie m
Griesheim und trifft 11.19 im
Adelheid , Tochter des
a Lehren in ihrem späteren
beiters
Fabrikar¬
Ludwig Heumann.
Lebenz,
Hauptbahnhos em.
l '
hule? den
?krübiaklrsaelvitter zog
9. August , Sohn des
und
am Donnerstag 15.
Ätechanikers
Valentin
m dankbaresGeistlichen
Muth.
abenl
g
^ en 12 Uh? über die » flc
Joseph , Sohn des Schreiners
Andenken zu bewahre
Gegend, nach 17.
^ aunusgebirg. Erst
, Sohn des . EisendrehersRudolf Raimann.
e Segenswünsche und
kündeten Helle Blitze, die am 17 . Johann
Georg Herpich.
Hoffnungen
, .
Philipp , Sohn
fernen Horizont aufzuckten
Eisendrehers Georg tzcrpich.
chüler ins Leben entlassen
19. Maria Josephina des
,
das
Nahen
, Tochter des Bäckers
wurde
eures
»
J
Gewitters 24 . Eine
■erfüllen. - ,f >eute ®orm
uneheliche weibliche Geburt. WilhelmHerrscher.
ken
beßkitet ^
ttofl
25 . Johann , Sohn des
^ Allaemeine
Jakob
OrtskrankenkaffeNo
26
%
.
.
21. Die
Wilhelm Georg , S Fabrikarbeiters
^tnamlch
. d. Lackierers Wilhelm Joses Fladung.
stattliche Zahl,,C
’Cfi/ 'l 26 Abcschützen sind
26 . Ludwig,Sohn des
Liborius Heil.
Beteiligung
an Sossenheim
px« Wahlbezirk
der Nachivaht(
neidet und sollenm zwe, Klasse untergebracht
Fabrikarbeiters
Philipp
Jak . Hosacker.
war am
Bertreterwahi
) für März .
.
Bllttwoch Abend
- en. Eine schwere
frankfurter Hof" lvie immer
Ktrrbefiitle.
sehr schwach,
7.
Aufgabe
Schneider
Zbm affilt
, Margaretha , Witwe ,
: 1. seitens der
Lehrpersonen
, welche diese
geb . Fnp , 77 Jahre
3 Monate
alt , kath.
Arbeitgeber
berechtigte ®acl
lnchteu haben. Es ist
8. Delaveaux
Lackierermeister
als Vertreter und Wtlh.
, Auguste Maria , 2
.
e, wenn unter den hiersomit eu^ o.)
Jahre 3 Mouate
alt , evang.
als Stellvertreter; 2. seltens
obwaltendenW
»r, ^ g r[Schtossermeister
3eU
,iet mct :
12. Loos ,
ulverhältnissen der Wunsch au
Margaretha , 9 Monate alt , kath.
wj , sie Vertreter und Hch. Hch. Franke und Jos. Meder als 15. Merkel Eva
, sich besonders ihrer K e,
Johann
Joseph , 3 Monate 14 Tage alt ,
Bor-nuth und Friedrich Theobald 17. Klein ,
nen anzuneh^
kath.
>'
-»nt ^ er unv v .)
Anna Maria , Witwe , geb.
slmäßig zur Schule zu schicken
Aioos , 77 Jahre
10 Monate
Vertretung für den Bezirk
alt , kath.
^
UJ
g of2
[onen in ihrer
»
18.
Her pich ,
beSt somit aus Den Herren: a)
verantwortungsvollen Arbeit
f»8 zu unterstützen
Ar- 18. Herpich , Johann ,, 316 Stunden alt , evang.
Sosst.che.-n^
.
Stunden alt ,
o at“ Klein und deren ^ rfer Äi^ el (gBlvt/ unb 22 . Schäfer , Philipp
Elisabeth , 14 Wochen alt , evang.
Stellvertreter Jeair Eigets- 25 . Klees , Maria
H Personalnachricht. Mit
, 10 Monate alt , kath. kath.
ä Fräulein
dem *■
26.
Icin
Kunkel die hiesige Schule
L mcr> Wilhelm Kuhlemann
Wtuth , August , 16 Tage alt ,
, da -iV- ur
kath.
und 2Lrlhclm Klein; 31 . Nah , Katharina
usch wieder in den
Arbeitnehmer: Damian Rehm,
, 11 Jahre 25 Tage alt ,
Schuldienst eingetrete i Friedrich Geis,
kath.
— Gasvorträae. Die in
Eigelsheimer
,
Wilhelm Holste, Hch. Franke
Höchst und den-wr -

len von Frau v. Netteibladt
v Gasverwertung in Berlin von der Zcutral
gehalwnm o^ ^i^
die Verwendung des
Gases zur Spe s
nd verwandte häusliche
Zwecke und d'e damn
andenen praktischenVorführungen
haben allent

o

Meder, deren Stellvertreter Peter
Fay,
Pg ^l Kirche,
). Hochstadt
, Albert -— —~
Schwenzer, Hch- Dormuth Will
und
;
Friedrich Theobald. P^ spekt der^
Die Vertretungsbefugnifse der
Vorstehenden erstrecken schuft Bei, Höchstec" Ga' sbeleuch
^
auf
Q0^re jgn „nd 1912.
weichen wir hiermit bi
! i
sam machen,

rchlichttngsMörder

zum Tode

verurteilt.

Der Albanese Resul . der den deutschen Frhrn . von
Schlichiing , der ihm bei einer Besichtigung eine Rüge
«tmlte . niederschoß , ist wenige Stunden nach seiner Tat
-um Tode verurteilt worden .
Der Vorgang wird in
der türkischen Presse folgendermaßen dargestelltr
Der
Attentäter war früher von Schlrchting mehrmals mit der
Land in Richtung gebracht worden , das letztemal stieß
ihn Schlichiing mit der Reitgerte ganz leicht ans Ge¬
richt, um ihm den Kovf Zu drehen .
Darauf behielt
Resul sich von einem Scharfschießen

zwei scharfe Patrone«
zurück und erklärte , wie die kriegsgerichtliche Dernehmung ergab , seinen Kameraden schon vor einigen
Tagen , wenn der deutsche Offizier ihn noch emmal mit
der Gerte berühre , werde er , ihn erschießen.
Die
Mätter
heben hervor . Schlichiing habe leider nicht
gewußt , daß solche Berührung
schon genüge , daß em
Albanese in gekränktem Ehrgeiz seinen , eigenen Vater
morde . Der Soldat sprach vor dem Kriegsgericht ferne
tiefste Reue auS . Ein früherer Offizier der türkischen
OVvmoö
ßUotllBfittS flflt itCu Mt OCttt

abzustammen behauptet , Wiederherstellung ihrerftan.
zösischen Nationalität
beantragt . Es wurde schließlich
mit allen gegen drei Stimmen
eine Tagesordnung
angenommen , in der es heißt , der Senat habe nicht zu
prüfen , ob die Petition genügend oder ungenügend begründet sei, um so weniger , wenn er bedenke, daß es
einen für jedermann zugänglichen gesetzlichen Weg gäbe,
zur Anerkennung seiner Nationalität
zu gelangen.
Die Meldung , daß der Senat geneigt sei. die Naundörfischen Ansprüche anzuerkennen , entspricht also nicht
den Tatsachen.

Königs mit der 1882 verstorbenen
Prinzessin Marie zu
Waldeck und Pyrmont , ist eme Tochter , die Prinzessin
Pauline , Gemahlin des Fürsten Friedrich Zu Wied , entsprossen. Die silberne Hochzeit des Königspaares wird
als reine Familienfeier vor sich gehen .
Wie verlautet,
sollen Begnadigungen
von Strafgefangenen
m zahl¬
reichen Fällen eintreten .
,
* Der Budgetkommission des Reichstages
ist ein
Antrag zugegangen , der für das Schutzgebiet S amoa
die Einführung
der Selbstverwaltung
fordert.
Auf Anfrage des Abg . Eickhoff teilte ein Vertreter des
Auswärtigen
Amtes mit , daß Deutschland m der
Schiedsgerichtsfrage
geneigt se,. dre Londoner Deklaration anzuerkennen , aber dem Vorschläge des amenka
Nischen Staatssekretärs
Knox , dem OberprisengenchtsHof die Funktionen eines allgemeinen , ständigen Schieds¬
gerichtshofes zu übertragen , die Zustimmung nicht geben
werde.

Portugal.
* Ganz Portugal steht unter dem Eindruck der jetzt
entdeckten monarchistischen
Versch würung
die so umfangreich war , daß die Regierung aufs höchste
erstaunt
ist.
Dabei
wächst die republikfemdsiche
Stimmung von Tag zu Tag . Die portuglestsche Grenze
wird von republikanischen Truppen bewacht , die den
Waffenschmuggel auf den Gebirgsstraßen
verhüten und
eine strenge Paßzensur üben sollen.
Balkaustaate
».
"In
der türkischen
Kammer
kam
es zu
stürmischen Auftritten , weil der Großwefir eS ablehnte,
sich über die vermutliche Dauer des ( seit Abdul Hamids
Entfernung ) über Konstantinovel verhängten Belage¬
rungszustandes
zu äußern.
Asien.
* Zu
rechte
russische
vorläufig
fürchten

dem Streit um die r u s s i s ch e n H a n d e l s «
in der Mongolei
hat China
auf die letzte
Note eine befriedigende Antwort erteilt , so daß
wohl keine kriegerischen Verwicklungen zu
sind._
_
_
_
_

Deutscher Reichstag.

Oberstleutnant

v . Schlrchting.

der vor einigen
Wochen
als Militärreformer
in türkische
Dienste getreten war , wurde in Konstantrnopel
von emem
albanesischen Soldaten
angeblich aus Rache erschofien.

* Das

gebenen zu verletzen. " — Nun darf nicht vergessen
werden , daß der Ermordete lange Jahre in der Türkei
Dienst getan hat und die Eigentümlichkeit seiner Unter¬
gebenen nicht nur kannte , sondern sie auch zu achten
wußte . Man wird in Deutschlond aus dem beklagens¬
werten Vorfall für die Zukunft die nötigen Lehren
zu gen müssen.

Polin 'lebe Rundfcbau.
Deutschland.
* Die Ankunft des K a i s e r p a a r e s auf K o r fu
gestaltete sich zu einer glänzenden Kundgebung von
seiten der Bevölkerung.
* König Wilhelm
von Württemberg
und
seine Gemahlin , die Königin
Charlotte
von
Württemberg , geborene Prinzessin
zu SchaumburgLchpe, begehen am 8 April das Fest ihrer silbernen
Hochzeit.
Die
Königin Charlotte ist die zweite Gemahlm des Königs Wilhelm , dem sie keine Kinder getchenkt hat .
Der ersten , 1817 geschlossenen Ehe des

Oer Rasfee -Oorner.
4!

Roman von Cyrns

Townsend

Brady.

lMortsetzmig.

*

Miß Livingstone sah wie erschreckt auf ! Gewiß!
Warum hat sie denn nicht „grad ' heraus " nein gesagt?
Und sie suchte vor sich selbst nach Entschuldigungs¬
gründen . In dem. was er da gesagt hatte , lag ja
etwas Wahres . Ihr Bruder war wirklich mit Gertrud
v. Stühlen verlobt . Und wenn sie heirateten , dann
war eine zu viel im Haust .
Sie
selber war
außerdem
der Gesellschaft müde , sie halte ihr ja
nichts mehr zu bieten .
Die Männer dort ?
Ach
Gott , die kannte sie in - und auswendig .
Alle nach
einem und demselben konventionellen Schnitt . Da war
der kleine Mann da vor ihr ganz anders . Daß er fie
wirllich so liebte , daran war gar nicht zu zweifeln . Aus
seiner Stimme schon sprach eine echte, .wahre , ihn über¬
wältigende Leidenschaft. Und ihr Herz fühlte sich da¬
durch ganz seltsam berührt , trotzdem aber . . .
„Ich weiß, " begann
Mr . Tillotson , „daß eine
Sache sehr zu meinen Ungunsten spricht." Und es war
wie eme Eingebung des Himmels , daß er in diesem
Augenblick gerade auf diesen Punkt kam.
„Ich bin
* ' V..?3 ° Ben üenug , oder wie Sie das nennen.
Nicht „gebildet
genug . Das mag sein. In meinen
frühesten Jahren
war ich „gebildet " . Aber das Leben
an der Grenze der Zivilisation im fernen Westen und
Süden Amerikas , der lange Aufenthalt unter Leuten,
die unter meinem Durchschnittsmaß
stehen, haben mich
ein bißchen roh und ungehobelt gemacht. Aber ein so
ganz ungebildeter Mensch bin ich ja doch nicht.
Sie
hätten eS mir wahrscheinlich gar nicht geglaubt , und
deshalb Hab ich's gleich mitgebracht . Sehen Sie , da
ist es ." Und er breitste vor ihren erstaunten Blicken

zwölfte Petitionsverzeichnis
:r

im
Mongviiö
^ istfirm

deutschen Waffen -Jndustrie bittet , vor dem Erlaß eines
reichsgesetzlichen Verbots über das Tragen von Waffen
die deutsche Waffen -Jndustrie zu hören .
Der Verein
deutscher Patentanwälte
in Berlin schlägt vor , den Ent¬
wurf über den Patentausführungszwang
abzulehnen,
oder das Abkommen mit den Ver . Staaten
vom
24 . Februar 1909 zu kündigen .
Die Deutsche BundGemeinde in Berlin bittet , Elsaß -Lothringen
in das
Königreich Preußen als Provinz einzugliedern.
* Nach der Erklärung des preußischen Ministers der
öffentlichen Arbeiten im Reichstage wird in der nächsten
Tagung
eine Reform
der Personenfahr«
karten
st euer vorzunehmen
versucht werden . Der
Ertrag dieser Steuer hat sich zum ersten Male gegenüber
dem Etatsanschlage im laufenden Rechnungsjahre günstig
entwickelt. In den ersten elf Monaten belief er sich auf
19,4 Mill . Mk ., während von der Personenfahrkartensteuer auf das ganze Rechnungsjahr im Etat 18 .6 Mill.
Mark erwartet werden.
Frankreich.
*Der Senat verhandelte über eine Petition , in der
die Familie
Naundorfs,
die von Ludwig XVI.
ein altes zerknittertes Pergament aus , das er seiner
Brusttasche entnommen hatte.
„Das ist mein Jngenieursdiplom vom Technologischen
Institut
in Massachusetts . Ich war gerade neunzehn
Jahre alt , als ich' s bekam .
Ich glaube , ich war
der Jüngste unter allen , die so eine Schwarte bekamen,
und wenn Sie jetzt „ ja " sagen würden , dann würden
wir eme Fahrt durch die Anden und durch das zentrale
Mexiko machen und würden die Bahn sehen, die ich
gebaut habe und auf die ich — verzeihen Sie mir
diese Schwäche — ein klein wenig stolz bin . Und
wenn wir da fahren , so haben wir unfern eigenen
Wagen . . ."
„Den
ruhig.

habe

ich

stets, "

sagte

Miß

Livingstone

„Haben Sie wirklich ? Nun dann würde es ja
Ihre Gewohnheiten weiter nicht stören . "
„Und glauben Sie
wirklich , daß Sie
eine so
„teure " Frau , wie ich eine wäre , erhalten können ? "
„Aber gewiß . Versuchen Sie 's nur . Denn sagen
Sie mrr, soll das am Ende gar heißen , daß Sie
vielleicht doch „ia " sagen könnten ? "
. „ „Vielleicht , Herr Tillotson . Jedenfalls ist die Möglrchkeit mcht ausgeschlossen . "
Ihr Herz war gegen den Willen ihres Verstandes
ganz plötzlich mit ihr durchgegangen . Was in derlei
Fällen nicht gerade selten zu geschehen pflegt .
Tillotson hatte gerade das Unmögliche geleistet. Sie hatte —
wenn auch seine Werbung noch nicht angenommen —
ihn doch unter die ernst zu nehmenden Werber miteingereiht . Und das war viel, tausendmal mehr jeden¬
falls , als er erwartet hatte . Und so blieb er denn
auch wie fassungslos vor ihr stehen und blickte sie
nur an mit einem Blicke, daß ihr die helle Lohe nur
so ins Gesicht schlug. Nie , nie hatte fie geglaubt , daß

Der Reichstag erledigte am Dienstag
zunächst einen kolo¬
nialen Nachtragsetat
für 1910 in zweiter und sofort auch w
dritter Lesung und setzte dann die zweite
beim
Etat
der Reichseisenbahnen
fort .
Abg . W i l l - strahburg
(Zentr .) hielt eine allgemeine
Lohnerhöhung
für nnerlaßlr«
und empfahl eine Ermöglichung
einer Verbindung
zwischen
den einzelnen Arbeiterausschüssen .
Auf Wunsche und B
schwerden des Abg . Böhle
sioz) antwortete
der vrentzlschEisenbahnminisier
v . B r ° i t e n b a ch . daß die Lohne
M
Durchschnitt ständig gestiegen und die Dauer
der Arbeüszeü
iortaeietzt gesunken sei.
Die Hamburger
Znschußkasse brev
nicht die nötige Sicherheit , vor ihr habe „deshalb
gewarn
werden müssen . Abg . Wetzel
(nat .-Iib .) wünschte einh - trch'
Gestaltung
der Ausnahmetarife
, eine Zentralauskunftr
-stelle,
8nen
Generalgütertarif
und
ein RAchStarsiamt .
Abg.
Carstens
(
fortschr
. Vp .) fragte
nach dem Stande
dtt
Reform der Fahrkartensteuer
.
Minister v . Breitenbai
erwiderte , eine Reformvorlage
werde dem Reichstage
voraus
Mtiiit am
Beginn
der nächsten Session
zugehcn .
JM
Koaliilonsrecht , das aber ein ^SsrestreS '' nicht 'enChatten ' ^ ür^
!? " ,? sfurwortete
weiter die Ausgestaltung
der ArbeiterauSschusse. Als der der Einzelbesprechung
Abg . E m m e l (soz.I
die Forderung
aufstellte , die Beteiligung
von Beamten a"
Arbeiterversammlungen
als eine Art Spitzeldienst
zu ver¬
bieten , legte Minister v . Breitenbach
gegen
diese schwere
Beleidigung
pflichtgetreuer
Beamten . Verwahrung
ein.
Der Reichstag
nahm am Mittwoch
zunächst die Novelle
zum Besoldungsgesetz
in erster und zweiter Lesung an und
führte
darauf
die Beratung
des Reichseisenbahnetats
zu
Ende .
Abg . Stolle
soz( .) wünschte eine Revision
der
sächsischen Verkehrsordnung
.
Auf mehrfache Wünsche
und
Anregungen
einiger Redner antwortete
Präsident
des Reichseisenbahnamts
W a cke r z a p p , daß infolge der verschieden¬
artigen
Verhältniffe
die einzelnen
Verwaltungen
in der
Regelung
der Arbeits - und Lohnverhältnisse
freie Hand
haben müssen . Im allgemeinen könne das Personal
zufrieden
sein .
Die
Betriebssicherheit
nehme
trotz
der BetriebsVergrößerung
ständig zu . Eine Konstruktion , die alle Unglücks -'
fälle ausschließe , sei noch nicht gefunden . Die Haftung
bei
Sachschäden
werde erwogen . Die Zollabfertigung
sei schon
jetzt vereinfacht . Nach weiterer unwesentlicher
Debatte wurde
der Etat angenommen . Ohne Erörterung
wurde
der Etat
der Reichsdruckerei
erledigt .
Es folgte der Etat des Reichs¬
tages . Dazu lagen Anträge der Abgg . Raab
swirtsch . Vag .)
und Wagner
(
kons
.) vor , die Fremdwörter
in der Geschäfts-

, soviel Liebe , soviel Glut , soviel
dieser Welt hier noch gebe.

Leidenschaft

auf

„Mein Gott, " rief Tillotson aus , und seine Stimme
zitterte , „ist es denn wirklich wahr , ist es denn mönlich ? Sie könnten wirklich so über mich denken ? Ich
habe es ja niemals auch nur zu träumen gewagt
Ich
habe Ihnen
meine Liebe ja doch nur gestanden
damit Sie es wissen und sich danach richten können'
Und i-tzt - und jetzt - o lassen Sie mich zu Ihrem
Füßen letzt danken!
Was wollte er um Himmels willen jetzt tun ? . . .
Wahrhaftig , er sank auf seine Knie wi » , u («rrk *
Vaters Zetten .
Auch den Saum
ihre - Meidrs hall>
er geküßt . Dann stand er auf.
„Ich gehr jetzt, sagen Sie kein Wort mehr zu mir.
Ich will den Klang Ihrer letzten Worte bleibend Bei
mit erhalten
Ich will den Eindruck nicht stören,
denn vielleicht
. wenn Sie Nachdenken . . . werden
Sie meinen Antrag ja doch noch zurnckweisen. Und
das könnte ich jetzt
nicht ertragen .
Vielleicht
Mer - Jetzt . .
mcht . . . Also leben Sie wohl.
Ich werde morgen früh wiederkommen und werde heute
noch mit Ihrem Bruder sprechen."
. Miß Livingstone sagte kein Wort . Sie stand nicht
mnmal auf , als er ging . Sie reichte ihm nur ihre
Haud - Und die ergriff er mit beiden Händen und
druckte sie so innig , daß Miß Livingstone vor der
Kraft , mit der das geschah, beinahe erschrak.
Und
dann gmg er. Allein gelassen , vergrub Miß Livingstone ihr Gesicht in beide Hände . Dann lachte sie,
M
dann wemte sie , und dann . . . träumte sie.
M
Blicks fiel dabei auf das Diplom , das er auf
Kegen gelassen . Und ein Lächeln,
huschte über ihr Gesicht. „Das Beglaubigungsschreiben
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Mung
^ durch deutsche zu ersetzen . Abg . Bassermann
lnab -nb .) berichtete über die Neuregelung
der Besoldung der
^erchstagsbeamten
. Nach weiterer Aussprache , m der allerlei
Wunsche über die Ausschmückung
des Hauses , Erweiterung
von Raumen , die Eisenbahnfahrt
der Abgeordneten
u . a . m.
psauhert wurden , mahnte Abg . Frhr . v . G a m p streik -) zur
? °tbstzucht im Reden , um die verfassungsmäßigen
Wichten
^ ^ Reichstages in der rechtzeitigen Fertigstellung
des Etats
erfüllen zu können . — Der Etat des Reichstags
wurde er.
^dlgt . Die Anträge
Raab
und Wagner
über die Fremd*
Yorker wurden angenommen. _
__
_
__ _

Reer und flotte.
letzt

Unser neuer Dreadnought „Kaiser " verfügt über
»wölf Kompasse, deren Bau naturgemäß
allen Be¬
hste
wegungen der Wogen gewachsen ist. Jeder Kompaß ist
iche ' ? emem großem Gefäß schwimmend untergebracht , das
nze
°' ue Lösung von destilliertem Wasser und Alkohol enthälsi
den
i ®, dadurch die Erschütterungen , denen das Schiff durch
und
das Dröhnen der Maschinen und der Geschütze aus> V °tzt ist, von ihm abzuhalten . Die Unterbringung der
Magnete ist derartig , daß alle Reibungen fast gänzlich
aufgehoben sind. Die Verteilung der Komvasse erfolgt
zu
nach dem Prinzip , daß mehrere Kompasse stets ge»
nte,
nds
^auchssähig sein müssen . Bei stürmischer See oder m
Me
ist es nicht ausgeschlossen , daß einige Kompasse
durch das Meerwaster oder durch dre Schußwirkung
vernichtet werden . E « wüsten darum die Kompasse derverteilt sein, daß die Steuerfähigkeit durch die Zers *!
etzte l Mftiing einiger In strumente nicht gefährdet wird. _
daß ^
zu:
- 2 )ie deutschen Militärflieger Oberleutnant
Erker
M
Leutnant Mackenthun , die am 28 . März von
nach Hamburg
geflogen waren , haben am
£■ März
ihren Flug fortgesetzt und sind abends m
ko!o"O^ wen glatt gelandet .
,
h in
Während eines Fluges , über den Panier Porort
beim
Meaux
verunglückte der Flieger Cei, ein lunger
bürg
fm l5ner Von erst 22 Jahren . Cei war zu JffY -les
ßlich
-uroul' ueaux mit einem kleinen Caudronzwerdecker aufschen
Be¬
Megen
und hatte in bedeutender Höhe dre Häuser von
nsche
-fluteaux erreicht, als plötzlich sein Motor versagte und
: im
Apparat zu sinken begann . Obwohl der Flugszeit
gwmker verzweifelte Anstrengungen machte, um seinen
biete
«Weidecker zu beherrschen, artete der Glettflug allmählich
,arnt
L
« nm Sturz aus , und der Zweidecker fiel auf der
tliche
teile,
Mschildinsel
in der Seine nieder , wo er zerschellte.
AbgEinige Personen , die zur Hilfeleistung herbeleitten,
der
Cei bewußtlos und schwer verletzt unter den
a ch Men
auS* Annmern . Wenige Stunden
später starb der UnASg>
^. ei»j
dürfe
aus(f£>3-J\ 4 Merlin
.
Die Familientragöbie , die sich am
i an i 5 November v. Js . in der Gaudystraße
ereignete,
ver8
M
ihr
gerichtliches
Nachspiel vor dem Schwurvere
^ '' geklagt war wegen Totschlags der frühere
Der
belle Kschlermeister , fpditere Tischlergeselle Röffger .

fl,

Tuftfcbiffabrt.

^npolitilcher

und
zu

der
und

chsden-

der
and
den
cbscksbei
hon

erde
ftat
chs38-J
fi§*'
Uf
IC
1*

ch
4
n,
!t

2 , fahrige

Angeklagte

'Tagesbericht.

hatte

in

seiner

Wohnung

seine

s. ,Arige
Ehefrau Alwine erschossen und sich dann
M
durch zwei Schöffe in die Brust und den Magen
Zwer verletzt.
Der Angeklagte wurde wegen Totunter Zubilligung
mildernder Umstände zu
^ Jahr 3 Monaten Gefängnis verurteilt . Drei Monate
wurden aus die Untersuchungshaft angerechnet .
,
g. Breslau
. Der am Oderufer spielende dreijährige
6
der Witwe Jacobitz stürzte in den Strom . Der
war der städtischen Armenverwaltung , Erich Kirchhof,
M »g sofort nach, ertrank aber infolge eines Herzschlages,

v

Knabe wurde einer Badeanstalt zugetneben und

gerettet.
Amberg . Mit den Scheußlichkeiten emer entMHten
Mutter hatte sich das Schwurgericht zu beMastigen. Dis Anklage richtete sich gegen die Zeug*
' MNledsehefrau Marie Ernst aus Thal ; sie wurde der
Weines letzten Bewerbers " , sagte sie laut
^ unverständlichen lateinischen Worte.

und

las

die

3.
LinEtt
Stunden
später
— gerade , als Miß
©» »a beim
zweiten Frühstück saß . das heute im
6e T ebr'
erstes war , trat Miß Gertrud de Kr.
sch«» < ?m - Miß de Koster war eine Dame , die
Mn * <
in
« e mit
Seit
n hohem
um
^so hohem Alter stand
^ auch
, fite
*!•„„
daß übriae
sie
Sichermtiff
, wenn
hAt darauf rechnen konnte, auch die übrig ,
^
noch so ^ nge Zeit ihres Lebens immer: 1108
5.vfter zu bleiben . Sie war sowohl / ine wttme Freun
als auch ein bißchen enisnnte Verwandt
M ' ß Livingstones
Mutter gewesen und verlmi iv^
oweit Miß Livingfione sich überhaupt noch bemuttern
fX bei
dieser so quasi deren Stelle
Dre F mn
ichaft, die die beiden Damen verband , war eure
aufnchtige und innige , wre man sie häufig zw!
Mund
alt findet und in der^ sür den älteren *
we Art von Entschädigung liegt , dre das Leben M
>st
schuldig ist. Tatsächlich genoß M ' ß °e ^ / r
in dem Kreise, dm sie mit ihrer Anwesenhelt beeyrie.
^oße Achtung , die an Bewunderung streift - „ . <
Miß Livingfione war denn auch über chre. B w
Meist sehr erfreut ; hatte sie doch bisher bie m
Mustveir Ansichten der alten Dame , der selbst °
Gersten „Vierhundert " nicht gut genug wmen , 1
Slemlich geteilt , wenn fie auch nicht pavz so
0te
Wgen
war , wie ihre mütterliche ^ eundm
® ^
°ber , in dem peinlichen Zwiespalt ihrer
,

Ueheren

Zustand eines schwankenden EnichlusM,

bei ffch° ^ ren überall
.Eine

der markantesten
war es von jeher

anders lieber gesehen
Eigenschaften
Miß ^ de
gewesen, drrekt

barbarischen Mißhandlung
ihrer eigenen und ihres
Mannes Kinder aus erster Ehe beschuldigt . In dem
einen Falle hatte sie den fünfjährigen Stiefsohn Xaver
zur Strafe für Bettnässen
auf die heiße Ofenplatte
gesetzt und das Feuer kräftig nachgeschürt, so daß das
Fleisch des armen Kindes vom Gesäß bis auf die
Knochen förmlich gebraten war ; dann warf sie das un¬
glückliche Geschöpf mrt voller Wucht zu Boden . Am
andern Tage erlöste der Tod den Knaben von seinen
unsäglichen Qualen . In einem zweiten Falle hatte die
Angeklagte einem ihrer eigenen Kinder ein offenes
Messer derart in das Gesicht geworfen , daß es ober¬
halb des linken AugeS stecken blieb . Das Urteil lautete
auf acht Jahre und zwei Monate Zuchthaus und zehn
Jahre Ehrverlust.
X Stuttgart . Ein folgenschwerer Postwagenunfall
ereignete sich in Voll . Die Pferde des nach Göppingen
fahrenden Postwagens , der mit sieben Personen besetzt
war . scheuten plötzlich und warfen den Wagen um . Die
Paffagiere stürzten zum Teil auf die Straße , zum Teil
kamen sie unter den Wagen zu liegen .
Sechs von
ihnen trugen erhebliche Verletzungen davon.
Wien . In Wien hat ein Beamter der Tabakcegie
aus gekränkter Eitelkeit seinen Jugendfreund
erschossen.
Der Finanzkomwissar Dr . Hofmeister hatte sich um die
Schwester seines Freundes
Holthaus
beworben , der
Bruder erhob jedoch gegen den Freund , den er von
Jugend auf kannte , entschieden Widerspruch und erweckte
dadurch bei diesem Rachegefühle.
Paris .
An allen Häusern der Stadt Bar -surAube find revolutionäre Fahnen gehißt .
Der Unter»
vräfekt wagt sich nicht aus dem von Gendarmen be¬
hüteten Amtsgebäude .
Auf sein telephonisches Er¬
suchen an den Ministerpräsidenten wurde beschlossen, ein
Bataillon Infanterie
und eine Schwadron Kavallerie
nach Bar -sur-Aube zu senden, um den Zuzug der Winzer
aus der Umgebung zu verhindern und die Vorstädte zu
säubern.
Rotterdam
. In einem Hause , das von einem
alleinstehenden Ehepaare bewohnt wird , entstand durch
das Zerschlagen einer Lampe Feuer .
Dem Manne
gelang es mit größter Anstrengung , seine Enkelkinder,
die zur Teilnahme an einer Familienfestlichkeit bei ihm
weilten , zu retten . Als er nochmals in das Haus
zurückkehrte, um seine Frau zu retten , brach er zu¬
sammen . Mann und Frau verbrannten.
Warschau .
Ein verwegener Raubüberfall wurde
am hellen Tage auf der Warschau — Wiener Bahn be¬
gangen . In einem Wäldchen zwischen den Stationen
Widzew und Neuradomsk lauerten zehn mit Mauser¬
gewehren bewaffnete Terroristen nachmittags um V- 5 Uhr
dem Warschauer Personenzuge auf und brachten ihn
zum Stillstand . Dann begaben , sich die Räuber zum
Packwagen und zwangen
den Packmeister , ihnen
sechzehn eiserne Geldkasten auszuliefern , die hundert¬
tausend Rubel enthielten .
Das Geld verschwand in
den Taschen der Räuber , die dann das Weite suchten.
New Bork .
In Albany , der politischen Haupt¬
stadt des Staates New Dork, brach in früher Morgen¬
stunde ein Feuer aus , das das Regierungsgebäude , das
einen Wert von 25 Mill . Dollar (106 Mill . Mk .) darstellt, fast völlig zerstörte .
Die wertvolle Staats¬
bibliothek ist verbrannt und mit ihr viele Manuskripte
und Dokumente von unschätzbarem Werte .
Man ver¬
mochte nur einen Teil der Dokumente zu reiten.
Der Gesamtverlust wird auf 8 bis 10 Mill . Dollar
geschätzt._

K Berliner Rumor vor Gericht.
Die

schwarze Matinee .

„Jeh' rin un hör' uff zu

heulen . Damit
kannste 't nich wieder jut machen !" Mit
dieser nicht gerade zärtlich
klingenden
Aufforderung
schob
Herr V . seine Ehefrau
in den Saal
des Schöffengerichts.
Frau V . hatte ersichtliche Mühe , einen neuen Tränenstrom
zu unterdrücken . Herrn V .s Gegner , der Bäckergeselle B ..

Ziel loszugehen , und dieser wurde sie auch diesmal
nicht untreu . „ Sag ' mir einmal , Konstanze, " begann
sie im Ton und der Miene eines ernsten Großinquisitors,
„was sind denn das für Geschichten mit dir und dem
— dem Cowboy ."
Da hatte man die Pastete ! Die Gesellschaft, deren
hervorragendste Repräsentantin
Miß Gertrud de Koster
war , hatte sich also der Sache wirklich schon be¬
mächtigt !
Miß Livingfione tat allerdings schon lange so, als
hätte sie sich dem Einfluß der Gesellschaft entzogen.
Sie hatte aufgehört , ihr aktiv anzugehören , und hatte
geglaubt , die Gesellschaft würde sich dafür ganz ebenso¬
wenig um sie kümmern . Aber gar keine Spur . Die
Gesellschaft kann den vielleicht übersehen , der sich ihren
konventionellen Anforderungen fügt , nicht aber den , der
mit ihren Gesetzen bricht . Und als so einen Bruch
faßte man „die Afiä .e Tillotson " in jenen Kreisen
wohl auf.
„Was für ein Cowboy , Tantchen ? " fragte fie daher
und stählte sich für den kommenden Kampf .
„Ich
kenne doch keinen Cowboy !"
„Na , der kleine — was ist er denn ?
Der kleine
MensL aus dem Westen , den die Jones Todds vor
einer Woche in Walborf , oder wer weiß sonstwo, auf»
gegabelt haben .
übrigens
sehr gewöhnliche Leute,
diese Jones Todds , findest du nicht ? "
„Ganz und gar nicht, Tantchen I Mrs . Jones Todd
ist eine geborene Smittson von Alabama , Mr . Jones
Todd hat in Harvard promoviert , und seine Frau ist
ein Vassar -Mädel (Studentin
der berühmten FrauenUniversttät ).
„Aber , liebe Konstanze , lemen kann doch heutzutage
jeder , wenn er nur Geld hat . Die Leute werden ja
dadurch ein bißchen in ihrem Range gehoben — im

war bereits anwesend .
„ Sie haben den Kläger
mit einer
Klopfpeitsche mißhandelt, " redete der Vorsitzende Herrn V . an.
„Und zwar glaubten Sie Grund zur Eifersucht
gegen B . zu
haben . Ist
das
richtig ? " — Angekl . : Nee , det stimmt
insofern
nich , als ick nich bloß gloobte , Jrund
zu baben,
sondern
sojar
janz
direkte
Beweise
hatte :
weiß
uff
schwarz ! — Vors . : Sie meinen wohl etwas
Schriftliches:
schwarz auf weiß ? — Angekl . : Nee , umiekehrt meen ' ick:
weiß uff schwarz . — Vors . : Das
ist unverständlich .
Wir
wollen mal erst die Vorgeschichte erörtern . Wie lange sind
Sie verheiratet ? — Angekl . : Een Jahrzehnt
— leiderI —
Vors . : Leider ?
Sie
leben wohl mit Ihrer
Frau
nicht
glücklich ? — Angekl . : Na , et jeht . Ick kann ja im alljemeinen nich klagen . Bis
uff den Seitensprung , seien den
ick mit
die Klopp -Peitsche
injeschritten
bin , haben
wir
beede immer
janz
jut
jelebt . Ick jloobe
bestimmt , sie
dut ' s nie wieder . — (Frau V . schluchzt bei diesen Worten
ihres Gemahls
laut auf .) Vors . : Wenn
hier Dinge
zur
Sprache kommen sollten , durch welche die Sittlichkeit gefährdet
werden
könnte , dann
müssen
wir die Öffentlichkeit
aus¬
schließen . — Angekl . : Det is durchaus
nich neetij , et iS
absolut nischt Schlimmes
zu erörtern . — Vors . : Was war
das für ein Beweis , von dem Sie vorhin
sprachen ? —
Angekl . :
Eene schwarze Matinee . Eenes Tag ' s kricjte ick
nämlich
eenen anonymen
Brief , in dem stand : „ Wenn Sie
abends in die Kneipe vorne im Hause sitzen, denn kiekt Ihre
Frau
immer
aüs 't Fenster 'raus und denn kommt aus die
Bäckerei der ' Jeielle und unterhält
sich immer sehr ' NM mir
Ihre Frau . . . Sie oller Dussel !" — Lange
zerbrach ick
mir den Kopp , wie ick die beeden könnte eene Falle
stellen.
Wir
wohnen , det muß ick bemerken , uff ' n Hof patterre.
Jeradeüber
uff denselbeir Hofe liejt die Backstube . Schließ¬
lich kam mir ' ne Idee : Ick koofte meine Frau
eene tanz
schwarze Matinee
und redte ste vor , det ihr die Matinee
janz jrotzartij
kleidete .
„ Du gloobst jar nich, " sagte ick,
„wie niedlich
du
in
det . Ding
aussiehst ,
um
zehn
Jahre
Liste
jünger ."
Der
Erfolj
war ,
bet
meine
Frau
sowohl
morjens
wie abends
die Matinee
anzoch,
natürlich
ooch dann , wenn se aus det Fenster
kiekte und
wartete , bis ick aus die Kneipe känie . Drei
Abende bat ick
so, als ob ick in de Kneipe jinge , stellte mir
aber uff ' n
Treppenflur
von 't Vorderhaus
an 't Fenster und beobachtete
den Hof .
Am vierten
Abende
trat
etwa
20 Minuten
nach meinem Wejjange
eene weiße Jestalt
aus
die Back¬
stube
und
jing
über ' m Hof wej
an det Küchenfenster
von
meine
Frau ,
und
et
dauerte
nich
lange ,
da
kiekte se wirklich
' raus
und
plauderte
mit
B.
Det
Küchenfenster
liejt _ janz
niedrij ,
die Küchenlampe
war
aber
ausjedreht , ick konnte
also
nischt
unterscheiden
und schlich mit een wahret Mordjelüste
von meinen Be¬
obachtungsposten
uff 'n Hof runter .
Unterwesens
überleite
ick, ob ick se alle beede abwirjen
oder bloß mit de KloppPeitsche verhauen
sollte , die ick vorsorjlich
in de Tasche
jesteckt hatte .
Unten anjelangt , hörte ick jerade , wie meine
Frau
sachte : „Na , na , junger
Mann , seien Se man nich
so stürmisch . . ."
Mit drei Sätze war ick mitten
mang,
stürmte in de Küche und drehte
det Licht uff — det
schwarze Matinee zeijte in de Schulterjejend
drei weiße Flecke,
die obne Zweifel von de Bäckerpfoten
herrührten
mußten.
Der Missetäter
hatte
sich inzwischen
dünne
jemacht , ick
jing ihm aber nach und vermöbelte
ihm in der Backstube
mit die neunschwänzije
Katze . — Frau V . erklärte , sie könne
nicht schlafen , so lange nicht ihr Mann zu Hause sei.
Um
sich die Zeit zu verkürzen , habe sie manchmal
zum Küchensenster hinausgesehen
und ein paar Worte mit den Bäcker¬
gesellen , die nachts
ihre Arbeit
verrichteten , gewechselt . Un¬
glücklicherweise sei ihr Mann
gerade dazu gekommen , als B.
sie im Scherz auf die Schulter klopfte . — Diese Darstellung
bestätigte auch der Kläger . Seinen
Strafantrag
wollte er
nicht zurücknehmen ; Herr V . mußte daher seine EifersuchtsAnwandlungen
mit 50 Mk . büßen.

buntes

Allerlei.

Sturmschäden
auf Sizilien . Auf ganz Sizilien
wütete dieser Tage ein heftiger Sturm , der auf den
Feldern große Verheerungen
anrichtete und die Tele¬
graphen - und Telephondrähte
zerstörte .
Auf einem
Hause wurde der Schornstein umgerissen und fiel auf
das Dach .
Das Dach brach zusammen und ' begrub
eine in dem Hause schlafende Frau mit ihren Söhnen
unter sich. — In Termini Jmerese wurden mehrere
im Hafen liegende Briggs
gegen das Bollwerk ge¬
schleudert und zertrümmert . Die Mannschaft konnte sich
in Sicherheit bringen .
^ “•
k■
*" “
Grunde bleibt es sich aber doch vollständig gleich. Im
übrigen handelt es sich gar nicht um sie. Ich iah
gestern abend Willis Vanderawe , und da ich einige
Andeutungen gehört hatte , so fragte ich ihn ganz offen,
ob und waS er von der Sache wisse. ?la , und da,
liebe Konstanze , hörte ich ja recht nette Dinge . Ec er¬
zählte mir , du habest mit . . . mit diesem Menschen tim
Montag
diniert ! Bei den Jones
Todds natürlich l
Am Dienstag seiest du mit ihm ausgerttten . . . "
„In andrer Gesellschaft natürlich ."
„Selbstverständlich . Du wirst doch nicht mit einem
Mann allein auSreiten ! Am Dienstag sah man dich
mit ihm in der Avenue . . . "
„Ja , ich wollte mir gerade bei meiner Putz¬
macherin einen Herbsthut bestellen, da begegnete ich
ihm ."
„Jawohl , jawohl . Dann gingst du mit ihm inS
Theater
und nach dem Theater . . . aber Kind,
ist denn das möglich ? . . . ins Restaurant !"
„Jawohl , aber wieder in Gesellschaft. "
„Gewiß doch, mein Kind l Ich bitte dich, glaube
nur ja nicht, daß ich dich in Verdacht hätte , du
könntest die Pflichten der Gesellschaft gegenüber so weit
vergessen, mit ihm allein — o, Kind , wie kannst du so
etwaS denken ? Aber für ihn warst doch nur du da,
und denke doch, fünfmal in einer einzigen Woche . . . !"
„Wieso fünfmal ? Du weißt ja noch nicht einmal
alles I Herr Vanderawe , dem ich sehr dankbar dafür
bin , daß er jedem meiner Schritte so gewissenhaft nach¬
spürt , hat vergessen , dir zu sagen , daß Herr
Tillotson . . . "
„Heißt der Mensch so ? "
K« <

(Fortsetzung

folgt .)

.. i

Billige Bezugsquelle

T # deis - Aii ®eig ,e.

itt

Schüttwaren

Verwandten, Freunden und Bekannten hierdurch die traurige Nach¬
richt, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unser innigstgeliebtes
Kind, Schwester, Enkelchen und Nichte

Katharina

Noss

aller Hrt. hg -e:.;

gestern morgen um 61/2Uhr im 12. Lebensjahre, nach schwerem Leiden
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Mit der Bitte um stille Teilnahme

Die

tieftraaersJen Hinterbliebenen.
I. d. N.: Lorenz Noss.

Sossenheim

Matth. Schrod , Schuhmachermeister,

, den 1. April 1911.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 2. April 1911, vormittags
11 Uhr , vom Sterbehause Ludwigstrasse 3.

Sossenheim,

g - Zur Kommunion lg

KM

JLt&ntpen

gegen

Man schreibe Karte und Auswahlsendling sofort zu Diensten.

Kath. Gottesdienst.

Der Turnrat.

Grube Mist zu verkaufen.
39.

Verein der Landwirte . ’Jnm. ZmM
§
§-WoiM.
Montag ben 3. April 1911,
abends 9 Uhr
Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler ", wegen
zahlung von künstlicher Dünger.

Mittwoch den 5. April, abends9 Uhr

Uebungs stunde

im Gasthaus

„Zur

Rose" Vereinslokal
(

).

Be¬

Der Vorstand.
2 Zimmer od. 1 Zimmeru. Küche zu
Der Vorstand.
mieten gesucht
(1. Mai). Näh.i. Verlag.
Mansard-Wohnung(3 Zimmer) an
anständige saubere Leute zu vermieten. 3-Zim.-Wohn. i. 2. Stock Nt. Gas u.
Gartenanteil zu verm. Kronbergerstr. 22.
Georg Fay, Hauptstraße 58.*

Zur Kommunion«

Zur Couftnaation

finden Sie die denkbar grösste Auswahl , bei niedrigsten Preisen im

UKMkMRSS Schiff *Höchst
a.M.

(Judica ), den 2. April 1911.
Uhr

höchst
a. Itt.

Homburger Strasse 22.

. Verein .)

i
Samstag den 8. April 1911,
!
abends 9 Uhr
!
Jahres -Hauptversammlung.
,
Tagesordnung:
1 . Geschäftsbericht.
j
j 2. Kassenbericht ! 3. Wahl des Vorstandes.
i 4. Festsetzung des Etats . 5. Vornahme von
^ Aendernngen der Satzungen . 6. Eingegangene
Anträge . 7. Verschiedenes . 8. Wünsche und
Anträge der Mitglieder.
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Tannusstraße

Teilzahlung.

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken. liefern, sogenannte
Gasautomaten , aufgestellt.

Sossenheim.
(Elngetr

Grmug. Gottesdienst.
91/2

GaswerR

Turn-Verein

Das kaih. Pfarramt.
Sonntag

geringe

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos , Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

hb *3 B®<al
W a, « ufeUk
Uhrmachermeister
u . Juwelier,
! «iS S « 8L
Bad - Soden i . fl , Sulzbacherweg 8.
Vertreter:
Peter
Nik . Lacalli , Sossenheim.

Passionssonntag , den 2. April 1911.
Ewig Gebet.
6 Uhr Beginn des Gebetes , Schluß
5—6 abends ; 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst : 10 Uhr Hochamt .
Montag : gest. hl . Messe für Johann
Moos u . Ehefrau Elisabeth « geb. Fay ; eine
hl . Messe für die verst . Schülerin Kath . Noß .
Dienstag : gest. hl . Messe s. Franz Hugo
Fay u . dessen Ehefrau Elisabeth « u . Familie ;
eine hl . Messe zu Ehren des hl . Antonius
u. für verstorbene Eltern .
Mittwoch : gest. hl . Messe f. Wilhelm
u . Susanna Brnm , deren Eltern , Groß¬
eltern u . Geschwistern ; eine hl . Messe für
Margareta Schäfer geb. Fay deren Eltern
u . Geschwister.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren des
hl . Joseph ; eine hl . Messe für Familie
Watternau u . andere.
Freitag : gest. hl . Messe für Johann
Leonhard Kinkel u . Ursula geb. Notz u.
Angehörige.
Samstag : gest. hl . Messe f. Johann
Kinkel, dessen Ehefrau Anna Maria u . An¬
gehörigen ; . eine gest. hl . Messe f. Johann
Paul Glückmann u . andere.
Dienstag abend 6 Uhr Fastcnandacht.
Freitag abend 8 Uhr Fastenpredigt.
Kollekte für den Neubau der Kirche.

52.

lueitungeii

und Halscolliers

Mk . 4 .50 und Mk . 7 .50 . (Billiger als jede Konkurrenz .)
Bei Barzahlung
gewähre
extra 5% Rabatt.

.Hit0

Hauptstraße

Wir liefern

empfehle ich aus einer Konkursmasse stammend zu folgenden
billigen
Preisen
so lange Vorrat : Silberne
HerrenRemontoirs
mit Golddublekette
Mk . 12.— ; Silberne
Damen - Remontoirs
mit langer Golddublekette
Mk.
12.—; Eine Partie schöne Kreuzchen

—.

Ganz besonders empfehle ich prima Qualitäten
in Kommunion - » nd
Konftrmnnden
-Kiiefel für Knaben und Mädchen ; neueste Fasson , von den
billigsten bis zu den feinsten Ausführungen . Es ist Jedermann Gelegenheit
geboten , indem ich mein Lager bedeutend vergrößert und gut assortiert habe,
bei mir (als langjähriger Fachmann ) in jeder Weise seinen Bedarf befriedigend
decken zu können . Gleichzeitig bringe mein Maatz - und Repaimturgeschiift
bei schnellster und prompter Bedienung in Erinnerung . Nur gutes Leder
kommt hierbei zur Verarbeitung.

Kleiderstoffe, weiß

tzanptgottesdienst.

|

Kränze
« öouquers
Taschentücher
« Kerremücher
Oberhemden
« Vorhemden
« Kragen
Manschetten
, Lravatten
, Strümpfe ic. k.
Schirme in großer Auswahl.

per Meter

mumm, schwarz

U/s Uhr Jugendgottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.

Kleiderstoffe
, farbig
ji 4 50.
Unterrocke
, weiß und farbig.
Korsetts
« tiandsMe

Im Anschluß an den Hauptgottesdienst
Sitzung des Kirchenvorstandes.
Donnerstag den 6. April 1911.
Abends 7 Uhr Passionsgottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.

Spiel
-u.HtMetiR6e$ell$d>aft Sossenheim.

Spork

Große Auswahl in Klouley, KoMm-Wckmr, Klmrsenstofferr
Kleiderstsfferr jeder Art ^ KsMm -K-sffe etc. etc.

Samstag den I. April, abends9 Uhr

Monatsversammlung.
Um vollzähliges

Erscheinen bittet

Der Varstand.

GesellsebaftEinlgkeit

1893

Heute Samstag Abend um 8V2 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal . Vollzähliges
liches Erscheinen erwartet

_ _ ___

HÖCHST

und pünkt¬

Konfirmanden
' und Kommuntkantßn
'Anzüge

Der Vorstand.

Kath. Arveiter-Uerrin. !
Morgen Sonnlag Abend8 Uhr

I

samilienUbend
im Vereinslokal .

Der

Krieger
-u.niilitär-Uerein.
findet j

Der Vorstand
. 1

nur beste tiefschwarze Stoffe und moderne Eatons.

| Hervorragend grosse Auswahl in allen Preislagen

Vorstand.

Die Monats - Versammlung
am 9 . April 1911 statt.

Ecke kfein*
Taunussfr.

Königsfeinersfr.

Herren

JL

9.50, 11, 18, 15, 17, 18, 20, 22, 25 bis 35.

- tsitol Knnlfreia -HleMimg'

in allen Saison -Neuheiten für Frühjahr und Sommer in reichhaltiger Auswahl vorrätig.
Nur erprobt

—. Besichtigung

gute

Qualitäten

, bei bekannt

billigen

Preisen.

ohne Kaufzwang gerne gestattet .

-—

Midi« ‘fit

dik

tömfinlc

Süffrnltftm

Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnjtriertrs Wnteehaltnngsdlatt.
Diese Zeitung
Mittwochs
Monatlich
35
Verlag

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und SamStagS
. AbonnemerLSpreiS
Pfg . frei ins Haus
geliefert oder iw
, Oberhainftratze
15 , abgeholt.

Siebenter
verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und
Becker
in Sossenheim.

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

Verlag:

1911.

Mittwoch den 5. April

Uv. 27.
Amtlicher Teil.
Taubensperre.
Aus Anordnung
des Herrn Landrats
sind die
Tauben während der bevorstehenden Frühjahrssaat
in der Zeit vom 5 . bis 24 . d. Mts . einscht . in den
Schlägen zu hatten.
Auf die Tauben der Brieftaubenvereine
in Höchst,
Griesheim , Kriftel
und Schwanheim , welche der
Militärverwaltung
zur Verfügung gestellt sind , findet
die Sperre
nur für die ersten 10 Tage Anwendung.
Sossenheim,
den 4 . April 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die von Seiner Majestät dem Kaiser und König
befohlenen , unter Leitung des Chefs der Trigono¬
metrischen und Topographischen Abteilung der Landes¬
aufnahme
stattfindenden
Vermessungsarbeiten
finden in diesem Jahre
auch in dem Regierungs¬
bezirk Wiesbaden
statt . Zur Ausführung
dieses ge¬
meinnützigen
und wissenschaftlichen
Unternehmens
ist die Mitwirkung
der Grundeigentümer
und Ein¬
sassen , der Geistlichen , der Landesverwaltungsbehörden
und Beamten , sowie der Forstbeamten
erforderlich.
Es werden deshalb diese Behörden
und Personen
hierdurch aufgefordert , zur Erreichung
der Aller¬
höchsten Absicht auch ihrerseits kräftig initzuwirken.
Die den Herren Äbteilungschefs
sowie den ihnen
unterstellten Offizieren und Beamten zu gewährenden
Hilfsleistungen
bestehen vorzüglich in folgendem:
t . Bei Besichtigung
der Gegenden
find auf
Verlangen
ortskundige , verständige
Führer
gegen
ortsübliche Lohnzahlung
zu stellen , ebenso Arbeiter
für anderweitig notwendige Arbeiten oder Botengänge.
2 . Die zur Besteigung
von Türmen
und zur
Herstellung von Beobachtungseinrichtungen
auf diesen
etwa erforderlichen
Anstalten sind zu gestatten.
3 . Das zur Errichtung
der Signale ^erforder¬
liche Holz ist von den Forstbeamten
aus Königlichen
Forsten , möglichst nahe der Signalsteüe , jedenfalls

aus dem nachstgelegenen Schutzbezirk— wenn dort

vorhanden
und ohne Nachteil abgehbar — gegen
Bezahlung
nach der Forsttaxe
zu verabfolgen , die
Nebenkosten (Hauer - und etwaige Nückerlöhne bis
zum Abfuhrwege ) werden der Forstkasse ebenfalls
erstattet . Die Königlichen Forstbeamten
werden an¬
gewiesen , bei den zur Gewinnung
von Durchsichten
unumgänglich notwendigen Durchhaue » Unterstützung
zu leisten.
4 . Wo Holzbeschaffung aus Königlichen Forsten
des Zeitverlustes
oder der verhältnismäßig
großen
Anfuhrkosten
wegen nicht möglich ist , werden die
Grundbesitzer aufgefordert , die erforderliche Menge
aus ihrem Gehölze gegen den üblichen Preis
ab¬
zugeben.
5 . Alle Behörden und Beamten , welche Karten
Und Aufnahmen
von Teilen des aufzunehmenden
oder zu erkundenden Geländes besitzen, werden an -,
gewiesen , diese auf Erfordern
zur Einsicht und falls
nötig Abzeichnung
mitzuteilen , sowie die erforder¬
lichen Notizen zur Ansertigung
genauer statistischer
Bemerkungen
so ausführlich
wie möglich zu geben.
6 . Bei dienstlichen Veranlassungen
haben die
Dbrigkeiten
auf Antrag
Mietsfuhrwerke
für die.
ortsüblichen
Preise , die sofort bar bezahlt werden,
Sit beschaffen und überhaupt für schnelles Und sicheres
Fortkommen
zu sorgen .
^
7 . Gegen Vorzeigung
dieses offenen Ausweises
Und Offiziere und Beamte , für sich, ihre Burschen
Und Gehilfen und für ihre Dienstpferde mit Quartier
und Verpflegung
gegen unmittelbare
angemessene
Bezahlung
zu versehen . Die Fourage
für die Pferde
fft auf Wunsch auch gegen die vorschriftsmäßige
Quittung
durch die Gemeinde zu verabfolgen.
8 . Die Stationsvorsteher
der Preußischen Eisen¬
oahnen werden angewiesen , die Benutzung fahrplan¬
mäßiger
Güterzüge
auf den Staats - und unter
Staatsverwaltung
stehenden Eisenbahnen für Offiziere,

Beamte und deren Hilfsarbeiter
gegen Zahlung
des
Fahrpreises
2 . Klasse zu gestatten.
Schließlich wird auch sonst auf bereitwillige Unter¬
stützung dieser Offiziere
und Beamten
zur Er¬
leichterung ihrer schwierigen Aufgabe , insbesondere
durch die Grundbesitzer , Geistlichen , Lehrer pp . den
Allerhöchsten Wünschen entsprechend , gerechnet.
Berlin,
den 4 . Februar
191t.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
I . A . : Behrendt.
Der Minister für Land Wirtschaft, Domänen und Forsten.
I . A . : Wesen er.
Der Minister des Innern.
I . A . : v . Kitzing.
Offener

Ausweis

für die Chefs der Trigonometrischen
und Topo¬
graphischen Abteilung
der Königlichen Landesauf¬
nahme , sowie die ihnen unterstellten Offiziere und
Beamten , an die oben bezeichneten Behörden , Be¬
amten , Grundbesitzer pp . in dem auf der ersteki Seite
der Ordre genannten Landestcile.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim,
den 4 . April 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum, Bürgermeister.

Lokal-]Vacbricbten.
Sossenheim , 5. April.

— Ein empfindlicher Wettersturz vollzog sich
innerhalb
vierundzwanzig
Stunden . Während
ain
Sonntag
tagsüber
der Frühling
sich von der besten
Seite zeigte und sein belebender Sonnenschein
viele
Tausende ins Freie lockte, begann schon am Abend
das Thermometer
merklich zu sinken . Am Montag
morgen aber erreichte der Umschwung einen solchen
Grad , daß man unwillkürlich wieder zu den schützen¬
den Ueberkleidern griff . Abends vollends krönte der
launische April sein Werk , indem er uns einen
veritablen
Schneefall
und Frost
bescherte .
Der
Wärmemesser
war nachts bis auf 2 Grad unter
Null gesunken , und die Kälte dürfte in der er¬
wachenden Natur
an Knospen und Blüten mancher¬
lei Schaden
angerichtet
haben . Namentlich
haben
die Frühblüher , wie Kirschen , Aprikosen u . s. w .,
zweifellos stark darunter
gelitten.

— Der Ev . Frauen - und Jungfrauen -Verein
spendete für diesjährige Konfirmanden und Kommuni¬
kanten 40 Mark , welche an acht bedürftige Kinder
verteilt wurden . Da der Verein nur wenige Mit¬
glieder zählt , verdient diese Mildtätigkeit
umsomehr
der . lobenden und ehrenden Anerkennung.

— Verhaftet wurde gestern von der hiesigen
Polizei ein italienischer Arbeiter , der sich, wie be¬
obachtet wurde , mit Schulmädchen
unterhielt
und
diese zum Mitgehen veranlaßte , die ihm jedoch nicht
folgten . Da ihm dieses Vorhaben nicht gelang so
soll er sich des § 175 strafbar gemacht haben . Er
wurde dem Höchster Amtsgerichtgefängnis
zugeführt.

— Von der Wasserleitung .

Heute morgen

wurden hier die Arbeiten für die Hausanschlüsse
in
Angriff genommen und zwar in der Höchster - und
Hauptstraße . Immer
näher geht die Wasserleitung
ihrer Vollendung
entgegen.

— Milchaufschlag . Auch hier sind seit Montag
die Händler
mit der Milch
Liter kostet jetzt 22 Pfennig.

aufgeschlagen .

— Sport . Herr Wilh. Jaufmann,

Der

Mitglied

des Radklub „Pfeil " , errang bei dem am Sonntag
den 2 . b . Mts . vom Darmstädter
Sportverein
ver¬
anstaltete Radrennen
bezw . Wettfahren
über 72 km
auf der Strecke Darmstadt -Gernsheim - Gr . GerauDarmstadt
den 1. Preis , ein silberner Pokal mit
Medaille . Derselbe ist im Schaufenster
des Herrn
Adam Brum , Bäckerei , ausgestellt . An dem Straßen¬
rennen beteiligten sich über 50 Radfahrer.

— Schulversäumnisstrafen .

Der preußische

Unterrichtsminister
hat unter Aufhebung
früherer
allgemeiner
Erlasse angeordnet , daß in Zukunft die
zur Einziehung gelangenden Schulversäumnisstrafen,
soweit sie nach dem geltenden Rechte den Schul¬
klassen zufließen , diesen unverkürzt zuzuführen sind.
Die Kosten der Festsetzung und Vollstreckung solcher
Strafen
sind künftig allgemein von dem Träger der
sächlichen Kosten der Polizeiverwaltung
zu bestreiten.

Mus ]Vab und fern.
— Höchst a. M ., 3. April. Das 25jährige
Bestehen
unseres
Kreises
wurde
auch hier in
festlicher Weise begangen . Vormittags
I \ 1/ 2 Uhr
wurde in dem festlich geschmückten Saale des Kreis¬
hauses eine Sitzung des Kreistages
abgehalten , der
auch unser früherer Landrat , der jetzige Regierungs¬
präsident
von Cöln Dr . Steinmeister , beiwohnte.
Nachmittags
vereinigten
sich die Mitglieder
des
Kreistages
mit den geladenen Ehrengästen
und einer
stattlichen Anzahl übriger Kreisbewohner
zu einem
Festessen , das durch die üblichen Toaste gewürzt
wurde . Das Kaiserhoch brachte Regierungspräsident
Dr . v . Meister aus . Ueber die Entwickelung
unseres
Kreises seien folgende Zahlen angegeben : Im Jahre
1886 zählte der Kreis 30 000 Einwohner , bei der
Volkszählung
in 1910 dagegen 77 000 . Als im
Jahre 1892 das Einkommensteuergesetz
in Kraft trat,
brachte der Kreis rund 66 000 Mark Einkommen¬
steuer auf , heute 1 058000 Mk . Die Gebäudesteuer
stieg seit 1886 von 86 000 Mk . auf 193 000 Mk .,
die Gewerbesteuer von 13 000 Mk . auf 119000 Mk .,
die Ergänzungssteuer
von 25000 Mk . auf 90000 Mk.
Der Etat des Kreises , welcher 1886 nur 70000 Mk.
betrug , ist jetzt auf 273000
Mk . gestiegen . Als
Landräte
haben hier gewirkt von 1886 bis 1892
der jetzige Kultusminister
v . Trott zu Solz , von
1892 bis 1895 der jetzige Regierungspräsident
in
Wiesbaden , v. Meister , von 1895 bis 1900 der
jetzige Regierungspräsident
in Cöln , Dr . Stein¬
meister , von 1900 bis 1910 der jetzige Geheime
Regierungsrat
im Kultusministerium
v. Achenbach.
Seit 1910 ist Dr . Klausel hier Landrat.

— Unterliederbach , 3. April.

Bei der statt-

gefundencn Bürgermeisterwahl
waren
von 23
Mitgliedern der Gemeindekörperschaften
21 anwesend;
17 Stimmen
fielen auf Bürgermeister
Schwinn
aus Usingen , während
die vier anderen Stimmen
auf Referendar
Schöller -Einbeck fielen . Schivinn
ist somit gewählt.

— Frankfurt a. M ., 3. April.

Der Zeug-

feldwebel
Müller
aus
Hanau
wurde
vom
Oberkriegsgericht
wegen
Ermordung
seiner
Braut
zum
Tode
verurteilt.
In
der ersten
Instanz
war nur auf 15 Jahre
Zuchthaus
er¬
kannt worden.

— Frankfurt a. M ., 3. April.

Der Börne¬

platz war heute der Schauplatz
einer regelrechten
Zigeunerschlacht,
bei der geschossen und gestochen
wurde und bei der es Schwerverletzte
und Ver¬
wundete gab . Ein Schutzmann , der die sich streitenden
Zigeuner
wehren wollte , wurde von der Bande,
etwa 20 Mann
stark , angefallen , sodaß er blank
ziehen mußte um sich seiner Haut zu ivehren . Mittelst
polizeilichen Zuzugs gelang es 13 Männer
und drei
Frauen zu verhaften . Zwei Zigeuner
wurden schwer
verletzt ins Hospital
geschafft . Als sie dort ver¬
bunden waren , machten sie Skandal
und versuchten
durch die Fenster zu springen . Die braunen Ge¬
sellen wurden endlich zu ihren verhafteten Genossen
nach dem Polizeigefängnis
gebracht . Ihre
Ver¬
letzungen scheinen nicht lebensgefährlich.

— Münster , 4 . April.

Durch unseren Ort

fließt ein kleiner Bach , der vielfach vor den Häusern
in Röhren geleitet , sonst aber offen ist . Beim Spiet
siel ein dreijähriger Knabe
in den Bach und wurde
von der ziemlich starken Strömung
in den Kanal
getrieben , wo er ertrank.

Das 6cbo

der Kanzlerrede.

Die offenen Worte, die der Reichskanzler
v. Bethmann-Hollweg über das Problem der Abrüstung und
der Schiedsgerichtsbarkeit gesprochen hat, werden von
den Blättern des In - und Auslandes eifrig besprochen.
Dabei kann es (bei der innerpolitischen Lage) durchaus
nicht überraschen
, daß die Kritik der deutschen Organe
zum Teil viel herber ist, als die der auswärtigen.
Schreiben doch die englischen liberalen Blätter, die durch
die Kanzlerrede unzweifelhaft enttäuscht find, daß man
dem Kanzler zustimmen müsse
, wenn er behaupte
, die
Idee der Abrüstung sei zur Zeit
undurchführbar und « «praktisch.
Und ähnlich wie in England ist auch der Eindruck in

Frankreich
. Man rühmt vor allem die echt deutsche
Offenheit
, mit der sich der deutsche Reichskanzler zu
den beiden heiklen Fragen geäußert hat. Die Rede
des Herrn v. Bethmann- Hollweg(io sagt z. B. der
-Figaro') erscheint als die schärfste Aosage
, die den
Traumgebildrn der allgemeine « Abrüstung

und des Welischiedsgerichts erteilt werden kann. Wir
werden uns beim Lesen der deutschfeindlichen Blätter¬
stimmen erinnern müssen
, daß gerade die Friedensschwärmer in Frankreich doch eine stattliche Minderheit
bilden. Das zeigte ja eine Besprechung im Senat
Wiedel
, die am Tage nach der Kanzlerrede stattfand.
Niemand wird naiv' genug sein, zu behaupten
, daß der
Marincminister Delcaffö die beiden Panzer, um die sich
die Debatte drehte
; erst ganz plötzlich infolge der Kanzler
-.
rede ängefordert habe.

Städteordnung auch die gesamsen Kosten dafür durch
Aufbringung neuer Steuern tragen sollte.

Herzogs von Sacbfen - JVIetningen.

Am 2. April beging Georg II., Herzog von SachsenMeiningen und Hildburghausen
, seinen 85. Gebunstag.
Georg II. ist der Sohn des im Jahre 1882 verstorbenen
Herzogs Bernhard und einer Prinzessin
, von Hessen
-Kassel.
Als im Jahre 1866 Herzog Bernhard die Regierung nieder¬
legte, folgte ihm sein Sohn auf dem Thron. Seine erste Tat
war die Vereinigung Sachsen
-Meiningensmit dem Nord¬
deutschen Bund.
Den Feldzug gegen Frankreich machte der

Deutschland mutz beginnen.

So tönt die alte Melodie
. Aber wie im Auslande,
so versucht man auch in Deutschland nicht
, diese Forde¬
rung einigermaßen haltbar zu begründen
. Daß mit
der Abrüstung die Finanzlasten kleiner würden
, wissen
wir bereits und wird

so

haftesten

Rundfcbau.

Deutschland.

Deutfcber

Reichstag.

ri

Der Reichstag setzte am Freitag die zweite Lesung de?
Etats des Reichskanzlers fort. Reichskanzler
v. Bethmann«
Hollweg hatte am Donnerstag in längerer Rede ausgeführt
, daß
das Volk längst die Reichsfinanzreformals ein gutes Werk er¬ tu
kannt habe. Die Studien zur Abrüstungsfrage hätten z» L
einem praktischen Ergebnis bisher nicht geführt
'fci
. Jede 1#
werde jedoch die Stellung fordern
, dte der Gesamtsumme
ft
ihrer nationalen Kraft entspreche
. . Jeder Versuch zu einem 8
internationalen Abrüsten müsse an der Kontrolle scheitern,
und der Versuch einer Kontrolle müsse Mißtrauen und an«,
dauernde Erregung wachrufen
. Nicht viel anders stehe es
mit den unbeschränkten Schtedsgerichtsverträgen
. Zur Fried«
fertigfeit gehör
« Stärke
, uns gerade das Deutsche Reich könn« Ql
nur durch stärke den Frieden und seine Existenz erhalten.
di
Gegen diese Ausführungen wandten sich nur dte Abgg. Frans
sh
ssoz.) und Haußmann forischr.
(
Vp.). Die Abgg. Gral
Westarp und Ä ö si cke skons
.) unternahmen es, noch ein¬
mal dte Haltung ihrer Partei in der Reichsfinanzreform und,
in der Zolltarifdebatte zu rechtfertigen
. Abg. Fürst Hatz« jto
feld freikons.)
(
betonte
, seine Freunde hätten sich die Reichs¬
finanzreform ursprüglichanders gedacht
, aber sie hätten doch

rn

Hoffentlich ist der Tag fern, an dem Deutschland be¬
weisen muß, daß sein Mißtrauen in die AbrüstungsWünsche andrer Staaten, daß sein Zweifel an der Wirk¬
samkeit eines Welischiedsgerichts berechtigt war. Sollte
es aber kommen und Deutschlands Wehrmacht versagt
in solchem Augenblick
, dann würden die Schreier von

polittfcbe

| ^

mitgewirkt
, um sie durchzuführen
. Abg. Fuhrmann
(nat.-lib.) legte Verwahrung ein gegen die Behauptung des,
Abg. Heydebrand
, die Naiionalliberalen seien einer großenpatriotischen Tat nicht fähig. * Nachdem ein Schlußantrag an«
genommen
, wurde das Gehalt des Reichskanzlers bewilligt.
Angenommen wurde die konservative Resolution über ein
Kotoniatkriegerdenkmal
, die freisinnige zur Abrüstungsfragt jlo
und die der Polen über gesetzliche Regelung des Ausländer¬
rechts
. Beim Etat, des Auswärtigen Amtes wurden lediglich !he

ziemlich von niemand geleugnet.

heute die herbsten Kritiker sein, sie würden am leb¬
bedauern
, daß die deutschen Staatsmänner,
anstatt den Dingen der Wirklichkeit Rechnung zu tragen,
einem Traumbilde nachgeyangen haben, ^ ssimanu.

Amerika.

*Noch immer tobt in Mexiko der Kampf gegen
} *
die Revolutionäre,
die offenbar von außen ¥[ p
* Auch die neue Regierung wirbt um die Freundimmer erneute Verstärkung erhalten
. In einem Wj, p
sch-aft Italiens.
Der
, in dem mehrere Rebellen gefangen
Minister des Äußeren, letzten Gefechte
:| $
C r u p p i , beglückwünschte den italienischen Kollegen di genommen wurden, fielen auch zwei Deutsche
in }
San Giuliano zu seinem Verbleiben im Amte als die Hände der Regierungstruppen
. Im Süden de?} *
Minister des Äußeren
. Er versicherte ihm, daß er Landes ist angeblich alles ruhig.
j j
nichts vernachlässigen werde
, um in Übereinstimmung
Afrika.
! t
mit ihm an der Entwicklung der freundschaftlichen Be¬
*Die Nachrichten aus Marokko lauten beu»' i S
ziehungen zu arbeiten
, die beide Länder verbänden
. Er ruhigend
. Wie verlautet
, hat das Sultansheer in del , d
sei glücklich
, seinen Empfindungen der Freundschaft für Nähe der Hauptstadt
Fez eine schwere Niederlage tv h
litten. Ja , es heißt sogar, eS sei nicht ausgeschlossen, t
daß Fez belagert werde, wodurch alle Europäer dort in ä
ernste Gefahr kämen.
Tum 85 . Geburtstage des

Frankreich.

yrnryn , r‘

einige Einzetfälle über den Schutz Deutscher im Auslande

be¬

handelt
. — Der Etat wurde bewilligt.
ide
Am 1. April erledigte der Reichstag zunächst die zweit« ■ Vr
Lesung des Eiais der- Zölle und Steuern. Dazu lagen
mehrere Resolutionen vor, die einen Schutz der Pflasterstein¬
industrie
, im Hinblick auf den bevorsiehenden Handelsvertrag 19
mit Schweden
, forderten
. Abg. Speck (Zentr.) bzgründet«
die Resolution des Zentrums
, Abg. Brun st ermann ift
(freikons
.) die der Reichspartei
. Von den Rednern der Linken, jÜn
den Abgg. Kämpf forischr.
(
Vp.) und S chei de ma n n -tot
(soz.), wurden die Resolutionen bekämpft,
, die aber schließlich
doch angenommen wurden
. . Beim Kapitel, Reichsstempelabgaben begründete
. Abg. Graf Westarpskons.) eine kon¬
servative Reiolntion über die Anwendung der Talonsteuer'
bei ausländischen Wertpapieren
. Der Reichskasse würden 1
etwa 5 Millionen, mehr zufließen
.
Qis
Reichsschatzsekreiä«
W er mu t h erklärte
, daß eine Änderung der bestehenden
dis
Verhältnisse nicht am Platze sei. Nach unwesentlichen Be¬
merkungenwurde die Resolution angenommen
. Abg. G o th ei n (forischr
. V.) forderte den Schatzsekretär auf, zu prüfen, nt
ob die von der Verkaufsstelle des Bundes der Landwirt«
■%

*Das deutsche Krön Prinzen paar ist, aus
Ägypten kommend
, auf Korfu zum Besuch des Herzog mit; auch der Kaiserproklamailonwohnte er bei. Für
Kaiserpaares
eingetroffen.
Meiningen hat er während seiner langen Regierungszeit
"Der frühere Schah von Persien, Mohammed .Großes getan, so durch oie Beseitigung der Srreiies über die
Ali, hat eine längere Reise durch Deutschland an- herzoglichen Domänen. Die „Meininger
" Haben voni Hofgetreten
. Gegenüber in französischen Blättern verbreiteten theaier in Meiningen aus in ganz Deutschland eine Reform
des
Bühnenstils
durchgcführt
, und Herzog Georg, der
Gerüchten wird halbamtlich darauf verwiesen
, daß der Regisseur auf dem Throne
, war ihr Lehrer und Leiter
. Seit
Schah mit seiner Reise keinerlei
politische
38 Jahren steht an der Seile des kunstsinnigenFürsten eine
Zwecke verbindet.
früher hochberühmte Kün'-ilerin
, Helene Franz, die er als
* Durch eine Ministerialverfügung sind die preußi¬ Freifrau von Heldburg zu seiner morganatischenGemahlin
schen
. Regierungspräsidenten ermächtigt worden, die ernannt hat. Der älteste Sohn des Herzogs aus erster Ehe,
, ist der Gemahl der Schwester Kaiser
Reichs Wertzuwachs st euer nach den Vorschriften Erbvrinz Bernhard
■
gemachten Schenkungen an den Bund selbst nicht Schenkungs¬
des dem Landtage vorgelegten Einführungsgesetzes am Wilhelms II.
stempel zahlen müßten
. Der Staatssekretär bemerkte
, im Fall« Kc
1. April vorläufig in Kraft zu setzen.
einer Gegenleistung würde der Stempel fortfallen
. Er will K
*Das für Elsaß - Lothringen
die
Angelegenheit aber näher prüfen
vorgeschlagene di San Giuliano in einer Zeit Ausdruck zu geben
. Bei dem'Etat des tzl,
, in Reichsschatzamtes sprachen
Mehrstimmenwahlrecht
mehrere Redner über die arbeitslos
wurde von der Reichs- der die Feier
fün fzigsährigen Bestehens des König¬
«ei
gewordenen Tabakarbeiter und über die Wege
tagskommissionabgelehnt
. Damit haben sich die Aus¬ reichs Italien des
, wie man ihnen
und die Ausstellungen in Rom und Turm helfen könnte
, ferner über Befriedigung der Wünsche der lür
fichten des Gesetzentwurfesaufs neue verschlechtert
. Die stattfänden.
Zündholzindustrie
. Der Etat des RetchsschatzamteS Und ein« i«iei
zweite Lesung findet nach Ostern statt.
Anzahl hierzu gehöriger kleinerer Etatstitel wurden schließlich
England.
*Der Tangaer Bezirksrat hat in feiner letzten
genehmigt und damit die zweite Beratung des Etats.beendet. ■(eil
* Die Mitglieder
des
Unterhauses
sollen
Sitzung die Annahme der seitens der Regierung vor¬ künftig auch Diäten beziehen.
Vorläufig find im
gesehenen neuenS t ä d t e o r d n u n g für DeutschBudget als Entschädigung sür jedes Mitglied des
Der Sport des Codes.
8
O sta f r i ka abgelehnt
, weil das Gouvernement die Unterhauses 400 Pfund (8000
Mark
) jährltch vor¬
„Der moderne Mensch braucht Nervenreize besonderen tost
Bedingung gestellt harte, daß Tanga mir Annahme der gesehen.
Art," io sagt jever, der die bedauerlichen Auswüchse in
murmelte sie endlich
, „habe ich dich wirklich. . . ich nicht, denn ich bin heute schon einmal daran
K
Der Kaffee - Corner.
erinnert ei
rich. . . tig verstanden
?"
worden."
bi5] Roman von CyruS Townsend Braby.
„Jawohl. Tante."
„Von wem?"
(Sortfe &mtfl .)
„Aber Stanzchen
, du kannst ihn ja doch nicht
do
„Von
ihm
.
Von
Mister Tillotson
."
„Ja, Tante, der Mensch heißt so/ bestätigte Kon- annehmen
! Du kannst es doch nicht!"
W
„So gemein kann er doch nicht gewe. . ."
stanze
. „Elias D. Tillotson
."
„Weshalb nicht? "
'
„Er war nicht gemein
. Er war erfrischend
. Ich
„Eliasl WaS das für ein Name ist!"
„Weil es ein
wäre. Wer hat denn habe mich gefreut
, daß er's gesagt hat. So offen
„Ein sebr guter Name, Tante, der schon in der von dem Menschen Skandal
jemals vorher etwas gehört? Zu wie er, war noch keiner
QN
.
Und
darum.
.
Bibel steht."
meinem Kreise gehört er doch wirklich nicht
. Auch
„Glaubst du auch, daß er dich um deinetwillen
„Nun dort mag er auch hingehören
, aber doch nicht nicht annähernd
.
Und
soviel ich weiß, ist er ein ganz allein liebt?"
toi
in die Gesellschaft
!"
roher, ungebildeter
, höchst anmaßender Mensch
in,
, der —"
„Das tut er auch."
„Und Tillotson
, Tante, ist, soviel ich weiß, ein in
„Nein. Tante. Was er Ist, kann ich dir viel besser
da
„Ja. so lange du Geld hast."
Neuenaland sehr angesehener
, alteingebürgerter Name." sagen. Er ist ein Mann durch und durch
to<
.
„Das weiß er tficlleicht gar nicht. Sr sagte, er babe
„Das mag ja sein, es gibt ja in Neuengland, der erste wirkliche Mann, den ich In meinemVielleicht
toi
ganzen
genug
,
um
für mich sorgen zu können
. Und was seinen
Gott sei's geklagt
, noch mehr gute, alteingebürgerte Leben gesehen habe. Er liebt mich aus vollem Herzen,
Bildunqsmangel betrifft
" —und sie zeigte mit geradezu
Namen, die von Personen getragen werden
, die unfern nicht um meines Geldes willen,
de
Begriffen nach geradezu schandhaft gewöhnlich sind. unsrer gepriesenen Gesellschaft eine nicht um sich in königlicher Gebärde auf das Pergament— „hier ist sein
Stellung zu schaffen, Diplom."
Aber du wolltest sagen
, daß . . ." —
sondern. . ."
lei
„Hat
er
dir das selber gebracht
?"
„Daß Mr. Tillotson in derselben Woche noch außer¬
„Um deiner selbst willen!"
„Jawohl, das tat er. Und überhaupt
dem zweimal bei mir war."
) Tantchen,
„Jawohl. Um meiner selbst willen, und deshalb war die ganze
di«
Werbung einzig in ihrer Art. So
„Fürchterlich
I Und was wollte er denn von dir?" muß man mir schon
et
erlauben
, daß ich die Werbung daß er mich fast überrumpelt hätte." .
„DaS erstemal erzählte er mir einige Geschichten nicht kurzerhand abweise
sei,
, sondern
'' -mir die Sache recht,
„Aber jetzt
, wo du Zeit hast, zu überlegen
aus dem Westen
?
"
, die er selbst erlebt hatte und die recht gründlich überlege
."
Sei
„Jetzt bin ich lo
wie nur je zuvor.
mich lebhaft interessierten
. Beim zweitenmal bat er um
„Hoffentlich auch endgültig
. Denn ich traue eS dir Aber . . . ich glaubeentschlossen
meine Hand!"
fast, es wäre das beste, ich
gar nicht zu, daß du an so einen Schritt im ent¬ schlüge
ein!"
Nun war das Ärgste heraus. Miß de Koster saß ferntesten denkst
. Du mußt und wirst seinen Antrag
D,
„Und wie denkt denn Bertie darüber? "
geradezu sprachlos da. „Um. . dei. . ne Hand?" stieß abweilen
."
ton
„Ich weiß nicht, wie er darüber denkt, und eS
sie endlich hervor. „Ist denn der Mensch verrückt?
„Vielleicht
.
Es
ist
möglich
,
liegt mir auch nicht sonderlich viel daran, es zu wissen
aber
ich weiß es noch
Eine Frechheit ist das ! . . . Ganz unglaublich
.
,
I Und nicht, denn er gefällt mir in mehr als einer Be¬ Er und ich stimmen in
de,
letzter Zeit nicht mehr üben¬
was laiest denn du, mein armes, unglückliches Kind?" ziehung
."
tog
ein. Und dann, du hast mich ja selbst daran er¬
„Ich? Ich habe ihm gesagt
, ich werde mir es über¬
voi
„Das
ist ja Tollheit
,
mein
Knd
I
Du bist doch innert, daß ich schon lange großjährig bin und über
legen. Und das werde ich auch."
kein kleines Mädel mehr, das sich kindischen Senti¬ mich selber entscheiden
kann. Außerdem wird Berti«
Miß de Koster sank in ihrem Stuhl wie gebrochen mentalitäten hingeben kann. Vergiß doch
."
nicht, daß bald betraten
zusammen
. Einen zweiten Schlag dieser Art hätte sie du . .
„Ich weiß."
nicht überlebt
. „Konstanze. . . Kon. . . stanze. . .,"
„Daß ich schon fünfunddreißig bin. Nein, das vergefle
„Und wenn Gertrud van Stühlen als Hausfrau hier

fcbiffahrt.

Luft
nieder .
^ >ierm Svortleben
Das
Gewitter
war
von einem schweren
beschönigen will .
, Reiten,
Spielen . Radfahren genügt nicht mehr , Turnen
das verhänauisHagelschlag begleitet .
In
den Weinbergen
— Bei der Probefahrt
wurde j
des neuen Zeppelinschiffes
"olle Phantom im modernen Sportleben ist der Rekord
durch die gewaltigen Wassermaffen
großer Schaden *
ßen
„Ersatz Deutschland " wurde über der Stadt St . Gallen
Keworden. Man braucht nicht das Märlein von der
angerichtet . Die Weinsiöcke wurden stellenweise fort » !
sw de>!
folgender
Gruß
ausgeworfen : „Unsre erste größere
Kuten alten Zeit zu glauben , kann sich aber in aller
geschwemmt. In den Straßen
lag der Schlamm fast i
efange»
ltberlandfahrt gilt der sreundnachbarlichen Schweiz , die
»kürze erinnern , daß im alten Griechenland der Wett«
einen halben Meter hoch.
che !"
uns im Glanze der FrühlingLsonne
entgegenstrahlt.
wwpf
nicht
um
Geld
und
Geldeswert , sondern um
en de?
München . Die bayrischen Jubiläumsmünzen
Grüßen Sie uns die wackeren Eidgenossen und die
sind
^snen einfachen Lorbeerzweig
in der Provinz keineswegs so begehrt wie hier .
ging , einen schlichten Stadt St . Gallen mit ihrer unermüdlich tätigen und
In!
aus dem heiligen Hain .
Der übersättigten
Passau konnten ein Fremder und Einheimischer , die sich ;
kunstsinnigen Bürgerschaft und der lieben , hoffnungs¬
Attischen
Kaiserzeit
eine
war
es
Stunde
lang
Vorbehalten
vor
,
der
aus
den
Steuerkaffe
vollen
aufhielten und
beult' Spmtnbnngen
Schuljugend , der wir heute zugleich den Dank
in spartanischer Einfachheit Blutopfer
Schulkinder einzeln hineinschickten, durch diese sich den !
abstatten
für
ihre
in del von Sklaven (und
fteundliche
Besuchseinladung.
später Christen ) zu machen.
auch
meisten Vorrat an neuen Zwrimaristücken holen lassen . ;
Schweizerland
,ge tv heute werden bei uns manche Sportübungen Aber
und St . Gallerland
Hurra
!
Ersatz
bis zur
Die Kinder erhielten 5 Pf . Belohnung für jedes Geld - ■
Deutschland/
hlossen, Widerwärtigkeit übertrieben .
Da starrt eine atemlose
stück, ,während die Spekulanten
die Münzen leicht mit !
dort i» Menge auf
die Schaubühne , von der nicht etwa eines
einem Aufschlag von 1 Mk . absetzrn können.
Genius Werke auf sie wirken, sondern wo ungeschlachte
Tsingtau .
Wie das
kaiserliche Gouvernement
Irsellen miteinander ringen , bis einem von beiden die
Berlin . Der Vorstand der Wohltätigkeitszentrale
Kiautichou meldet, ist das Schutzgebiet bisher seuchenfrei :
«uft vergeht . Oder aber Tausende sitzen begeistert in
der Berliner Kaufmannschaft hat sich gegen die in
geblieben.
geschlossenen Halle und starren in unverständlicher
mg de?
Berlin geplante Veranstaltung eines Blumentages aus¬
Paris . Der Arbeitersekretär Durand , der zum i
"ier in eine Atmosphäre , die gemischt ist aus Benzinhmann'
Tode verurteilt , vom Präsidenten der Republik zu einer
gesprochen. Er hob hervor , daß bei einer solchen VerSeruch,
Staub
und Menschenschweiß .
hrt , daß
Da sausen
anstaliung es auf eine gewisse Einseitigkeit heraustäme.
Gefängnisstrafe
begnadigt und dann plötzlich auS dem ;
M
lierf e»
runder
Bahn
Jünglinge
einher ,
denen die
Wenn schon einmal die öffentliche Gebefreudigkeit in
Gefängnis entlassen worden war , ist jetzt, da er Spuren ;
tttiii z»
Musen nichts bescherten als
ausdauernde
Waden,
Anspruch genommen werde , dann müsse es auch im
von Geistesstörung zeigt, zur ärztllchen Beobachtung in
i Macht
dre sie nun in paradiesischer Nacktheit als Triebkraft
Interesse des gesamten Fürsorgewesens geschehen.
ein Krankenhaus gebracht worden.
tsumnie
mr Fahrräder in sechs Tage langer Fahrt vor führen.
: eine !»
Bern . In der Nacht zum 1. April erfolgte der
Potsdam
. Der vom psychologischen Standpunkt
Mrwahr
,
eine
eigene
Art
moderner Kultur . Und wer
heitern,
au8 interessante Betrugsprozeß
Durchbruch des 13 835 Met « langen LötschbergtunnelS,
gegen die falsche „Hof¬
hat fie gezüchtet ? Die holde Weiblichkeit der Groß¬
nd a »'
dame " Gräfin Manuela von Arnim (Kaufmann Franz
mit dessen Bau am 15 . Oktober 1906 begonnen wurde.
stadt ! — Es ist ein wahres Wort , daß die Zeit an
tehe es
Eichbaum ) und seinen Komplicen , den Kaufmann Paul ! Als die Arbeiter von beiden Seiten zusammentrafen,
hm Frauen
Fried'
gesunden kann ; kann fie es aber
war die Begeisterung groß . Die Löischberglinie bedeutet
Klennt
,
beschäftigte
das
Schöffengericht . Nach längerer
j könne
N einer Frauenwelt , deren Instinkte , die sie einst auf
eine wichtige Zufahrt zum Simplon . Das Nordportal |
Verhandlung , in der die Sachverständigen
haltenerklärten,
dir Erziehung der kommenden Generation konzentrieren
:ran
der Angeklagte sei einem krankhaften Triebleben unter¬
befindet sich, in Kandersteg (Berner Oberland ), das ;
wll, so mißleitet sind, daß sie Gefallen an der öden
. Gral
worfen und müsse daher hin und wieder , einem Zwangs
Südpoltal bei Goppenstein (Kanton Wallis ). Die Linie :
Rekordbrecherei findet ? Wenn die Auswüchse unsrer
>ch ein'
folgend , Frauenkleider anlegen , verurteilte das Geriet
erreicht bei Biig
die Simplonlinie .
Trotz großer ;
m und
Bewunderung
solcher Sportübung
den ersten Angeklagten , der in der Eigenschaft einer
schwinden, dann
Schwierigkeiten erfolgte der Durchschlag vor der vertrag¬
werden wir Lausende dem gesunden Sport
Hatz'
gewinnen
lich
Hofdame bei einem Juwelier
sestgesetzren Zeit . — Die Kosten für die Errichtung Goldsachen
zu er¬
Reichs' rinnen , der Arbeit für Schönheit und Anmut , der hardes Tunnels sind ganz ungeheuer , allein für das Jahr i
schwindeln versuchte, zu einem Monat Gefängnis , den
n doch
ionischen Erziehung von Körper und Seele.
1920 waren für Gesamtausgaben
Mitangeklagten wegen Beihilfe zu 800 Mk . Geldstrafe.
nann
Wächter.
24 Millionen Frank
vorgesehen.
Kiel . Nachdem erst vor wenigen Monaten der
ng \
großen
Unfall des Unterseeboots „ II 3 " eine Anzahl von
ag an'
Menschenleben gekostet hat , ist am 31 . März die
villigtdeutsche
Marine von einem neuen schweren Unglück
' — Das .Marineverordnungsblatt ' veröffentlicht einen
er ein
Die
K gstttche « Telegraphisten
.
Die fran - ;
betroffen wordett . An Bord des in der Kaiserlichen
sfrage
j miserlichen Erlaß , durch den die schon angekündigte
zösische Telegraphenoerwaltung begegnet in den Reihen ;
Werft liegenden Panzerkreuzers
ändel'
„Docck"
entstand
nach¬
j ’pUbittig einer Unterseebotsabteilung
ihrer Beamten einem gewissen Wtoerstand
an
Stelle
der
gegen die
bismittags
bei
der üvernahme von Benzol in einer Ab¬
diglich rMigen
Teilnahmean dem bevorstehenden internationalen Wett- i
Unterseebootskompame
mit dem vorläufigen
de bf
teilung des Schiffes eine Exv' o " vn der übernommenen
, Standort in Kiel angeordnet wird .
Der Kommandeur
bewerd zur Erprobung der Schnelligkeit und Richtigkeit
Flüssigkeit . Hierbei wurden getötet der Obermaschinisten¬
s ver Unterseebootsabieilung
der Depeichenübt -rmitttung .
ist zugleich der Chef der
Es besteht nämlich unter
zweit«
maat GenSke und die Maschinistenmaaie Eick und Pöthe.
Unterseeboots flottille.
diesen Beamten die Besorgnis , daß die bei diesem An¬
lagen
Schwer verletzt wurden ein M ischinistenmaat und zwei
laß
zu
erwartenden
rftcin'
Höchstleistungen
später als
der
; Die —
Bestimmungen über die Rekrutierung des Heeres
Heizer, leicht verletzt ein Werftarbeiter . Das Feuer
ertrag
Maßttab
der von
den
i *9U bringen gegen das Vorjahr keine bemerkenswerte
einzelnen
zu
fordernden
wurde bald gelöscht.
ündett
Leistungen
genommen werden könnten .
Die
Tele¬
Änderung
:
nur
die
überetatsmäßigen
iann
Essen . Das Landgericht erkannte nunmehr auch
Rekrutenzahlen
graphenverwaltung bemüht sich, diese Besorgnis zu zer¬
-find bei allen Truppenteilen
auf 9 Prozent festgesetzt, auf
linken,
Freisprechung der im Meineiosprozeß
Schröder
streuen , da es sich bei diesem Wettbewerb doch nur um
während sie früher bei den Infanterie »Truppenteilen acht
ann
1895 verurteilten Bergleute Gräf und Willing , die ver¬
Leistungen unter ganz
Prozent betrugen . Wie verlautet , wird die seit längerer
besonderen Voraussetzungen
ießlich
schollen sind. Gräf hatte 4 */*, Wtlking 3 Jahre Zucht¬
handeln kann.
«eit geplante Vereinfachung des Ersatzgeschäftes durch
Mpel'
haus erhalten.
konDer Wmzerkonfltkt
in der Champagne
Zusammenlegen des Mufterungs - mit dem Aushebungsscheint
. Trier .
Ein Sergeant
und sieben Mann
dem Ausgang nahe .
isteuer
vom
ßeschüst jn diesem Jahre noch nicht zur probeweisen
Die Winzer des Departements
ürden
Infanterieregiment
69 verübten , als sie von der letzten
Aube haben sich, wenn auch widerstrebend , dem
Einführung
kommen
,
da
die
Beratungen der im Kriegskretär
Kaisergeburistagsfeier zurückkehrten, auf der Straße Lärm
Vorschlag gefügt , daß ihre Erzeugnisse die Aufschrift
Ministerium zur Vereinfachung der Dienstgeschäfte geenden
und wurden deshalb vom Fenster eines Hauses der
tragen sollen : „ Champagner aus der Aube ". Man
otldeten Kommission noch nicht zu Ende sind.
Be«
Saarstcaße mit Wasser bespritzt. Der Sergeant befahl,
hofft , die Jntereffenten
des Marne -Departements
für
) o t. 9 Eine neue Militär - Reits chule wird in Sprottau
daS HauS zu stürmen . Die Mannschaften , die vom
die,eS Auskunftsmittel zu gewinnen.
eüftn,
**
sichtet
werden . Die Militärverwaltung
Theaterspiel ihr Gewehr mitführten , rannten das Haus¬
hat dem
*
>wirte
Magistrat der Stadt Sprottau
mitgeteilt , daß für den
tor ein, stürmten durch alle Räume , verletzten mehrere
A Mißverstanden
rngs'
.
Vater : „Du
sagst,
der
-öau der für die Schule erforderlichen Gebäude in den
Personen und demolierten die Einrichtung . Das Kriegs¬
Fall¬
junge Ma >,n, der um dich anhalteu will , ist GeschäftsMlitäretat
pro
1912
eine
erste Baurate von 300 000
wil¬
gericht hat jetzt den Sergeanten zu zwei Monaten , einen
reisender
.
In was reist er denn ? " — Tochter : „In
Su . eingestellt werden würde . Zwecks Realisierung des
des
Musketier zu sieben Wochen , einen zu drei Wochen und
einem Zuge , Papa I Uno immer erster Klasse — immer l"
Planes hatte sich die Stadt
tSlos
zu verpflichten , ein Bau¬
vier zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt . Einer wurde
e Gleich geholfen . Frau : „Ach Gott , ich kann
gelände in Größe von 42 345 Quadratmetern kostenlos
ihnen
fteigesprochen.
^ der
das arme Huhn nicht umbringen ." — Mann : „Drüben
Vr Verfügung zu stellen, alle Gebäude der künftigen
Dortmund . Auf der nahegelegenen Zeche „Lukas"
eine
in der Wirtschaft sitzt ein Motorradler , geh' hinüber und
' Aitschule
kostenlos
an
die Entwässerung 8- und
wurden morgens gegen 10 Uhr zwei Bergleute durch
eßlich
biit ' ihn , er soll' s totfahren ."
?analisationsanlage
sowie an die Gas « und Wassermdet.
niedergehende Gesteinsmaffen verschüttet . Sie konnten
Pilling anzuschließen und auch die Zusuhrstraßen ause Ein lebhafter
Traum . Chauffeur , vom Schlaf
erst nach mehreren Stunden und zwar als Leichen ge¬
: Mauen und mit dem ortsüblichen Pflaster zu versehen.
erwachend , zu seiner Frau : „O mei, o mei, jetzt hob
borgen werden.
i im Traum a so a jene Sau überfahren , daß mir ' s
Zustimmung
des Reichstages vorausgesetzt , soll
Darmstadt
. Dieser Tage ging in der Gegend
dem Bau
derer
ganz übet is . Schnell , Alle , steh aus und bring ' mir
noch Ende dieses Jahres
begonnen
von MonSheim
(Hessen) ein furchtbares
«erden.
ßtt ^ cbncipS \* Gewitter
je in

Onpolitilcker

Hagesbencbt.

Reer und jPlotte.

nnelt

J -h

offen
illen

iabe
inen
wzu
sein

ßen,
Zs

vor.
ich

en>

ief
er¬
ber
rtie
ier

buntes

ein zieht , werde ich mich wohl nach einem andern
Heim
dmsehen
müssen/
„Mein Haus , liebe Konstanz «, steht dir jederzeit offen,
das weißt du . Ich wäre ja geradezu
glücklich , dich bei
vlir zu sehen/
„Ich weiß , Tantchen / sagte Miß Livingstone , „ und
banke dir auch /
Dabei
dachte sie jedoch mit Schauder
M die kühle Vornehmheit
des
de Kosterschen
Hauses.
-Aber
die Sache
fleht
anders .
Mir
ist der Mann
wirklich
wert
und
lieb
geworden .
Ich
schätze
ihn,
llnd ich bewundere
ihn /
Nun ist es die Frage , ob sie
damit
Miß
de Koster
überzeugen
oder
sie überreden
wollte .
Jedenfalls
ging
fie mit immer
mehr
Eifer
ws Zeug.
..
„ Kurz , wie
gesagt , er ist der männlichste
Mann,
den ich je gesehen habe . "
,
„ Wirklich ?
Du
scheinst
ihn so furchtbar
schnell
kennen gelernt zu haben . "
„Das
habe
ich auch .
Und
wenn
ich ihn
auch
vielleicht nicht ganz genau
kenne , so weiß ich doch , was
ist und
was
er geleistet
hat .
Und
statt
durch
leine Werbung
beleidigt
zu sein , fühle ich mich durch sie
steehrt "
„Aber du liebst ihn doch hoffentlich
nicht ? "
„Nein , noch nicht .
Aber
ich liebe
ja
niemand.
Das
heißt , keinen
Mann .
Und vielleicht
werd ' ich s
dl>ch nie . Aber . . . "
,
„ Ich
bitte
um Entschuldigung,
" sagte der Diener,
dir vorhin
angeklopst
hatte , aber nicht gehört worden
Par .
Miß
van
Stühlen
ist hier und fragt , ob fie
vorsprechen
darf . "
„Selbstverständlich
."
an „ Und
darf
ich vor Gertrud
über
den . . . den
^Menschen

wohl

sprechen ? "

fragte

Miß

de Koster

noch

„Gewiß .
Denn obgleich ich nicht möchte , daß
Herr Tillotson zu sehr ins Gerede kommt, so gehört
Gertrud doch schon beinahe zur Familie ." .
„Gertrud van Stühlen / rief ihr denn auch die alte
Dame gleich beim Eintritt entgegen , „sagen Sie mir,
haben Sie schon von der Frechheit dieses . . . Herrn
Tillotson gehört ? "
„Frechheit ? Gar keine Silbe , Miß Koster. Guten
Morgen , Konnie .
Voit was für einer Frechheit reden
Sie denn ? "
„Na , er behauptet , er ist in Konstanze verliebt ."

„Uno
daS
ist alles ?
Das
Hab ' ich mir
längst
schon gedacht .
Er ist wirklich daS putzigste Männchen,
das man sich denken kann . Wissen Sie , was er gestern
nach dem Theater
gemacht hat ? "

„Warm Sie denn auch mit im Theater ? " fragte
Miß de Koster und hob ihre Lorgnette.
„Selbstverständlich . Meine Tante , Mistreß Comberry Hills , war natürlich als Gardedame mit . Ach!
es war zu köstlich!"
Und nun schloß Miß Livingstone sofort, daß Gertrud
van Stühlen darauf eingehen werde , Herrn Tillotson
lächerlich zu machen. Ein oder zwei Worte hatten fie
darauf vorbereitet . Aber sie wollte absichtlich nicht
eingreifen .
Sie wollte es ruhig mit anhören , wie
man sich bemühte , den Mann , der sie liebte , lächer¬
lich in ihren Augen zu machen. Denn
sie dachte
sich, die Gefühle , die fie dabei empfinden würde,
könnten auf ihren Entschluß bestimmend wirken . Und
so sagte sie nichts , sondern reichte Miß Stühlen
nur
eine Tasse Tee.
„War er denn überhaupt anständig angezogen ? "
fragte Miß de Koster.
„O , ganz
tadellos .
Das
Überhaupt
steht er sehr vorteilhaft

ist er übrigens
immer.
aus . Ja sogar
vor¬

Allerlei.

nehm . Und jedenfalls
ist er noch immer
ein Mann,
der sich sehen lassen kann . Wie ein Gentleman . "
„Willst
du nicht noch eine Taffe Tee , liebe Gertrud
?
Oder
ein Stüchen
Zucker ? " fragte Konstanze , wie aas
einem Gefühle
spontaner
Dankbarkeit
heraus.
„Nein , ich danke dir , Liebste . Also wle gesagt , nicht
er ist komisch , nur
was
er sagt , klingt so ungemein
ulkig .
Er saß in meiner
Loge
im
Empore , gerade
hinter
mir
und Konstanze .
Er sagte , er sei in New
Dork noch nie im Theater
gewesen , nur in Chicago,
dort
habe
er
aber
kein
solches
Affenkleid
tragen
müssen . "
„Äffenkleid
I " rief Miß de Koster entsetzt.
„Jawohl , so nannte
er den Frack . Sondern
er trug
einen
Leinwandkittel
.
Er
war der einzige
zwar , der
einen
solchen trug , aber er fühlte sich weit
behaglicher
darin , als in diesem . "
„Ja , ja , in Chicago I " murmelte
Miß
de Koster,
„Da soll eS überhaupt
schöne Dinge
geben i"
„Dann
zum
Schluß
sagte er uns , er sei von seiner
Lehrerin
in gesellschaftlichen
Dingen , weiß der Himmel,
wer das ist . . . "

„Ich war es , ich hatte es ihm gesagt , denn er hatte
mich iagS zuvor darum gefragt ."
„Wirklich , du warst ' s . Nun
gut , er sagte also , er
wisse , daß es Sitte
sei , die Gesellschaft
nach der Vor¬
stellung
zu einem
kleinen Souper
irgendwohin
einzn»
laden . So
gingen
wir denn in8 Waldorf
. . . Wir
dachten , es sei dort besser
als bei Sterrys
, in
vieler
Hinsicht . Er hatte einen Tisch bestellt , und als es ans
Bestellen
kam . . /
„Warum
um deS Himmels
willen
hast du ihm
denn
da
nicht
beratend
zur
Seite
gestanden , Kon¬
stanze ? "
«r s
(Fortsetzung
folgt .)

0
Wir liefern

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres lieben Kindes

Katharina

Noss

gegen

sagen wir Allen, besonders den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle Pflege, dem Herrn Pfarrer Kochern für die Worte am Grabe, dem
Herrn Lehrer Grim und dessen Schulmädchen für den Grabgesang, den
Kameraden und Kameradinnen für die vollzählige Beteilung und Kranz¬
spende, sowie für alle übrigen Blumen- und Kranzspenden unseren
innigsten Dank.

Die tieftrauernden
I. d. N. : Lorenz

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos , Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

Hinterbliebenen.

Hoi»bnrger Strasse 22.

Junger wachsamer Wolfsspitz , sowie
Kaninchenstall billig zu verkaufen.
Kronbergerstraße 54, pari, rechts.

Verein
ein

(Zentrumspartei)
Höchst—Homburg —Ufingen
Ortsgruppe Sossenheim.

a. M.
höchst

Gaswerk

Noss.

Sossenheim , den 5. April 1911.

Zentrums

I ^eitiingen
HBMncher
Aampen
Teilzahlung.
geringe

GAS

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer , welche das Gas gegen -Einwurf von IO-Pfennigaufgestellt.
stücken liefern , sogenannte Gasautomaten

3

e

Schöne3-Zimmerwohnung mit allem
Zubehör zu vermieten bei Leonh. Noß,
97.
Hauptstraße
zu verkaufen.
Hauptstraße 55.
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
Samstag de« 8. April 1911, abends
Schöne2-Zimmerwohnungzu ver¬
8Vs Uhr im Saale „Zur Rose"
erhalten. Eschbor nerstraße 15.
mieten. Gasthaus „zum Taunus."
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schönell-Zimmer-Wohnung mitKüche
. 22.
und Zubehör nebst Gartenanteil zu ver¬ mieten.-Hch. Gärtner, Dottenfeldstr
Tages - Ordnung:
mieten. Peter Kilb, Hauptstraße 27.
- Wohnungen
Freundl. 2 Zimmer
1. Tätigkeits - und Kassenbericht.
Eine 3-Zimmer- u. eine 1-Zimmer- mit Zubehör, Gas/ Wasser und Klosett
2. Neuwahl des Vorstandes resp. der Ver¬
trauensmänner.
Wohnung zu vermieten. Näheres bei im Hause, zu vermieten. Gut &
3. Referat des Herrn Redakteur H. Heil- Jakob Noß 6ter, Höchsterstraße.
Stubenrecht, Cronbergerstraße.
Frankfurt über die Gesamtorganisation

Ö » nSe

Annge

Mitgliederversammlung.

und 40der deutschen Zentrumspartei
jähriges Bestehen derselben.
4. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Die geehrten Mitglieder und Partei¬
freunde werden gebeten vollzählig zu er¬
scheinen.
wollen
Die Herren Vertrauensmänner
sich eine Va Stunde früher im selben Lokal
Besprechung.
wichtiger
zwecks
cinfinden

wahl zu billigsten Preisen; ferner
Gatterien -, Borden , Stangen usw.,
Wachstuche, Fensterleder ec. ec.
. 82.
Wilhelm Hühnlein , Hauptstr

Auswahl

3-Zim.-Wohn. i. 2. Stockm. Gas u.
Gartenanteil zu verm. Kronbergerstr. 22.

zu billigsten

Mädchen

Für junge

Wohnhäuser

am Stück und abgepaßt in großer Aus¬

2 Zimmer od. 1Zimmer u. Küche zu
mieten gesucht( 1. Mai). Näh.i. Verlag.

Preisen.

s

, sehr elegant, hervorragend billig . . . . 5 .75
Schnürstiefel , Boxealbin
, moderne Form, . . . 6 .50
, mit Lackkappe
Schnürstiefel , echt Chevreau
Knopf - « . Schnürstiefel , bequeme Paßform, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5 .00

Für

mit 16 Ar Garten und 100 tragbaren Obstbüumen sowie zwei Aecker von 5 und 7 Ar
oder
und eine Wiese sofort zu verkaufen
erfragen bei Adam
Zu
zu verpachten.
Ewald , Eschbornerstraße 5.

Vorhänge

Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Oberhainstraße 4.
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
_
Niddastraße 9, 1. Stock._

Einsegnungs -Stiefel
in hervorragender

Der Obmann : Kochern, Pfarrer.

Zwei

Kleine3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße29.

«Jünglinge:

, . . 6.75, 6.50, 6.00, 5.50, 5 .00
Wichslederftiefel , solide Ausführung
8.50, 6 .75
Boxenlfstiefel , große Auswahl, neue Formen,.
6 .25
Boxealbinftiefel , breite Fasson, sehr solide,.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

üchnhwarenhaus

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

Schöne

$er*
« €rb$enrei

Nochmalige bedeutende Vergrößerung der Abteilung Lsmenplltr.

sind zu haben bei

Johann Klohmann , Mühlstraße 7.
Offeriere streichfertige

Oelfarben

besonders wer auf Ostern seine Fuß¬
böden streichen will empfehle ich Fußbodenfarüe aus bestem französischem
Metallfußboden - Ocker norzüglich in
Güte und Haltbarkeit per Pfund 60 4 .

JFarhenhaiis

Wilhelm Schmitt , Kronbergerstraße.

K arrfet
nichts anderes

~ K aiser s
$f-€ara* elle»
Bra
mit den „Drei Tannen ". .

HQnn
iß Aerzten
%ß

Paket

25

.
Damenbiiten,

, Kimkrbüten

fjutformen , Blumen , federn , Bändern , Seide etc.
Bei mir modernster , bester Verarbeitung

die

"“
ÜH
Preise.
Hgn niedrigsten
Antgarnieren getragener Hüte raschestens.

Schiff,

Kaufhaus

gegen

Acrscvlreit, Katarrh und Uersttrteimnng, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die seinschmeckenden

verbürgen

Die denkbar größte flfl 5Wal)l in

HÖCHSTE

Zu Ostern
empfehle in hervorragend grosser Auswahl alle Saison - Neuheiten

u.

_ _ _ _ == = Privaten
den sicheren Erfolg.

Pfg .. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

Joh . Dav . Nosr, Sossenheim, j

Eckt k/sme
Taunusstr.

, ^ Königs fein ersfr.

Herren -An ^üge
Mnahen -Anzüge

für

Frühjahr

und Sommer

, 13, 15, 18, 20, 25 bis 50.
zu Mk. 9, 11
zu Mk. 2.50, 3, 4.50, 5, 6, 7.50 bis 25.

'Anzüge
' und Kommunikanten
Konfirmanden
zu

Ul

9 — 12.—, 14.- , 16.—, 18. - , 20.- , 22.— bis 35.—

Sossenbeftner
. .

^

'••’j 3- -

( -

.

’

Zeitung
für

'

/

v

r

dir(litnifiiik Mraliciiii.
N

'

Wöchentliche Oratis -Keilage : Iiluitriertes UnterhattungstrlaLt.
Siebenter

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.
®tefc

Verantwortlicher
Karl

Samstag

Kr. 28.

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim.

— Sport .

Kreisschweineversicherung.
Der Beitrag
zur Kreisschweineversicherung
ist
>ur das Jahr 1911 aus 25 Pfennig für ein Schwein
Und einen Monat
festgesetzt worden und wird nur
iUr diejenigen Monate erhoben , in welchen die verncherten Schweine tatsächlich gehalten werden.
, Das Geschäftsjahr
für die Versicherung beginnt
Unt dem 1. April und endigt mit dem 31 . März.
Indem
dies bekannt gegeben wird , werden die
^esitzer von Schweinen
erneut auf die Nützlichkeit
°er Versicherung hingewiesen und zu zahlreicher Be¬
teiligung aufgefordert.
Anmeldungen
werden
von
Herrn
Landwirt
Heinrich Kinkel entgegengenommen.
Sossenheim
, den 7 . April 1911.

1911.

den 8 . April

Die Ankunft des Luftschiffs
10 Uhr vormittags
erfolgen.

Amtlicher Teil.

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

Verlag:

dürfte

keinesfalls

vor

Der hiesige kath. Jünglingsverein

veranstaltet
am 14 . Mai d . Js . ein Turn - und
Sportfest , bestehend in Wettlaufen
in 100 , 400 und
1000 Meter und Stafettenlaufen
. Das Turnen be¬
steht in Freiweit - , Freihoch - und Dreisprung . Die
Teilnehmer
werden zu zwei Abteilungen
bis und
über 17 Jahren
geschieden . Zur Verteilung
an die
Sieger
gelangen Diplome
nebst Ehrenpreise . Die
Teilnahme
steht allen katholischen Jugendvereinen
frei . Anmeldungen
find bis zum 1. Mai d. Js . cm
Paul Lacalii hier , Frankfurterstraße
13 zu richten,
von da aus nähere Mitteilungen
über die Veran¬
staltung zugehen werden.

— Hund und Esel als Zugtiere . Der Nutzen

des Esels als Zugtier
gegenüber demjenigen
des
Hundes als solchem ist augenfällig . Dem Zugtier
müssen feste, harte Füße eigen sein wie es beim Esel,
Pferd und Rind der Fall ist ; die Hundepfote
ist
__
Der Bürgermeister : Brum.
jedoch weich , sehr empfindlich und mehrteilig , in
Nägel und Scherben
Abholung der Losungsscheine.
tritt sie leicht ein , und im
Winter wird sie bald wund , weil das zur Schnee¬
, Die Losungsscheine
können morgen
vormittag
beseitigung benutzte Salzwasser
in sie eindringt , was
Zwischen 11 und 12 Uhr im Polizeibureau
in Empfang
dem Hund
qualvollen
öenommen werden.
Schmerz
bereitet . Infolge
seines
schwachen Knochengerüstes ist Ziehen dem Hund
Sossenheim
, den 8 . April 1911.
Unnatur
;
dagegen
entsprechen
Laufen , Rennen,
Der Bürgermeister : Brum.
Springen
seinem Naturell . Auch bewegt sich der
Hund nicht geradeaus , sondern in der Quere , so
daß er sich mit ganzer Wucht nicht ins Geschirr
legen kann . Sein lebhafter , ja , stürmischer Charakter
läßt auch gleichmäßigen Zugschritt kaum zu , so daß
er schnell ermüdet , und die unpassende Arbeit , sowie
natürliche Kurzatmigkeit
seinen Zustand bei großer
Wärme höchst qualvoll gestalten . Das ist beim Esel
alles anders . Seine Leistung beträgt
mindestens
das Dreifache
von derjenigen
eines starken Zieh¬
hundes , Hitze wie Kälte sind ihm ziemlich gleich¬
gültig , und Hufschäden kommen bei ihm kaum vor.
Bleibt der Hund etwa sechs, so der Esel bei guter
Haltung
bis 20 Jahre
dienstfähig . Nur Roheit
macht ihn störrig und bösartig . Bei seiner Genüg¬
samkeit betragen die täglichen Unterhaltungskosten
. , — Besitzwechsel. Das Wohnhaus Riedstraße 3, s etwa 30 Pfg . Zu diesem allen kommt noch hinzu,
daß der Führer
des Eselgespanns
aufsitzen darf,
^itheriger
Besitzer Herr Paul Nöbgen , ging durch
während dies dem Führer
Kauf zum Preise
des Hundewagens
bei
von 12,300 Mark
an Herrn
Strafe
verboten
ist.
Heinrich Häßler über.

l^okalj ^ achrichren.

— Die

Charwoche.

Mit dem Palmsonntag

und wir in die ernste heilige Charwoche eingetreten,
we zu stiller Einkehr ermahnt und die Christenheit
'w Geiste unter dem Kreuz van Golgatha
vereint,
sie versenkt sich in die Leidensgeschichte des Erlösers,
we nach seinem Einzuge in Jerusalem
begann . Vor
sijffer inneres Auge tritt das Bild des Mannes
der
schmerzen , den die erbarmende
Liebe ins Erden^ben führte , und der mit dem Siegesruf
„Es ist
vollbracht !" sein unschuldiges Leiden und Sterben
^siegelte
und damit die größte Kluft überbrückte,
es je gab und geben wird , die Kluft zwischen
oer sündigen Menschheit und dem heiligen , ewigen
®ott . Möchte doch die Charwoche uns allen neue
Freudigkeit
des Glaubens , neue Kraft der Liebe
Md der Geduld schenken!

— Zeppelin -Luftschiss „Deutschland ".

Das

^verstandene
Zeppelin -Luftschiff „Deutschland " der
Delag wird bekanntlich am nächsten Montag , wenn
Wind und Wetter gestatten , auf seiner Ueberlührungsreise
von Friedrichshafen
über Stuttgart
Und Baden -Baden nach seinem vorläufigen
Stand¬
ort in der Halle bei Düsseldorf auch Frankfurt a . M.
berühren
und es soll dort eine Zwischenlandung
Uornehmen , um Passagiere
auszuwechseln . Diese
Endung ' mit einem Aufenthalt
von etwa 2 bis 3
stunden
geht zum erstenmal auf dem von der Stadt
Frankfurt
für den Luftschiffhafen bewilligten Platz,
°uf dem demnächst eine große Halle errichtet wird
Und auf dem auch Veranstaltungen
mit Flugmaschincn
Uattstnden werden , vor sich. Der Platz , südlich vom
^iegwald , wird gegen ein mäßiges
Eintrittsgeld
oem großen Publikum
zugänglich gemacht werden.

— § m - und Mrol,markt
vom 7. April . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.20—3.60.
Lang ft roh per Zentner Mk. —.

Btwas vom Hürnen.
Ein Wort an vernünftige
Eltern!
Eine ganze Reihe hoffnungsvollerjungerMenschen
hat jüngst die Schule verlassen . Was wird aus ihnen
werden ?, so frage ich mich als ihr Freund , ihr Lehrer,
und denke dabei zunächst an ihr sittliches und reli¬
giöses Leben . Das ist sicherlich die Hauptsache . Wenn
wir aber das alte Wort überdenken daß nur in
einem gesunden Körper eine gesunde Seele wohnen
kann , so wird uns auch die Wichtigkeit der körper¬
lichen Entwickelung der jungen Leute ohne Weiteres
klar . Der Körper wird gesund erhalten und ge¬
stärkt zunächst durch eine vernünftige Lebensweise,
dann aber durch planmäßige Hebung , durch Turnen.
Damals , als der erste Napoleon Preußen am Boden
liegen hatte , da konnte unser Land nicht auf , weil
die Kraft , die Straffheit , die Gewandtheit
von ihm
gewichen war . Der Leib des Volkes war durch
und durch krank . Allerdings
auch die Seele . Und
es erfüllt uns noch heute mit Stolz , daß einer aus
dem Volke in hervorragender
Weife dazu beigetragen
hat , den Volkskörper - wieder gesund - zu machen.
Unser Jahn
war es , der Turnvater , der zuerst die
Jünglinge
um sich sammelte , der ihnen die Arme
reckte, die Muskeln spannte , der sic aber auch hin¬
über nach Frankreich sandte zum Entscheidungskampfe.
Und sie waren wahrlich nicht die schlechtesten, die
Turner , die zumteil in der Blüte ihrer Jugend die

fremde Erde mit ihrem Blute röteten . Darum
lächeln wir heute über jene kurzsichtigen Männer,
die in den dreißiger und vierziger Jahren die Turn¬
vereine , die unsterblichen Schöpfungen Jes
Vaters
Jahn , unterdrücken wollten . Unbegreiflich aber ist
es , daß Männer
der Jetztzeit , die doch auf höherer
Warte stehen , deren Blick durch die Ergebnisse der
geschichtlichen Entwickelung geweitet und geschärft ist,
jene Zeiten vergessen können , wo ein Jahn , ein
Friesen
mit Turnerarmen
die Freiheit erringen halfen.
Das sind unsere ältesten Krieger , darum Achtung
vor ihnen und ihrem Werk , den Turnvereinen!
Es ist ja — gottlob — jetzt anders geworden.
Die Regierung
selbst hat den hohen erzieherischen
Wert der Turnvereine
erkannt und noch vor Jahres¬
frist die maßgebenden Stellen , besonders die Schul¬
behörden aufgefordert , die Jugend
auf die Turn¬
vereine hinzuweisen , ihre Bestrebungen
nach Kräften
zu fördern . Wir haben dies mit Freuden begrüßt,
wiewohl nicht überall dieser behördlichen Anregung
entsprochen worden ist. Aber sollte es denn über¬
haupt noch solcher Anregung bedürfen , sollte es nicht
eine Ehre , ein hoher Gewinn für jede achtenswerte
Familie sein , ihre Söhne in den Reihen der Turner
zu wissen ? Es ist eine Ehre , es ist ein Gewinn , und
das werden wir in der nächsten Nummer
beweisen!

J. Altmann, Lehrer.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a. M ., 5. April. (Schöffengericht .)
Die Eheleute Ch . A . in Sossenheim
ließen
sich
ein Fäßchen mit Wein schicken. Als der Wein ge¬
trunken war verlangte der Lieferant sein Geld und
das leere Fäßchen . Er bekam jedoch Beides nicht.
Das Fäßchen
benutzte die Frau
als Waschbütte.
Erst auf polizeiliche Ermahnung
wurde das Fäß¬
chen dem Lieferanten
zurückgeschickt. Wegen miß¬
bräuchlicher
Verwendung
des Weinfäßchen
erhielt
Frau A . 5 Mark Strafe . —
Der Milchhändler
P . H . in Sossenheim
soll sich gegen das Kinderschutzgcsetz vergangen haben . Da sich die Sache als
harmlos
erwies , wurde er kreigesprochen . H . hatte
einem Kinde eine Kanne
mit Milch für dessen
Mutter
gegeben , um diese nach Hause zu tragen.

Katholischer

Gottesdienst.

Palmsonntag , den 9. April 1911.
7Vs Uhr Frühmesse ; 8V» Uhr Kindergottesdienst;
10 Uhr Hochamt. Nachmittags Iffg Uhr Rosenkranzandacht.
4 Uhr Versammlung des Kath. Jünglingsvereins.
Montag : hl . Messe zu Ehren des heiligsten Herzens
Jesu ; eine hl. Messe zu Ehren des bittern Leidens und
zum Tröste der armen Seelen.
Dienstag : gest. hl. Messe zu Ehren der heiligen
5 Wunden ; eine hl. Messe zu Ehren der immerwährenden
Hilfe und zum Tröste der armen Seelen.
Mittwoch : gest. hl. Messe für die Familie Reusch;
eine hl. Messe für Johann Wenda und Ehefrau.
Donnerstag : 8 Uhr gest. Amt für Andreas Kinkel
ledig ; abends 6 Uhr Andacht.
Freitag : 9 Uhr Gottesdienst ; abends 6 Uhr Andacht.
Samstag : 6 Uhr hl. Weihen, nachher gest. Amt für
Christian und Maria Katharina Fay und Angehörigen.
Mittwoch 4 Uhr Beichte.
Donnerstag , Freitag und Samstag sind gebotene
Fast- und Abftinenztage.
Die Kranken, welche ihre Ostern im Hause halten
wollen , sollen bis Dienstag im Pfarrhause angemeldet
werden.
Das

Evangelischer

kath . Pfarramt.

Gottesdienst.

Sonntag (Palmarum ), den 9. April 1911.
9l/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 Uhr Jugendgottesdienst.
Pfarrer
Dcitenbeck.
Carfreitag
91/2

Uhr

, den 14. April 1911.
Hauptgottesdienst.

Im Anschluh an den Gottesdienst Beichte und Feier
des hl . Abendmahls.
l 1/» Uhr Jugendgottesdienst.
Pfarrer
Deiteubeck.

Besuch des Königs
von Griechenland
Reicbstagsfenen.
Der Reichstag ist am 4. d. Mts. in die Oster¬ empfangen.
* Im preußischen
ferien gegangen
» die bis zum 2. Mai dauern sollen.
Herrenhaus
wies der
Mit einiger VersvStung
, aber immerhin noch früher, als Minister des Innern (der den Kanzler vertrat) auf
einige Schwarzseher vorausgesagt Laben
-HollwegS Ausführungen im Abge» ist der Etat Herrnv. Bethmann
fertiggestellt worden
» und man muß anerkennen
, daß ordnetenhause hin. Im Mittelpunkt der Erörterungen,
der Reichstag ein tüchtiges Stück Arbeit hinter sich die die Frage zum Teil von neuen Gesichtspunkten bebandelte
, stand ohne Zweifel eine Rede des Staats¬
gelegt hat. Nicht weniger als 62 Sitzungen liegen
Linier den Abgeordneten
» wozu noch die anstrengende sekretärsa. D. v. K ö ller, der zwölf Jahre im
Dienste
Tätigkeit in den Kommissionen kommt
der Reichslande gestanden hat. „Laßt Elsatz. Die Etats¬
Lothingen
", das heißt das Volk im Verein mit der
debatten standen gewissermaßen
Regierung
, „sich selbst eine Verfassung machen
", sagte
im Zeichen der Wahle«.
Die Erörterungen über Hauptwahl
- und Stichwahl¬
taktik der Parteien, über die Wahlparole der Regie¬
Zum
rung, überZusammenschluß undKampf der Gruppen kehrten'
zehnjährigen
immer wieder
. Ein wenig Abwechslung
, die sonst;
dcS
durch eine programmatische Rede des Reichskanzlers;
über auswärtige Politik in die Verhandlungen
ge¬
tragen wird, brachte diesmal die Rede des Kanzlers
über Abrüstunasfrage und Schiedsgerichtsbarkeit
Der Großherzog von Mecklenburg
- Schwerin feiert am
. Es
wehte wie ein Nachhall aus bismarckischer Zeit durch den 9. April ein Doppelfest
. An diesem Tage begeht Großherzog
Friedrich
Franz IV. zugleich seinen 29. Geburtstag und das
Reichstag
, als Herr v. Bethmann
-Hollweg,
zehnjährige Jubiläum seines Regierungsantritts
. Der Bater
Deutschlands Friedensliebe
des Fürsten
, Großherzog Friedrich Franz III., ist schon am
; betonend
, erklärte
, daß wir dem Traum einer Welt- 10. April 1697 gestorben
. Damals zählte der Thronerbe aber
schiedsgerichtsbarkeitund der allgemeinen Abrüstung
nicht nachhänqen dürfen
, weil eben die Notwendigkeiten
der Wirklichkeit sich mit solchen idealen Plänen nicht
in Einklang Britinen lassen
, weil die Geschichte lehrt,
daß sich alle Rechtsfragen im lebten Grunde nur lösen
lassen, wenn das Recht geschaffen ist mit Hilfe der
Macht und wenn es in der Macht seine Stütze findet.
Der Tag, an dem diese Wort« im deutschen Parlament
gesprochen wurden
, bildet gewissermaßenden Höhepunkt

England.
*Der Antrag Lord Roberts

auf Einführ»^

der allgemeinenWehrpflicht
wurde in zweiR
Lesung vom Oberhause angenommen
. Da aber dlih
Unterhaus nur über wenige Anhänger der allgemein
.
Wehrpflicht verfügt
, hat dieser Beschluß der ÖstPl
Kammer keinerlei praktische Bedeutung
.
j
* Der neueen gl i sch- j a p a n i ssche H a n d el 8'

]
i
>
!

j
I
dem sich beide Länder das Meiln begünstigungsrecht zugestehen
, zeigt in allen seines j
Teilen, daß die Beziehungen der Bundesgenossen
, en»
gegen andern Mitteilungen
, durchaus ungetrübte sin» j
Italien .
k
* Dem deutschen Kronprinzenpaar,
da! (
dem König Viktor Emanuel zur italieniM §
Jubelseier die Glückwünsche Kaiser Wilhelm' J
und Deutschlands überbrachte
, wurde in Rom ein
geisterte
: Empfang zu teil. — Nach der Begrüßung dr> ^jj
Fürstlichkeiten auf dem Bahnhof gab das Kronvrinze
»' ,
paar seine Karten in der Villa des FürstenB ü l on>, b
deS ehemaligen Reichskanzlers
, ab. Wie verlautet
, P b
der Kronprinz dem König ein Handschreiben
\
Kaiser Wilhelms überreicht
, in dem der Monar«
seine Glückwünsche zum Ausdruck bringt.
Spanien.
* Zu der ernsten Lage in Marokko äußert de!
c
spanische Ministerpräsident Canalejas,
die Greiz' st
nisse erfordern ein geschlossenes Eintreten aller Algeciras'
l
Mächte für den Sultan Muley Hafid. Diese Berufne
d
auf das Abkommen von Algeciras
, das so oft auß^
acht gelassen worden ist, mutet gerade jetzt eigentümlich
an. Offenbar fürchtet Spanien, daß Frankreich be> d
etwaigen Wirren im Schrrifemeiche ein zu große' fc
Übergewicht erlangen könnte
. Um daS zu verhindern«
ruft es nun die Mächte an. Ob diese, nach de»
Erfahrungen von Algeciras
, diesem Rufe Folge leiste»
werden?
! 3
Balkanstaate ».
!
"In der türkischen Kammer hielt der Justin!
minister eine großzügige Rede über die Justiz ' , ■li
reform. Wir
„
brauchen,
" so sagte er, „neue Richte
»« b.
neue Gesetze
, neue Gerichte
, neue Gefängnisse
."
fr
Ausführungen gipfelten in der Empfehlung deS engn' d,
scheu Strafrechts
.
i h,
Amerika.
ei
* Endlich scheint in Mexiko der Friede gefickt s°
zu sein, nachdem Präsident Diaz eingewilligt hat, de»
Vizepräsidenten Corral von seinem Amte zu ent' iv
fernen. Dieser soll nämlich(wie einst Herr Castro i»
Venezuela
) sein Amt zu Bodenspekulationen benutzt haben,
vertrag,

in

RegierungrjllbNSum
Großherzogs
v. Mecklenburg
-Schwerin.

der Verhandlungen zwischen Weihnachten und Ostern.

Noch lange wird man sie aus dem Erdenrund besprechen.
ES fehlt nicht an Stimmen, die behaupten
, der Kanzler

habe die Gelegenheit für
eine günstige Wahlparole
verpaßt. -Er hätte sie allerdings haben können
, wenn
er verkündet-hätte,, daß Deutschland seine Flotte auf¬
geben und das Heer nicht mehr auf seiner Höhe er- ,
holten wirb. Herr v. Bethmann
-Hollweg aber kennt
die Seele des deutschen Volkes
, das zwar friedfertig'
ist, aber die Wehr nicht oblegen kann, so lange noch
ringsum der wirtschaftliche Wettbewerb Deutschland vom
Welthandel zu verdrängen bestrebt ist. Der erste Teil,
der Arbeit
, die die Regierung dem Reichstage überwiesen
hat, ist getan,
entscheidende Gesetzentwürfe
harren aber noch der Beratuna. Erledigt ist das Zu- - erst 15 Jahre, und daher übernahm sein Oheim, der Herzog
wodurch der Allgemeinheitein großer Schaden zugefügt
Johann Albrecht zu
, in seinem Namen die
Wachssteuergesetz
, das Reichsbesteuerungsgesetz
, der Ent¬ Regierung und führteMecklenburg
sie bis zur Mündigkeit des jungen ist. Corral soll angeblich bereits auf der Reise na«
wurf betr. den Patenta>
.issührung8
»wang, der Entwurf Großherzogs
, die vor einem Jahrzehnt eintrat
Deutschland
sein. Es bleibt abzuwarten
. Drei Jahre
, ob nunmeh»
über Tagegelder und Umzugskosten der Kolomal¬ nachdem er die Zügel der Regierung
hatte, ver¬ die Revolution
, die seit Monaten das Land durchtobt,
beamten und endlich das Gesetz über die Friedens- , mählte sich Friedrich Franz IV. mit der ergriffen
englischenPrinzeissn beendet sein wird.
stärke des Heeres
, einer Tochler des Herzogs von Cumberland
. daS einen ansehnlichen Mehraufwand Alexandra
. Sie
Asien.
erfordert
. Endgültig gescheitert ist das Arbeitskammer¬hat ihm vor einem Jahre, am 22. April 1910, einen Sohn,
* Daß der Streit im ferne« Osten durch dieUn t est
gesetz
» das nicht mehr zur dritten Beratung gestellt den Erbgroßherzog Friedrich Franz, geschenkt
. Das hoh
Paar erfreut sich im Lande einer großen Beliebtheit
. Auo
wurde, da sich zwischen der Regierung und den Parteien im
Reiche
, dessen Kronprinzessin eine Schwester des Groß
«nüberhrüüüare Meinnngsverfchiedmheit««
Herzogs ist, schätzt man ihn allgemein als gewissenhafte
ergaben
. Im übrigen find die ans dem Jahre 1910 Regenten und treuen Bundesfürsten.
noch gebliebenen Gesetzentwürfe sämtlich in den Kom¬
missionen
. Dazu gehört das heiß umstrittene KarPfuschereigesetz
, der Entwurf betr. die Schiffahrtsabgaben
. Zur
, . er unter lebhaftem Beifall der Versammlung
mindesten aber müßten die Elsaß-Lothringer gehört Werder
dessen Schicksal noch immer recht ungewiß ist, die elsaß¬
wenn
über
ihr
Schicksal
entschieden
wird. — Währen
lothringische Verfassungsfrage
, die Reichsversicherungs¬
, tagte in Straßburg der elsaß
ordnung,'daS Hausarbeitsgesetz und die Ergänzung zur diese Debatten stattfanden
, wo Staatssekretär Zor
Gewerbeordnung
. Der Mai wird dem Parlament neue lothringische Landesausschuß
v. Bulach erklärte, daß die Verfassungsvorlagede
ernste Arbeit bringen
.
Weltmann.
Regierung eine gewaltige Verbesserung bedeute
. Würd
ste abgelehnt
, so würde es noch Jahrzehnte dauern, bi!,
Neicysiag,eyic am LNensrag sie orine Leimig oeo
politische Rundfcbau.
eine Änderung eintrete.
Etats beim Militär-Etat fort. Auf eine Anfrage des AbgDeutschland.
Brun
st ermann freikons
(
.) erklärte Generalmajor
Das preußischeAbgeordnetenhaushat
*Kaiser Wilhelm, der sich auf Korfu besten die *Wahl
daß die Militärverwaltung die Interessen des
des Abg. Ehlers» Breslau für ungültig Wandet,
Landwirtschaft
bei
den
Wohlseins erfreut
, wird in den nächsten Tagen den erklärt.
Übungen
, zur Erntezeit usw., stet»
berücksichtige
. Abg. Siebenbürger
(fonf.) wünscht

1Der

*

Kaffee - Corner.

„Aber Fräulein de Koster
, was denken Sie denn?
Er aß sehr korrekt
. Er ist gar nicht so ein Mensch
, wie
Sie zu glauben scheinen
. Aber die ganze Sache war zu
«Fortsetzung.,
drollig, und alles sah immer zu uns hin."
„Er hatte mich ja nicht gefragtI* antwortete Konstanze.
„DaS kann ich mir denken,
" rief Miß de Koster
„Nun, und da fragte er mich
. Ich schlug ihm Austern, aus, und jede Miene von ihr zeigte ihre
Entrüstung,
Salat oder Hummerä la Newburgh und Champagner während das
junge Mädchen aus dem Lachen gar
i vor. „Unsinn,
" sagte er, „ietzt ist es Mitternacht
. Wir nicht herauskam.
j haben seit sechs Stunden nichts gegessen und brauchen
Miß
Stühlen? Erzählung hatte alles Blut
: was Kräftiges in unserem Magen. He, Sie. Kellner, in Miß van
Herz getrieben
, während es
: bringen Sie uns Beefsteaks und geröstete Kartoffeln. aus Miß Livingstones
de Kosters Wangen völlig vertrieben ward.
; Und Champagner für die Damen. Ich aber nehme Plötzlich wir in jähem Entschluß
brach Miß Livingstone
ein Glas Whisky
, und damit Holla I"
das
Schweigen
. „Ja," sagte sie, „das
Und die kleine Gertrud van Stühlen machte Stimme war augenblickliche
gestern
, und heute hat er um meine Hand angeund Tonfall so gut nach
, daß Miß de Koster noch ent- balten." Die Wirkung dieser Ankündigung
war auf
jletzter war als schon an und für sich.
Miß van Stühlen eine ebenso überraschende
, wie ste
„Und so was bei Waldorf," murmelte Miß Koster, es auf Miß de Koster gewesen
.
Ihr
Lachen
hörte
im
einer Ohnmacht nahe.
selben Augenblick auf.
„Jawohl. Und e8 war noch dazu ganz voll, obwohl
„Was,
"
rief
van
Stühlen
überrascht
aus,
„um
uns niemand dort kannte
. Sie waren nicht aus unsrer deine Hand angehalten
? Unglaublich
> Aber du hast
l Klasse. Das kann man sich ja denken
."
ihn doch hoffentlich gleich abgewiesen
?
So
ein
frecher,
„Und was haben Sie denn getan, liebes Fräulein kleiner Kerl I"
: van Stahlen?"
„O, Miß van Stühlen, sprechen Sie doch nicht
„Ich? Ich habe Beefsteak gegessen
, so wie die so," sagte Miß de Koster mit hoheitsvoller
Ironie.
andern. Riesenstücke Fleisch
. Sechs Portionen für „Sie überlegt sich
' s ja noch l"
; sechs Personen
. Und zu jedem Beefsteak ein Kellner.
„Aber Konstanze van Benthuysen
-Livingstone,
" rief
, Höchst imponierend
. Und wir tranken Champagner Miß van Stühlen, „du wirst doch nicht I"
: dazu, während er seinen Whisky schluckte
."
„Ich werde doch I"
„Und haben Sie denn überhaupt einen Bissen
„Nach all' diesen Dingen!"
. heruntergebracht
, mein liebes, armes Kind?"
„Jawohl, nach
diesen Dingen, die vollständig
„Gewiß, viele sogar; denn es schmeckte uns allen wahr sind. Du all
warst ja auch, wie wir den
ganz ausgezeichnet
, und ich hatte niemals vorher ge¬ Ausritt machten
,
mit
der Partie.
Nicht
wußt, daß man so hungrig sein und so viel Appetit wahr, da wollte man ihmvon
gern einen Possen spielen
entwickeln kann
."
und ihn recht lächerlich machen
.
Und
Bertie
und
„Natürlich hat er mit dem Messer gegessen
?"
Mr. Willie Panderawe und der junge Smith Poket
6j

Roman von Cyrus

Townsend

Bradh.

suchten das stützigste Pferd aus dem ganzen Stalle ausDu hast selbst gesehen
, wie prachtvoll er es ge'
meistert hat."
„Allerdings
, aber —u
„Und du hast wohl bemerkt
, wie sanft das Tie»
ging! Und als mein eigenes scheute und bäumte und
durchgehen wollte, , wer war's , der mir nachsprengt»
und das Tier festhielt
? Er ! Die andern drei sahen
mir nur wie blödsinnig nach
. Und habt ihr vielleicht
schon einmal was von der Bahn durch die Andern ge'
hört. Ja ? Nun denn, die hat er gebaut. Er ist ein
großer, bedeutender Ingenieur. Er kann alles tun, was
ein Mann überhaupt zu tun imstarlde ist, und macht
seine Sachen besser als viele andre. In den kleinen
Dingen, aus denen unsre Gesellschaft so viel Aust
Hebens macht
, weil ste sich mit nichts Besonderem zü
beschäftigen versteht—"
„D, o, o l"
hat,er allerdings noch manches zu lernen. 6
gibt aber viel, viel mehr Dinge, die wir wieder von
ihm lernen könnten
, und das würde uns wahrhaftig
nicht schaden
."
„Aber
, liebe Konstanze
, warum willst du ihn denn
heiraten
? Du liebst
, ihn doch ganz gewiß nicht
."
„Nein. Obwohl ich ihn bewundere
. Hättet ihr ihn
nur heute sehen können
. Ein Mann steht in dein
Augenblick
, m dem er um eine Frau anhält, ein
bißchen
, unvorteilhaft oder lächerlich au8. Wenigstens
war dies bisher immer mein Eindruck
. Heut morgen
aber —"
„Was, der kleine Kerl. . ."
„Ich bitte dich
, Gertrud? Ja ? Er ist ein Mann,
den ich schätze
, und du darfst daher solche Bemer'
kungen über ihn nicht mehr, oder wenigstens vor mi»
nicht mehr machen
. Ich habe dich in deiner Erzählung

;8
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?eme Garnisonen für Pommern . Kriegsminister Frhr . von
u * Gingen
erwiderte , daß die Verhältnisse an der russi»
Ichen Grenze dies nicht zuließen . Auf eine erneute Anfrage
ves Abg . Kunert
lsoz .) über gewisse sächsische Fonds er¬
widerte Generalmajor
b. Salza,
daß
ein solcher Fonds
WM bestand , aber inzwischen an das Reich abgeführt worden
Wi- Abg . Frhr . b. G a m p (freikons .) wünschte Berücksichti¬
gung der Stadt Dt .- Krone bet der Schaffung neuer Garni¬
sonen . Nach weiterer Erörterung
wurde der Militäretat erWgt . Zunr Marineetat
lagen Anträge
der Linken auf
Wiederherstellung
der Heizerzulagen
vor .
Als der Abg.
Severing
lsoz .) einen Bericht der Marine - Rundschau,
j ber die Reichstagsverhandlungen
der Heizerzulagen
als erMen bezeichnete , wurde er vom Vizepräsidenten Schultz
zur
Ordnung gerufen , welcher Vorgang
sich beim erneuten Ge¬
brauch des Ausdrucks wiederholte . Die Abgg . Leonhardt
iwrtschr . Ap .) und S e m l e r lnat .- lib .) traten für die Heizer«Ulagen ein . Schließlich wurden die Anträge auf Wieder¬
herstellung der Heizerzulagen
in namentlicher Abstimmung
. mit 182 gegen 116 Stimmen
angenommen . Beim Etat des
meichsschatzamtS sprachen alle Parteien
den Veteranen ihre
Sympathien auS . Dann wurden nach unwesentlicher Debatte
Me Reihe weiterer Etats erledigt , ebenso der Hauptetat und
das Etatsgesetz .
Damit
war die dritte Lesung des Etats
sendet und das Haus ging in die Osterferien , die bis zum
^ Mai dauern. _
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Kindesseele , deren Ehrbegriff noch nicht zu entscheiden
vermag , wo die wirklichen Werte des Lebens und der
Persönlichkeit liegen , reist der Plan , das „verfehlte
Leben " von sich zu werfen , wenn das Zeugnis schlecht,
oder die Versetzung nicht erreicht ist.
Wir Eltern sollten aber unfern Kindern immer
wieder die Lehre ins Gedächtnis rufen : Des Lebens
Stürme sind ärger als die der Schule , seine Kämpfe
heißer als die, die wir um ein Zeugnis oder um die
Versetzung führen , der Kampf ums Dasein bringt andre
Enttäuschungen , die überwunden sein wollen , als die
Kränkung , die in einer Nichtversetzung liegt . Wir
müfleu sie erkennen lehren , daß auf der Schule die
Stärke gewonnen werden soll, die den Jüngling
be¬
fähigt , mit leuchtender Stirn den Stürmen des Lebens
zu trotzen. Wer die Leiden der Schule nicht erträgt,
wird das Leben nie erwägen lernen .
Wöstmann.

dnpolitilcber

Tagesbericht.

Berlk « . Unter der Anklage , ihre eigene Schwester
bestohlen zu haben , hatte sich die 21jährige Arbeiterin
Wilhelmine N . vor dem Strafrichier zu verantworten.
Als der Staatsanwalt
gegen die Angeklagte eine Gesängnisstrafe von vier Monaten beantragte , beobachtete
der GenchtSdiener , wie sich die Angeklagte unauffällig
an ihrer Unterkleidung zu schaffen machte und einen
— Der Kaiser hat die Bildung einer Unterseebootdarunter verborgenen Revolver hervorzog . Er sprang
übteilung aus der bisherigen Unterseebootskompanie be¬
sofort zu und entriß der sich heftig wehrenden Ange¬
stimmt. Ihr Kommandeur
ist gleichzeitig Chef der
klagten die Waffe , ehe sie Unheil anrichten konnte . In
«uterseebootflottille . Die Abteilung wird dem Inspektor
der Sache selbst wurde die Angeklagte freigesprochen.
ves Torpedowesens unterstellt.
Der Revolver wurde vom Gericht beschlagnahmt.
. — Das Linienschiff „Württemberg " ist auS der Liste
Düsseldorf . Hier wurde eine Frau verhaftet , die
«er Linienschiffe gestrichen und in die Liste der SchulKinder gegen Abfindung von 200 bis 400 >M . als
schiffe übernommen worden .
_
eigen angenommen hatte . Sie verbrauchte die Gelder
und vernachlässigte die Kinder in schändlicher Weise.
Bei der Revision wurden gänzlich abgemagerte , mit
Um die Oster - und Michaeliszeit bilden fest einigen
Wunden bedeckte Kinder gefunden , von denen mehrere
im Krankenhaus bereits an Entkräftung gestorben sind.
; fahren Schülerselbstmorde eine stehende Rubrik in den
'■Zeitungen . Auch diesmal kommt aus Ratibor die er¬
Die Frau ist dringend verdächtig , eine Reihe andrer
schütternde Kunde , daß zwei junge Leute von 17 bezw.
Kinder in verbrecherischer Weise beseitigt zu haben.
Jahren aus Anlaß ihrer Nichtversetzung Selbstmord
BreLlarr . Vor dem Jugendgericht hatte fich der
gegangen haben . Auch diesmal wieder muß die uner17jährige Dienstknecht K. zu verantworten , der seinen
skeulicheErscheinung festgestellt werden , daß eine Anzahl
früheren Lehrherrn , einen Fleischer , bestohlen hatte . Zu
"Ott Zeitungen über die Fälle berichten und dabei eine
seiner Entlastung führte der bereits einmal wegen Dieb¬
herbe Kritik an den Lehrern üben . Ist das Urteil über
stahls vorbestrafte Angeklagte an , daß er diesmal nur
Men so traurigen Fall so schnell zu staden ? Darf es
zum Diebe geworden jei, weil ihm die Wurstsorten be¬
w eilig gefällt werden?
sonders gut gemundet hätten . Das Gericht verurteilte
Gewiß , nie wirkt eine Tragödie erschütternder , als
den Angeklagten zu vier Wochen Gefängnis und stellte
wenn eine junge keimende Kraft , die noch mit allen
ihm Schutzaufsicht in Aussicht.
-Finnen
hinausstrebt
in das verheißungsvolle , im
Köln a . Rh
Gelegentlich der in Gegenwart des
Zauberdämmer liegende Leben , plötzlich zu dem Ent¬
Kaiserpaares am 24 . Mai stattfindenden Einweihung der
schluß kommt , sich selber auszuschlietzen aus der
Hohrnzollernbrücke wird in dem rheinischen Badeorte
Gemeinschaft der Aimenden ; denn über dem Lande der
Honnef ein Gedenkstein zur Erinnerung an den häufigen
Kindheit soll sich der Sonnenschein des Friedens und
Aufenthalt Kaiser Wilhelms
während seiner Bonner
der Sorglosigkeit unverdüstert breiten . Aber man darf
doch nicht in jedem jungen Märiyrer , der seines Daseins - Studienzeit im dortigen Hause des Forschers Professor
Schaaffhausen errichtet werden . Der Gedenkstein wird
Aftern Konflikt unterlag , das Opfer eines Schultyrannen
am Eingang des nach der Tochter des Professors be^blicken . Es mutz in jedem Elnzelfalle doch auch ge«
nannten Annatales , eines der schönsten Täler des Sieben¬
prüft werden , inwiefern das Elternhaus etwa ein Dergebirges , aufgestellt werden.
schulden trifft . Ist doch leider in unsrer Zeit ein
Regensburg
. In einer Ortschaft bei Freyung
harmonisches Verhältnis zwischen Schule und Eltern¬
hat
die Gendarmerie ein Sacharinschmugglernest
aus¬
haus eine Seltenheit geworden.
gehoben
.
Vier
Schmuggler
wurden verhaftet , vierunü. Ost spielt allzu große Strenge eine recht verhäng¬
nisvolle Rolle. Was wird denn von dem Sohne ver- zwanzig Kilogramm Sacharin und 1500 Mk . Bargeld
beschlagnahmt.
*angt, der das Gymnasium besucht ? Er soll das
Budapest . In Neusohl explodierte in der Trocken¬
mejche erringen was Nachbars Hans und VetterS Emu
kammer der Dobakichen Pulvermühle sechs Faß Pulver
erreichte. Er muß unter allen Umständen ein Examen
im Gewicht von 20 Doppelzentnern . Der Eigentümer
wachen, um sich über eine „abgeschlossene Bildung
Adolf Dobak und zwei Arbeiter wurden getötet , die
Wweisen
zu können . Wenn nun aber das junge
Werkstätte
und das Nachbarhaus
wurden vollständig
Hirn nicht elastisch genug ist, wenn die junge Seele
zerstört . Die Frau Dobaks und sein Sohn verließen
widre Träume nährt ? Wenn sich die JünglmgSseele
einige Minuten früher das Haus , und dies rettete ihnen
chundreibt an den rauhen Wirklichkeiten des Lehrplanes,
das Leben . Die Explosion wurde in der ganzen Stadt
festen Beherrschung daS Ziel des Semesters
ist?
gespürt, zahlreiche Fenster wurden eingedrückt.
Die
Dann setzt die Angst vor dem Tadel des Lehrers , vor
Ursache der Explosion konnte bisher nicht ermittelt
°ern schlechten Zeugnis , vor der Nichtversetzung, vor
werden.
Strafe , vor dem Gram der Eltern ein . Und m der
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Die Tragödie der Jugend.

Ur deshalb nicht unterbrochen , damit Tante Gretchen
*C\r? U1^
für euch so Entsetzliche, weiß ."
„Aber warum willst du denn überhaupt heiraten,
Otlt on^
Unverheiratete steht dir so gut !"
. „ Wenn du und Berste werdet
verheiratet sein,
°ann werde ich überflüssig sein."
m. »Aber Konnte , wie kannst du so etwas denken!
. «emltts r Du wirst immer , immer , so lange du willst,
"er uns bleiben ."
.
„t "Das ist sehr hübsch und sehr lieb von dir, Gerste,
S
' ch werde es nicht einmal wollen . Ich halte es
" ' cht für recht."
Freniwe ? "^ ^

denn sagen ? Deine
r:M. »^ eiiie Freunde — wenn sie wirklich Freunde
»II werden meine Wahl gutheißen .
an der
esellschast, liebe Gerste , liegt mir nicht so Und
viel ."
Und ste klopfte leicht mit den Fingern.
Üen Sie , Miß van Stühlen , es liegt ihr
«n der
Gesellschaft, " sagte Miß de Koster in
Äs, ««^ ^ EFslojesten
Ton , der ihr überhaupt zur
„.Wüstung stand , und dabei sandte sie einen Blick
bi»! H' wwel , als ob sie die Hilfe aller Götter gegen
-eses Saknleg anrufen wollte.
versichere dich , liebe Gertrud, " fuhr Miß
^ .wngftone indessen ganz ruhig fort , „du beurteilst den
falsch, weil du ihn noch nicht kennst,
war anfangs nahezu ebenso choliert wie ihr.
M M
aber näher kennen lernte, da änderten
jp? weme Ansichten über ihn ganz vollkommen . Und
>ch ihm deshalb die Ehre an , seine Werbung
diaünes ^ " ch ** ” c^men wie
die jedes andern Ehren'' Constanze , möchtest du deinem Diener nicht um
wen Wagen klingeln . Es wird mir zu viel, ich

muß nach Hause , mich legen, " sagte Miß de Koster in
hoffnungsloser Resignation.
„Was ? Tante Gretchen will nach Hause, grad'
wenn ich komme," rief in diesem Augenblick Bertie
Livingstone , der eben eintrat . „Das gibt eS ja gar
nicht. Ich bin glücklich, dich hier zu finden und dich
auch, mein Schatz, " und er gab dem Mädchen einen
zärtlichen Kuß . „Und nun , Konstanze , sag' einmal du
mir " — und er nahm einen höchst richterlichen Ton an,
obwohl er der jüngere war — „was ist denn das mit
dir und dem alten tropischen Burschen , den uns die
Jones Todds auf den Hals geladen haben ? "
„Meinst du vielleicht Henn Elias D . Tillotson ? "
sagte sie mit so eisiger Stimme , daß er dadurch allein
schon hätte gewarnt sein müssen.
„So , Elias heißt er. Na , mir auch recht. Der
unverschämte Bursche hatte die Frechheit , heute zu mir
ins Bureau zu kommen und mir , als dem einzigen
männlichen Mitglied unsrer Familie , mitzuteilen , daß
er um deine Hand angehalten habe . Denkt euch nur
wuv ;
„Und was hast du denn getan , Bertie ? " fragte
Miß de Koster voll Angst.
„Na , ihr könnt euch doch denken , daß ich mir
kein Blatt vor den Dtund genommen und ihm reinen
Wein en .geschenkt habe . Ich sagte ihm unter anderm,
daß er wohl wissen werde , daß Konstanze außerordent¬
lich reich ist, daß fie vollständig selbständig über ein
großes Vermögen verfüge , daß ich es ganz be¬
greiflich finde , wenn sich eine Menge ganz gewöhn¬
licher Glücks jäger an sie herandlängt , daß er zweifel¬
los auch zu der Gilde gehöre , daß er ein ganz
frecher Abenteurer und Parvenü sei, den ich, wenn er
eS noch einmal wagen würde , sich bei mir sehen zu
lassen , einfach würde hinauswerfen lassen ."

Parks . Das ,Echo de Paris * ist vom Botschafter
Jules
Cambon zu folgender Erklärung
ermächtigt :
Deutschland hat nie dagegen etwas eingewendet , daß die
1870 er Kriegsmedaille an in Elsaß -Lothringen wohnende
Veteranen , dir auf französsscher Seite gekämpft haben ,
verlieben werde . Es besteht vielmehr die Absicht, daß
diese Medaillen auf dem Wege durch die deutsche Behörde
zur Verteilung gelangen sollen.

i
'

;
•

Modaue . Zwölf Häuser des benachbarten Weilers
VincendiöreS an der französisch-italienischen
Grenze
wurden von einer Lawine verschüttet .
ES gelang , die •
Lehrerin des Ortes , Frau Vignod , auszugraben , doch '
beiand sie fich in einem solchen Zustand der Erschöpfung,'
daß es noch fraglich erscheint, ob ste mit dem Leben |
davonkommen wird .
Fünf Personen , Mitglieder der
Familie Personnaz , wurden tot aus dem Schnee her¬
vorgeschaufelt . Der einzige überlebende der Familie ist
der Hausherr.
Rom . Die Bevölkerung von Rom wurde dieser Tage
durch das Revoiveratientat eines Geisteskranken während deS
Gottesdienstes in der Peterskirche in große Aufregung
versetzt. Der österreichische Untertan Peter Desanti,
wohnhaft in Rom , gab plötzlich einen Revolverschuß
gegen eine Gruvpe von Priestern ab . Unter der dicht¬
gedrängten Volksmenge entstand ein ungeheures Ent¬
setzen. Die Geistlichen blieben glücklicherweise unver¬
sehrt, dagegen wurde der städtische Bolizeidiener Manarini , der in der Peterskirche gerade Dienst tat , am Arme
verwundet . Desanti wurde ergriffen . Man entwand
ihm den Revolver und brachte dm Attentäter
zur
Polizeiwache . Der Papst ließ sich über den Vorgang
berichten . Im Vatikan betrachtet man die ganze An¬
gelegenheit
als erledigt .
Von
irgendwelcher Ge¬
mütserregung
beim Papst hat seine Umgebung nichts
gemerkt.
Kanstantinopel
. Der auf dem asiatischen Ufer
deS Marmara -MeereS liegende Konstantinopeler Vorort
Kadiköi wurde nachts von einem Riesenfeuer heim¬
gesucht, das über 300 Häuser , darunter mehrere öffent¬
liche Gebäude , vernichtete . Kadiköi ist nach Pera das
reichste und größte Stadtviertel
Konstantinopels . Das
Feuer kam im Hause des reichen armenischen Kauf¬
manns Manukian , anscheinend schon in der Nacht , aus,
wurde aber von niemand bemerkt, so daß die Feuer¬
wehr viel zu spät alarmiert wurde . Zudem wehte ein
heftiger Südost , und , wie immer , fehlte es an allen
Rettungsgeräten und Löschmannschaften . Ms die erste
Hilfe einiraf , war es zu spät . Die Einwohner der
Nachbarhäuser , durch den Brandgeruch aus dem Schlaf
geweckt, hatten kaum Zeit , sich auf die Straße
zu
retten , und liefen unbekleidet herum . Die Katastrophe
ist unzweifelhaft auf Brandstiftung zurückzusühren . Die
Polizei verhaftete zwei Personen , die, als das Feuer
schon wütete , Brandfackeln an unversehrte Gebäude
legten . Vier Menschen fielen der Feuersbrunst
zum
Opfer.

ßirntcs

Allerlei.

O Zur Mroerung
der Fruertöfchhilfe
dürfen
nach eurer neuen Anordnung
in Preußen
fortan
Prämien in erweitertem Maße aus Staatsmitteln
ver¬
liehen werden . Die preußischen Regierungsprästventen
haben die Ermächtigung
erhalten , ähnlich wie bei
Lebensrettungen , auch solche Personen mit kleineren
Geldprämien im Betrage von 5 bis 20 Mark zu be¬
denken, die fich um die Löschung eines Brandes
in
verdienstvoller Weise hervorgetan haben . Es soll da¬
durch erzielt werden , daß die Beteiligung an der Ein¬
dämmung eines Brandes gesteigert wirs .
Dem Ver¬
nehmen nach ist das aus eine Anregung der FeuerVersicherungS - Gesellschaften zurückzuführen , die sehr
darunter zu leiden haben , daß namentlich in kleineren
Städten die Feuerlöschhilfe eine mangelhafte ist, sofern
es sich um die Löschung eines Brandes
alter Baulich¬
keiten handelt .
“•
L*
"*k
„Und was tat er ? " fragte Gertrud.
„Er suchte rückwärts
in seiner Tasche herum.
Wahrscheinlich hatte er sein Taschentuch dort und er
wollte sich schneuzen, um seine Verlegenheit zu ver¬
bergen ."
Offenbar wußte Mr . Livingstone nicht recht, wie
nahe er in dem Augenblick seinem Tode gewesen,
denn Mr . Elias D . Tillotson hatte nicht nach seinem
Taschentuch gegriffen und auch gar nicht daran gedacht,
seine Nase zu schneuzen.
„Dann, " fuhr Bertie Livingstone
fort ,
„nahm
er plötzlich eine Pose an : „Danken Sie Gott , junger
Mann, " sagte er, „daß Sie ihr Bruder find, " und
damit ging er. Es
war geradezu lächerlich. Und
nun sage mir , Konstanze , hat er wirklich mit dir ge¬
sprochen ? "
Sie sah ihn von oben bis unten an . „Ja, " sagte
sie dann.
„Und hat um dich angehalten ? "
„Ja ."
^Und du ? Was sagtest denn du ? "
„Ich sagte, ich würde mir ' s überlegen ."
„Großer Gott , du hast . . . entschuldigen Sie,
meine Damen , meine Aufregung , aber . . ."
„Und ich habe mir ' s überlegt, " fuhr Miß Livingstones ruhige Stimme fort.
„Und wirst . .
„Und werde morgen seinen mich hochehrenden Antrag
anneymen . Adieu !"
Und mit diesen Worten verneigte sie fich leicht
gegen die Damen Md ließ alle drei Leute in stummer
Überraschung.
«E s

(Fortsetzung
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i

Dauernde

Freude

und Genuss

fiit(Oftrni pufft fttiii-Mciliiiiif
Kinder -Artikel 4

beim Radfahren verschafft nur ein

erstklassiges

1 >

Fabrikat

Seit Jahrzehnten sind

in unserer bedeutend vergrößerten Abteilung für

RÄDER

ADLER

Beachten Sie

für Herren , Damen und Kinder
Tourenräder
Strassenrenner
Distancerenner

unübertroffen
Adlerwerke

Bahnrenner
Geschäftsräder
Dreiräder etc.

in Qualität

vorm. Heinrich

A. G., Frankfurta. M.

Gegründet 1880.
*’
ca. 4000 Arbeiter.
Fabrikation: Fahrräder , Automobile, Kleinautos, Schreibmaschinen.
Kgl. Preuß. Staatsmedaille in Gold f. gewerbl. Leistungen.

Vertreter: Paul

MöbAGM

Zemrutn
$=üerein
im Saale

„Zur

- Orduung:

Kaiser
- u.

Königsteinerstr.

granz

bedeutend

Günstigste Gelegenheit für den

Sämtliche
Sämtliche
i Sämtliche
! Sämtliche
| Sämtliche
! Sämtliche

am Main.

Lokalitäten
1
11

8
ii

verkaufe ich von heute ab

Jünglings -Anzüge , I- und ll -reiliig
Jünglings -Stolt-Hosen
Knaben-Anziige in allen Facons
Knaben-Hosen in Stoff 11. Manchester
Arbeiter - und Berufs-Kleider
Herren-, Knaben- und Kinder-Stiefel

unter

« eitberlg

OsteuBedarf
.

=

Turit
-Vereiii

Nur Ecke Haupt-u. Königsteinerstr . III

8lt , §8 »

Samstag

den 8. April 1911,

Hauptversammlung.

Tagesordnung:
1 . Geschäftsbericht.
2. Kassenbericht. 3. Wahl des Vorstandes.
4. Festsetzung des Etats . 5. Vornahme von
Aenderungen der Satzungen . 6. Eingegangene
Anträge . 7. Verschiedenes . 8. Wünsche und
Anträge der Mitglieder.
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Zwei

Schöner Hasenstall
billig abzugeben . Dottenfeldstraße

Wir liefern

geringe

Teilzahlung.

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos , Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

Baswerk

höchst
a. Itt

Homburger Strasse 22.
Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer , welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern , sogenannte Gasautomaten
, aufgestellt.

* Erbsenreiser»
sind zu haben bei

Johann

Ccrnbe

JLeftimg ’en
■Kocher
.Lampen

GAS

Wohnhäuser

mit 16 Ar Garten und 100 tragbaren Obst¬
bäumen sowie zwei Aecker von 5 und 7 Ar
und eine Wiese sofort zu verkaufen
oder
zu verpachten.
Zu
erfragen bei Adam
Ewald , Eschbornerstraße 5.

zu verkaufen

5 Hecker

.

2.

Mist

Mühlstraße 5.

zu

Näheres bei Heinrich

Altkönigstraße

Kinkel.

Eine 3 - Zimmer - Wohnung und l
Zimmer und Küche zu vermieten.
Ziegelei W . Nicol , Frankfurterstraße.
3-Zim .-Wohn . i. 2. Stock m. Gas u.
Gartenanteil zu verm . Kronbergerstr .22.
Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „zum Taunus ."
Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Hch. Gärtner , Dottenfeldstr . 22.
Schöne 3-Zimmerwohnung mit allem
Zubehör zu vermieten bei Leonh. Noß,
Hauptstraße 55.
Kleine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.

HÖCHSTEM.

Kleiner

Schlüssel

gefunden.

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.
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kleine
Taunusstr.

Könfgsfeinersfr.
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Zu Osterei
eine ganz hervorragend

am Stück und abgepaßt in großer Aus¬
wahl zu billigsten Preisen ; ferner
Gallerien -, Borden , Stangen usw.,
Wachstuche , Fensterleder ec. re.
Wilhelm
Hähnleiu , Hauptstr. 82.

tz

Ü

K

2.

Vorhänge

%

S
ft

Hühnerstall
zu verkaufen.

ei
fl
8

tr
n

Speisekartoffeln
»L- 7x
Saaiftartoffeln
PfÄ8^
Vutterkartoffeln
£ «4x
Bestellungen werden in der Gemüsehalle
„Germania ", Dreikönigstr . 7, angenommen.

a
S

verpachten.

Klohmann , Mühlstraße 7.

Gg.Setzer , Höchst
a.M.

n
S

n

hrirger
-uMMtär
-brrein. gegen
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
-Bersammluug.
Der Vorstand.

2
ei

den 9 . April bis 6 Uhr abends geöffnet.

m.

Der Turnrat.

Mouats

b

9.
d

1

Nur Ecke Haupt-u. Königsteinerstr.

abends 9 Uhr

Jahres

8

Geld
-Ersparnis.

(Eingetr . Verein .)

Jg| p *" Sonntag

d

-en Preisen.
Größte

jouus Würzburger

Der Obmann : Kochem, Pfarrer.
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Höchst

KL Baum

enormes Lager ganz erheblich zu verkleinern

Sämtliche Herren-Auzüge , I- und Il-reihig
Sämtliche Herren-Frühjalirs-Paletots u. Ulster
Sämtliche Herren-Capes und Sportmäntel
Sämtliche Herren-Stoft-Hosen
Sämtliche Herren-Pique- und Fantasie -Westen
Sämtl.Konfirmanden-u.Kommunikanten-Anzüge

1. Tätigkeits - und Kassenbericht.
2. Neuwahl des Vorstandes resp . der Ver¬
trauensmänner.
3. Referat des Herrn Redakteur H. HeilFrankfurt über die Gesamtorganisation
der deutschen Zentrumspartei
und 40jähriges Bestehen derselben.
4. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Die geehrten Mitglieder und Partei¬
freunde werden gebeten vollzählig zu er¬
scheinen.
Die Herren Vertrauensmänner
wolleu
sich eine stz Stunde früher im selben Lokal
cinfinden zwecks wichtiger Besprechung.

Sossenheim.

Sperial
-Huslage!

Grosse Preis -Ermässigung!

Rose"

Mitgliederversammlung.Um mein
Tages

Ecke

- Riedstr. 1.

Wegen Umhau zur Vergrößerung meiner

(Zentrumspartei)
Höchst — Homburg — Usingen
Ortsgruppe Sossenheim.
Kainstag den 8 . April 1911, abends
8stg Uhr

unsere neueste

Sie finden darin ein kleiner Teil unserer enorm großen Auswahl
der neu eingetroffenen Kinder Kleidchen , Hütchen , Mützchen,
Häubchen , Käppchen , Stülpchen
re. re.
Großer Posten Sämmt
Kleidchen
7.50, 6.25, 4.50, 3.75 u. 2 .90
Großer Posten Wollstoff -Kleidchen 6.—, 4.76, 3.50, 2.50 u. 1 .95
Außerdem offerieren letzte Neuheiten in jeder Stoffart Damen Blusen,
Coftüm -Röcke , Nuter Röcke in riesiger Auswahl zu bist. Preisen.

und Ausführung.

Kleyer

gell,

moderner
Arbeiten

Merren

u. Berufskleidung .
in nur erprobt

guten

ti

8
d
ft
st

grosse Auswahl

- a*. Knaben

- Garderoben

Herren »Wäsche , Hüte , Mützen u. Cravatten
Qualitäten, bei bekannt

billigen Preisen.
Herren=Anzüge 1- u. 2reihigv. JL 9 —50. Knaben=Anzüge reizende Neuheitenv. Jl.
Konfirmanden= und Kommunikanten=Anzüge nur beste tiefschwarze Stoffev. Jl
Sonntag , den 9. April bis 6 Uhr abends geöffnet . -

2.50—25.
9,50—35.
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MSchentLiche GraLis -Keitage
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreiS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Oberhainstrahe 15. abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Gememdesterrerliste
für das Steuerjahr
*911 , enthaltend dieVeranlagung
der Steuerpflichtigen
'" >t einen , Jahreseinkommen
vis zu 900 JL, liegt
8<2mag § 80 , Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes
>n der Zeit vom 13 . bis 27 . d . Mts . im Rathaus.
Zimmer 3 . zur Einsicht der Beteiligten , denen nur

®te Kenntnisnahme
gestattet ist, aus.

der eigenen Veranlagung

Gegen die Veranlagung
° >nnen einer Ausschlußfrist

steht den Steuerpflichtigen
von vier Wochen , nach

Ablauf der obigen Auslegungszeit , die Berufung an
Veranlagungskommisston
in Höchst a . M . zu.
Sossenheim
, den l l . April 191 ! .
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal - )Vacbncbten.
Sossenheim . 12. April.

. — Das Zeppelin -Luftschiff „Deutschland " in
Frankfurt. Das neue Luftschiff kam vorgeitern gegen

GmMt

Softnltim.
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Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag:
Karl Becker in Soffenheim.
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den 12 . April

noch nicht ermittelt werden . Da sich gegenwärtig
hier viele fremde Personen
aufhalten , ist Vorsicht
am Platze.
6 . Zentrumsrvahlverein
. Die am Samstag
Abend stattgefundene Versammlung
im Saale „zur
Rose " nahm einen guten Verlauf . Aus dem Rechen¬
schaftsbericht war zu ersehen , daß im verflossenen
Jahr gut gearbeitet wurde . Auf Vorschlag wurde
der alte Vorstand
wiedergewählt, ' ferner soll eine
Anzahl Vertrauensmänner
, die sich bereits freiwillig
gestellt haben , bei der nächsten Vorstandssitzung
in
ihr Amt eingeführt
werden . Herr Hauptredakteur
H . Heil -Frankfurt
a . M . berichtete von der 40jährigen
Jubelfeier
der deutschen Zentrumspartei
und betonte die Eininütigkeit
deren Abgeordneten
fußend auf der christlichen Weltanschauung . Redner
referierte sodann in einen , fast zweistündigen Vor¬
trage über die Stellungnahme
der Zentrumspartei
zu den nächsten Reichstagswahleu
, er kennzeichnete
scharf die Kulturkampfslust
des liberalen Großblocks
und zeigte wie notwendig es ist , daß alle christlichen
Elemente gemeinsam vorgehen , denn unsere Zeit sei
als sehr ernst zu betrachten . Eine lebhafte Diskussion
im Sinne
des Referenten
lohnte dessen großzügige
Ausführungen . Mit Recht konnte unser Vorsitzender,
hochw . Herr Pfarrer
Kochem , feststellen , daß der
Zentrumsturm
ein festes Fundament
hat und daß
wir hier auch am Ort unsere Treue bei den kommen¬
den Wahlen zeigen werden.

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

1911.
traben , und man sieht mitunter leichte Einspänner¬
fuhrwerke , die mit 6, 7 oder 8 Personen
besetzt
sind . Auf ebener , guter Straße
mag dies noch
gehen , jedoch auf weichem oder ansteigendem Boden
nehme man Rücksicht auf die Pferde . Solange
der
Weg schwierig ist, sollten die Rüstigen heruntersteigen
und nebenhergehen . Und damit auch die Tiere merken,
daß Feiertag ist , sollte man ihnen als Unterwegs¬
kost nicht nur Häcksel einschütten , sondern auch einige
Stücke Brot verabreichen und zur Belohnung
einige
Stückchen Zucker . Die Freude , zu sehen , wie es
den treuen Tieren
schmeckt, macht den Spender
selbst vergnügt.

§ Warnung vor dem Betreten von Wiesen
und Aeckern. Mit Beginn der besseren Jahreszeit
mehren sich die Fälle , in denen Wiesen und bestellte
Aecker , namentlich Getreide - und Kleeäcker von Er¬
wachsenen und van Kindern betreten werden , um
darin Blumen
und dergleichen zu suchen , oder in
den sie durchziehenden Wassergräben
Wassertiere
zu
fangen . Das Publikum
beachtet dabei nicht ge¬
nügend , daß es durch das Betreten solcher Grund¬
stücke und Wiesen nicht nur den Besitzern oder
Pächtern
erheblichen Schaden
zufügt , sondern sich
auch der Bestrafung
aussetzt.

Mus f^ab und fern.

2 Uhr in Frankfurt
an . Eine ungeheure dlesiM '" '
— Höchst a. M ., 11. April. Am Samstag
Aenge hatte sich hinter dem Rebstöcker Wäldchen
— Die Zeit der jungen Hnnde und Katzen
dingefunden . Schon am frühen Morgen begann die
der 19 Jahre
ist wieder da. Wer es gut mit diesen Tieren meint, nachmittag kurz nach 1 Uhr , stürzte
alte
Maurer
Joh . Walch
aus Marxheim
Wanderung , obwohl cs die vorliegenden Meldungen
von dem
sorge dafür , daß gleich nach der Geburt der größte
Gerüst
eines Neubaues
"och als zweifelhaft
der Farbwerke
und zer¬
erscheinen ließen , ob Zeppelin
Teil des Wurfs schmerzlos getötet wird . Nur sehr
schmetterte sich die Schädeldecke . Er wurde in das
"bfahre und ankomme . Nachdem die Abfahrt
des
schöne Exemplare
lasse man leben und möglichst
städtische Krankenhaus
eingeliefert , woselbst er noch
Luftschiffes von Baden - Baden gemeldet war , kam
wenig Weibchen . Die Lebensoerhältuiffe
werden für
nachmittags starb . — Zu der Beerdigung des Brand¬
zur gesagten Zeit in Frankfurt
an . Das '~>a )tTT die Tiere immer ungünstiger , deshalb soll jeder ge¬
meisters
Schäfer
hatten
sich die Deputationen
" 0g über Darmstadt
in Begleitung
einer Eulerrechte und edle Mensch dazu beitragen , dem künftigen
sämtlicher Wehren des 15 . Bezirksverbandes
hier
Eiugmaschine , welche der Ingieneur
Reichardt aus
Elend dieser Tiere von vornherein vorzubeugen . Man
eingefunden
.
Am
Grabe
legten
sämtliche Wehren,
ertränke die Geschöpfe jedoch nicht , sondern schlage
Darmstadt
steuerte . Der „Flieger " war auf dem
ebenso
die
Bezirksverbände
Wiesbaden
und
Höchst,
^riesheimer Exerzierplatz bei Darmstadt
aufgestiegen,
die neugeborenen
Tiere mit einem schweren Stück
Kränze nieder.
'" ar dem Luftkreuzer bis Bensheirn entgegengeflogen
Holz wuchtig auf den Kopf . Aber man schiebe die
" " d hatte ihn bis Frankfurt
—
Eschborn,
12.
begleitet und überholt,
April. Die hiesige Gemeinde¬
Tötung
nicht von Woche zu Woche auf , bis die
vertretung
hat mit dem Höchster
-flach einem wunderbaren
Gaswerk
Fluge um den Platz glitt
einen
Tiere zu groß für diese einfache Tötung geworden sind.
Gas
-Lieferungsvertrag
j'or „Vogel " glatt zur Erde . Einige Augenblicke
abgeschlossen . Hiernach zahlen
— Der Gründonnerstag
leitet die engere
'pater strich der „Zeppelin " über den Platz , inachte
Gewerbetreibende
für
Kraft
und
Heizzwccke
12
Pfg.
Osterzeit ein . Sein volkstümlicher Name , der etwa
pro Kubikmeter , Private
^st noch einen kleinen Abstecher über den Welten
für Heizzwecke 15 Pfg.
seit 1200 vorkommt , ist noch nicht aufgeklärt . Mög¬
oor Stadt
und landete dann an der markierten
und für Beleuchtung
18 Pfg . pro Kubikmeter.
lich ist die Benennung
nach der heute noch ver¬
Riefle . Mit Hurra stürzte alles auf den Luftkoloß
— Frankfurt a. M ., 11. April. Der 19 Jahre
breiteten Sitte , an diesem Tage grüne Frühlings¬
öu und Hochrufe
durchbrausten
die Luft . Da
alte stellenlose Ausläufer
Hardt
gab als er eine
kräuter zu genießen oder von den „Grünen " , d. h.
" " fer Ort kaum eine Stunde
entfernt
von dem
Weinwirtschaft
in der Ziegelstraße
den öffentlichen Büßern , die nach der während der,
betrat , auf das
Landungsplätze
liegt , so konnte man das Luftim gleichen Alter stehende Büffetfräulein
Elsa Knips,
Fastenzeit vollbrachten Buße jetzt als Sündlose wieder
Mff von hier aus gut beobachten . Die Führung
mit welcher er ein Liebesverhältnis
in die christliche Gemeinschaft ausgenommen wurden.
unterhielt , zwei
Luftschiffes
hatte Dr . Eckener übernommen,
Revoloerschüsse
ab . Ein Schuß ging in die Brust,
Vielleicht haben auch die früher am Gründonnerstag
^egen
3
Uhr
stieg
das
Schiff
wieder
m
der andere in den Vorderarm . Das Mädchen brach
gebrauchten grünen Meßgewänder den Anlaß geboten.
Lüfte . Dr . Eckener beschloß schon vor der Ab— Der Gründonnerstag
auf
dem
ist als Gedächtnistag
Hausflur
bewußtlos zusammen und wurde
der
'ahrt , für den Fall , daß am Rhein schlechtes Wetter
in das Heiliggeisthospital
verbracht . Der Täter
Einsetzung des hl . Abendmahls
gegen Ende des
" " getroffen
werden
sollte , nur eine kurze Fahrt
wurde verhaftet . — Als die Schutzleute Thormann
7. Jahrhunderts
als Festtag erhoben und wird seit¬
'-^iund um Frankfurt " zu machen . Kurz vor Wies¬
dem in der christlichen Kirche gefeiert . Vom Papste,
und Wittgen
ein in der Speyrcr
Straße
fest ge¬
baden sah , mau , daß westwärts
schweres Gewölk
nommenes
Frauenzimmer
von Bischöfen und Fürstlichkeiten
nach der Wache
wird an diesem
Ait Regen ^ >etter drohte . So schwenkte das Schiff
transportieren
wollten , sträubte sich die Person mit
Tage an 12 oder 13 alten würdigen Personen die
' ' ach Nordm
an den Taunusrändern
entlang ^ bis
aller Gewalt
gegen ihre Festnahme
und rief den
Fußwaschung
vollzogen zur Erinnerung
an die von
Homburg und kehrte dann über Friedberg , ViJMAthleten Periuo um Hilfe an . Sofort
sammelte sich
Jesu bei der Einsetzung des hl . Abendmahls
vor¬
!'nd Offenbach
nach Frankfurt
zurück , wo nach 4
eine
große
Menschenmenge
an , die Partei
für die
genommene symbolische Handlung.
-Ißs die Landung erfolgte . Noch spät am Abend
Festgenommene
nahm . Es kam zu einem Hand¬
— Prüfung der Konfirmanden . Am Oster¬
nrömten Tausende zum Landungsplatz
und drängten
gemenge
,
wobei
der
Schutzmann Tharmann
zu Fall
montag vormittags 9 */2 Uhr werden die diesjährigen
nch um den fast bewegungslos
unter
Artilleriekam . Dabei entlud sich seine Pistole und ' der Schuß
Konfirmanden
(9 Knaben und 14 Mädchen ) in der
. ^wachuiig daliegenden Luftkreuzer . Nachdem dann
traf
seinen
Kollegen
,
den
Schutzmann
Wittgen
in
evang . Kirche vorgestellt und geprüft . Die Kon¬
di der Nacht verschiedene Ausbesserungen
vorgeuomden Leib . Der Verwundete
ivurde alsbald
nach
firmation
findet am Sonntag
den 23 . April statt.
'" an waren , trat das Luftschiff gestern vormittag
gebracht , wo sofort eine
— Die Zugtiere an den Festtagen . Wenn dem städt . Krankenhaus
8bgen 9 die
Fahrt
nach Düsseldorf an . . Bon
Operation
vorgeuommen
werden mußte.
jetzt die Ostertage
kommen (und noch mehr wird
aart wird berichtet : Die Landung des Luftkreuzcrv
— Wiesbaden , l 0. April. Der Fuhrmann
dies zu Pfingsten
der Fall sein ), dann eilt jeder,
^ " r keine vollständige , da die Haltetaue
infolge des
Plazeck ist vom Höchster Schöffengericht
wegen Be¬
der irgend kann , hinaus in die freie Natur , sofern
'mrken Nordwestwindes
rissen und das Luftjchiff
trugs
zu 5 Tagen - Gefängnis
das Wetter schön ist. Eine Bitte sei hier an die¬
verurteilt
worden.
H?" neuem aufsteigen mußte . Es trieb bis nach
Er hatte im Königsteiner
und Sossenheimer
Wald
jenigen , welche zu Wagen ihre Ausflüge
machen,
fuß und kehrte darauf
zu dem Landungsplatz
eine größere Menge Holz gesteigert , und zivar , weil
ausgesprochen , daß sie doch auch daran denken möchten,
^ 'sder zurück , wo die Landung
am Dienstag
um
-er selbst keinen Kredit genoß , auf den Namen eines
diese Fahrten den Zugtieren
nicht zur Qual werden
"hr 5 Minuten
vor der Halle glatt erfolgte.
anderen . Auch hatte er für diesen das Holz sich
zu lassen . Wie oft sind vor diese Festtagsfuhren
— Diebstahl . In letzter Zeit sind hier mehrere
ausfolgen
lasse » . Die Strafkammer
verwarf
sein
Pferde gespannt , weiche Wochentags
als Arbeits¬
H ' ebstühke vorgekommen . Auch am Montag
Rechtsmittel.
sind
pferde
ihren
Dienst
tun
,
diesen
aber
im
Schritt
ver¬
d einem Hause der Oberhainstraße
ein Paar Stiefel
richten . - Sonntags
hingegen müssen sie stundenlang
" "Händen gekommen . Der Dieb konnte bis jetzt

wieder, daß es über dem Lärm deS Tages und über zu nehmen
. Dem Landtage wird der Entwurf t*
Kulturpolitik.
dem Kleinkram der Alltäglichkeit eine Sehnsucht gibt, nächsten Herbst bezw
. Winter zugehen.
Das Parlament ist geschlossen und in daS inner- die uns die fröhliche Hingabe an das Leben und seine
Fraukrekch.
politische Gebiet ist Ferienruhe eingekehrt
Ai. A. T).
. Nur eine ewigen Werte lehrt.
^ *3[m Senat gab der neue Minister des Außeres
Frage ragt noch immer aus der Fülle der Arbeiten
Cr u p p i , in längerer Rede Erklärungen über
hervor: Abrüstung und Schiedsgericht
. Je nach ihrer
äußere Politik ab und betonte dabei, daß die Regier
»"!
Färbung sprechen Volksboten und Zeitungen dafür und
Wert
auf gute Beziehungen
zu Deuts $
dawider
. Niemand aber denkt daran, daß der Streit
Deutschland.
land
lege.
um diese Fragen unfruchtbar ist und bleiben wird,
*Wie nunmehr endgültig festgesetzt ist, wird
Portugal.
solange Völker und Staaten sich im Grunde so fremd Kaiser Wilhelms
Besuch in England vom
Regierung ist vergeblich bemüht
, im Land
gegenüberstehen
, als es heute noL der Fall ist. Was 15. bis zum 19. Mai dauern. Für diese Tage sind die "Die
Ruhe
aufrecht
zu
erhalten
. Trotz der M a sse»'
z. B. wissen weite Kreise unsres Volkes vom englischen in London glänzende Festlichkeiten in Aussicht ge¬ Verhaftungen,
die
aus
Anlaß
der
Entdeckt
Verfassungsleben
, was vom amerikanischen Wirtschaft
?, nommen.
einer Verschwörung der Anhänger des Königtums vor
leben, was von der russischen Geisteskultur
? Darum
genommen
wurden
,
ist
die
Regierung
um
ihre
"Wie
Stellu»
verlautet
,
find
vor einigen Tagen die Ver¬
war es ein glücklicher Gedanke.
handlungen
mit Rußland, die mit dem Zaren¬ besorgt
. Der Mittelpunkt der republikfeindlichenÄs
eine wahrhafte FrievenSidee,
, die trotz aller Verhaftungen weiter um s»
besuch in Potsdam begannen
, erfolgreich zu Ende ge¬ wegung
. Der wesentliche Inhalt des Abkommens greift, ist Oporto.
zwischen Deutschland und Amerika einen Professoren- führt worden
V
austausch herzustellen
Rußland.
, dessen tiefinnerster Zweck das wird demnächst veröffentlicht werden.
"Der neue Marinsminister hat einen Befehl es
Näherrücken der Völker ist, dessen Segen sich bald im
"Trotz der großen Bestimmtheit
, mit der allseitig laffen
Sinne kultureller Friedensarbeit bemerkbar machen wird. berichtet
,
worin er die feste Zuversicht aussvricht
, daß W
wird, daß sich der „zuständige
" Bundesrats« gesetzgebenden
Vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern, wo in Berlin auSschuß
Körperschaften dem Ministerium helfet
einstimmig für die Anberaumung derR ei ch swerden
,
neben dem neueingerichteten amerikanischen Institut ein
die
vom Vaterlande lange erwartete Wieder
im Oktober ausgesprochenhabe, Herstellung
der Kriegsflotte
englisches
, ein französisches und andre eröffnet werden. tagswahlen
durchzuführest
entbehrt
, nach einer halbamtlichen Erklärung
, dies« Nach¬ Der Minister spricht
Das hieße wahrhaft Kulturpolitik im Sinne der Friedens- richt
seine Überzeugung aus, daß die?
der Begründung
. Es gibt hierfür einen „zu¬ Aufgabe
nur
durch
idee betreiben
gemeinsame
, wenn die Völker ihre Gedanken
gewiflenhafte
AM U
ständigen
" Bundesratsausschuß schon deshalb nicht,
, Angestellten und Arbeiter des Maristk <l
auf allen Gebieten des Wissens,
weil der Bundesrat für die Anberaumung der Reichs¬ aller Beamten
amles
gelöst werden kann.
il
der Kunst
, der Technik
, des Handels und der Industrie tagswahlen überhaupt nicht zuständig ist, sondern allein
Amerika.
, das ist also der Kaiser
. Ledig¬
anstauschten
, indem sie auf den Hochschulen der werdenden das Bundesprästdium
* Es gilt in eingeweihten Kreisen nunmehr of
Generation Gelegenheit geben, fremde Eigenart im lich für die Auflösung des Reichstages ist die Zu¬
, daß Präsident Diaz von Mexiko tatsächm
heimischen Rahmen kennen und schätzen zu lernen
. Nun müßte sicher
. Hat stimmung des Bundesrats erforderlich
, wenn die Wahlen schon im Oktober statt- von den V er. Staaten gezwungen worden i°
doch der amerikanische Austauschprofessor Münsterberg, allerdings
Japan
die Errichtung einer Kohlenstation in de>
, zuvor der Reichstag aufgelöst werden.
der als Deutscher an der amerikanischen Harvarduniver- stnden sollen
-Bai zu verweigern
. Diese offenbar feilt*
fitöt wirkt und im vorigen Jahre das Berliner amerika¬ Aber in diesem Falle handelt es sich lediglich um eine Magdalenen
nische Institut leitete
, und es erscheint ganz ausgeschlossen,liche Haltung hindert indessen die Washingtoner Regst'
, es in seiner Antrittsvorlesung aus¬ formelle Auflösung
, mit Japan aus Anlaß der Beendigung d<
daß der Bundesrat mit dieser Frage schon jetzt befaßt rung nicht
gesprochen
, daß der
werden könnte
. Die endgültige Entscheidung über eine Handelsvertragsverhandlungen herzliche Telegram^ I
Wert des Kulturaustausches
etwaige Herbsttagung deS Reichstages und über den auszutauschen.
besonders in die Erscheinung treten muß, wenn es sich Zeitpunkt der Neuwahlen wird erst
3
Afrika.
zwischen Ostern und
znischen zwei Völkern um die Frage von Krieg oder Pfingsten
* Den Ernst der Lage in Marokko zeigt eist l\
werden können
, wenn sich der weitere
F ieden handelt. Und wenn wir in immer erhöhtem Gang der getroffen
Meldung
aus
\\
Madrid
,
wonach
Spanien
bei
Gibraltst
Reichstagsverhandlungenmit
Maße in solchen Kulturaustausch eintreten
, wenn wir heit als bisher übersehen lassen wird. größerer Sicher¬ die Flotte und 20000 Mann Truppen zusammen' !i
mit immer weiteren Nationen auf dem Erdenrund durch
gezogen hat, „um nicht durch die Ereignisse überrasä'
* Der Bundesrat
hat neue Bestimmungen über zu werden
die Wissenschaften
, durch die Kunst und alle Gebiete
."
J
des öffentlichen Lebens in Wechselbeziehungentreten die Quarantäne des seewärts eingehenden Viehes ange¬
-r
. Die jetzt vorgeschriebene Tuberkulinprobe
, die
wollen, so heißt das nicht, unsre nationale Eigenart nommen
Oeer und flotte.
fremdem Wesen verschmelzen lernen oder verschmelzensowohl vom vetennärpolizeilichen Standpunkte als
„v. d. Tann" hat
, als auch im Interesse der Fleischversorgung —Das Tmbinen-Linienschiff
wollen, sondern gerade aus der erweiterten Kenntnis unzuverlässig
, nachdem es Bahia Bianca als fft4’* »
Deutschlands als Erschwerung und Belastung der Ein¬ seiner Ozeanfahrt
fremden Volkstums wird unS erneute
fuhr vielfach angefochten wurde, soll vom1. Juli d. J8. lichsten Punkt der Reiseroute erreicht hatte, sich wirkst
Liebe für die Heimat
nach Norden gewendet
. DaS Schiff ist in Buen»'
ab wegfallen und durch eine klinische Unter¬
keimen
. Dazu gehört freilich
, daß wir uns wieder auf suchung ersetzt werden
, wo die Besatzung Gegenstand viest E|
. Bei der Beratung der Vor¬ Aires eingelaufen
den Wert idealer Güter besinnen
, daß die Zahl derer lage wurde namens der preußischen Regierung erklärt, Aufmerksamkeiten von seiten der Behörden und der S3* if
immer größer wird, die da erkennen
, daß das bloße daß sie beschlossen habe, unter gewissen Voraussetzungenvölkerung war. Auf der Rückfahrt wird noch der süd' ii
Ansammeln von Tatsachenmaterial auf die Dauer nicht eine staatliche Quarantäne
-Anstalt in Saßnitz einzu¬ spanische Hafen Vigo sowie ein englischer Kohlenpl«
hinweg
!kuschen kann über die Sehnsucht nach neuem richten
. Die Reise ist, abgesehen von kleineren IW' \)
, über die nach den geltenden Bestimmungenauch angelausen
Lebensinhalt und nach idealen Überzeugungen
. Ein schwedisches und norwegisches Vieh würde eingehen fällen, von denen einzelne Personen der Besatzung b*
Volk, das seine geschichtlichen Ideale aufgibt, das nur können
troffen
wurden
, bisher vorzüglich verlaufen.
. — Die Tuberkulinprobe hatte ihre be¬
für den Augenblick der rauhen Wirklichkeit strebt
, dem sondere Unzuverlässigkeitbei der Entsendung deutschen
nicht die Schönheit ein Bedürfnis
, der Kampf um die Musterviehes zu der argentinischen Ausstellung be¬
Luft fcbiffahrt.
Palme der Kunst eine Freude, der Wettbewerb um die wiesen.
— Auf Grund eines Vertraaes zwischen der Lust
höchsten Kulturgüter eine heilige Pflicht ist und das
* Da8 PrivatbeamtenverficherungSVerkehrsgesellschaft
m. b. H. in Charlottenburg und des
seine, nationale Eigenart verleugnet
, ein solches Volk g ese
, daß e8 Amsterdamer Volkszeitung.De Echo', nach dem da« i»
gibt sich selber auf; denn schließlich werden Waffen- dem tz soll im Bundesrat so gefördert werden
Reichstage
spätestens
Anfang
Mai
zugehen
wird. Reklame
-Luftschiff„P . L. 6" in einigen Wochen
erfolge
, wie die Siege im Geistesleben in letzter Linie Dagegen wird das
d
Staatsangehörigkeits¬
doch immer nur
Gotha
Düsseldorf
, wo Station yemacht wird, nast ik
gesetz dem Reichstag in dieser Session nicht mehr Hollandund
fahren
wird
,
wird
das
Schiff
dort
eine
Rem
auf «alioualer Grundlage
zugehen
. Der Entwurf wird auch dem Bundesrat erst von Passagier
- und Reklamefahrten unternehmen
. Des
erfochten
. Darum müssen Vortragsredner und Lehrer, tm nächsten Winter vorgelegt werden
, und es ist auch Aufenthalt des Luftkreuzers in Amsterdam ist auf
bist
, den Entwurf eher zu veröffentlichen,Tage in Aussicht genommen
Parlamentarier und Journalisten ihre Lebensaufgabe nicht beabsichtigt
; es soll während dieses ifci
darin sehen
, über die Träume vom Weltfrieden auf der als er dem Bundesrat zugegangen sein wird.
Zeit im Freien verankert werden.
Grundlage des Schiedsgerichts und der Abrüstung
"Das preußische Wassergesetz wird An¬
—Das Luftschiff
„Deutschland
", das von Friedrichs ' *<
hinaus, die Wege zu ebnen für eine großzügige fang Mai im preußischen Staatsministeriümeiner
Hafen aus eine glänzend gelungene HuldigüngSfahs'
Kulturpolitik
, die mit tausend Fasern, mit feinen
, aber zweiten Lesung unterworfen werden
. Man hofft, daß nach dem Stuttgarter Restdenzschloßunternommen Hab iit
'U
unzerreißbaren Netzen die Welt umspannt
. Dazu durch diese zweite Lesung das umfangreiche Werk end- ist wohlbehalten von dort in Oos eingetroffen
. M i®
freilich gehört Idealismus. Die Rückkehr dazu tut dem gültig abgeschlossen werden wird und daß
der Entwurf der Gondel befanden sich zehn Paffagiere
.
Erst
deutschen Volke bitter not. Er hat die großen natio- alsdann veröffentlicht werden kann
, um den Inter¬ Zeppelin ist in Stuttgart geblieben
. Die Fahrt ist na«
»alen Werke geschaffen
. Erinnern wir uns endlich essenten Gelegenheit zu geben
, zu dem Entwurf Stellung Aussage aller Passagiere herrlich verlaufen
. Das Lust
I
Ich
komme
nicht—
das
heißt
,
ich
will
keine
Antwort
Und dann . . . zehn Millionen sind eine sehr gro^
U
Oer Kaffee - Oorn er.
mehr."
Summe. . . es wird sehr lange dauern, bis Sie st k
„Wie? Verstehe ich recht," ries Miß Livingstone aus. zusammenbekommen
7s Roman von Cyrus TownSend Brabh.
. Zu lange, Herr Tillotson. . „Sie ziehen Ihren Antrag zurück
? Sie wollen nicht Und sie wurde über und über rot, wie sie das sagte.
(ftortfcfcunflj
mehr.
.
."
„Ja.
Es
ist recht hübsch viel Geld. Aber ich werst
Am nächsten Morgen
, elf Ubr, sprach Mr. Tillotson
„Ich will mehr als je," sagte er und fand unwill¬ es schon machen
. Und sehr bald noch dazu. Etwa»
wieder bei Miß Livingstone vor, und diesmal war sie
kürlich den alten herzlichen Ton wieder
. „Meine Liebe Geld so zum Anfängen habe ich ja und einen Plst" r
aus und erwartete ihn schon
. Sie war den größten zu
Ihnen
ist
seit
gestern
nur
nocki
heißer
,
noch
stärker,
auch
,
es
leicht
zu verdoppeln
, zu verzehnfachen vm' ü
Teil der Nacht wach gewesen und schon ganz unge¬
leidenschaftlicher geworden
. Sie hatte ja vierund¬ leicht
. Na, wir werden ja sehen
. Jedenfalls, Mm ii
wohnt zeitig ausgestanden
. Sie hatte einen harten noch
zwanzig
Stunden
Zeit
noch
zu
wachsen
.
Aber.
.
.
aber würde ich Sie bitten, so, lange auf mich zu wartest w
Kampf mit sich selber und auch mit ihren Verwandten
es
ist
seit
gestern
etwas
dazwischen
gekommen
.
Ich
Jedes
Ding
braucht
seine
Zeit, und ich brauche wenig! Ifl
ausgesochten
, aber — sie sab der Zusammenkunftjetzt sagte Ihnen gestern
schon
, daß ich einiges Geld habe. stens . . . warten Sie einmal . . . wchigstens zust 8
nach diesem Kampfe mit voller Ruhe entgegen.
Nicht viel, aber immerhin genug
, um ein Weib zu Monate dazu.
d.
Mr. Tivotion trat ein. Und als er eintrat, griff er erhalten
. Ich hielt es für genug. Gestern war es
Sie sah ihn wieder ganz fassungslos an.
B
wieder instinktiv rach seiner Hinteren Tasche
. „Ich auch effektiv noch genug. Heute nicht mehr. Ich
will
„Ja,"
sagte
er,
„zwei
Monate
werden genügest
hatte nach dem, was Ihr Herr Bruder mir gesagt mir's nicht noch
einmal sagen lassen, daß ich ein Sagen wir also. . . den wievielten haben wir den" di
hatte, Angst, Miß Livingstone
, daß ich mir den Weg GlücksjKger bin. Nein, nein, ich weiß
Sie hallen mich heute? . . . sagen wir also am ersten Januar. Dm lii
zu Ihnen würde mit Gewalt bahnen müssen,
" sagte nicht dafür. Sie nicht. Aber ich will, auch
den Schein gibt mir ein paar Tage mehr Zeit, mir die zehst
vi
er kühl. „Aber ich war fest entschlossen
, Sie zu sehen, bei den andern vermeiden
, und ich werde meinen Antrag Millionen zu schaffen
, und Ihnen, stch die Sache nock fi
und hätte ich, ich weiß nicht wie viel Menschen nieder¬ von gestern
nicht
eher wiederholen
, als bis ich eben¬ mehr zu überlegen
. Ich kann ja unterdessen auch a»
schießen müssen. . ."
soviel Geld habe wie Sie. Wieviel haben Sie denn?"
meinem„Schliff" Weiterarbeiten
. Der fehlt mir ja so. - ' 8«
„Ich muß Sie wegen des Benehmens meines
„Ich weiß es nicht
. Zehn Millionen vielleicht. . ." vorausgesetzt
, daß Sie warten."
QI
Bruders noch um Entschuldigung bitten," sagte ffe.
Sie war so niedergeschmettert verblüfft über alles,
„Ich werde warten, Herr Tillotson
."
L
„Hat er Sie vielleicht dazu beauftragt?"
daß sie ganz mechanisch nur antwortete
, ganz als ob
fr,
„Schön
,
ich danke Ihnen. Und ist e8 zu viel verlangt
„Nein. Aber ich halte es für meine Pflicht, es zu ihr Geist damit gar nichts zu tun habe.
wenn ich Sie bitte, mir zu meinem Versuch auch Gllm in
tun."
„Und ist das Geld im Geschäft Ihres Bruders zu wünschen
?"
tir
„Schön, aber bitte, mischen Sie sich nicht in eine angelegt?"
„Nein, Herr Tillotson
. Ich wünsche Ihnen dazst w
Sache, die zwischen mir und ihm ausgemacht werden
„Nein. Das war früher. Ich habe es aber aus Glück aus vollem Herzen,
zr,
" sagte das junge Weib um
muß. Wenn eine Entschuldigung vorgebracht werden soll, dem Geschäft herausgenommen
."
h>!
ihm beide Hände. „Denn wenn Sie auch ist
dann muß er es sein, der sie vorbringt
. Damit ist die
„Das ist alles, was ich wissen wollte. Und- so werde reichte
Frage
heut
'
nicht
an
mich
richten
wollen
,
so
habe
i*
Sache abgetan. Für uns. Mit ihm werde ich schon ich erst dann wieder bei Ihnen vorsprechen und um doch schon längst entschieden
."
be
noch zur Abrechnung kommen
. Und nun, Miß Living¬ Ihre Hand bitten, wenn ich mit ebensoviel kommen
Und ste sah ihn dabei mit einem Blick an, daß ihst de
stone, lassen Sie nns die unangenehme Sache ver¬ kann, als Sie haben. Bis
dahin werde ich Sie förmlich schwindlig wurde davon.
Di
gessen
. Ich habe Ihnen gestern gesagt
, daß ich heute nicht mehr belästigen
."
8i
. . nicht. . . sagen Sie nicht. . .1" rief f
zu Ihnen kommen werde
, mir eine Antwort zu holen. !
„O, wie können Sie das häßliche Wort sagen. aus„Nicht.
und schüttelte dabei ihre Hände. „Aber ich baust

politische Rundrcbau.

sich auch viele Verheiratete zur freien Auswanderung ■isoroi am
Wff, das auf beiden Seiten den weithin leuchtenden
lia rouimi eene weibliche Person zur (
entschloffen
. Letztere nehmen ihre Familien mit. Die Düre. rin, steuert direkt
uff uns zu und sagt zu meinen!
j ; Namen„Deutschland
" trägt, hat die Fahrt nach Düffel« Bergwerksarbeit
in Deutsch
-Südwestaftika
-ist, nach brief¬ Bräutjam: „Nee, is det aber een Zufall. Ick will schnell
! !dorf mit einer Zwischenlandung in Frankfurt a. M.
lichen Mitteilungen zu u teilen
, zwar anstrengend
, doch hier een paar Happen effen, weil ick nich zu Tische jeh'n
Ifortgesetzt.
'
wirft sie durch die Gewährung hoher Löhne einen schönen kann, denn wir haben Inventur tn't Jeschäft, und nu treff ickS i e bier. Sie lassen ja jarnischt mehr von sich hören. . ."
ab.
1 ÖnpoUtifcber HagesbericKt. Verdienst
Bräutjam machte een so dämlichet Jesichte
, wie ick'S :
Paris . Eine 500 Gramm Sprengstoff enthaltende Mein selten
bei ihm beobachtet habe. „Ach Sie sind'sl " :
© Berlin . Für die Ausschmückung des Sitzungs- Höllenmaschinewurde am Eingang zum Kongreßsaal noch
sachte er dann zu die Person, „ick Hab' Sie jar nich wieder¬
-Males im neuen KreistaaSgebäude zu Glogau haben in Versailles entdeckt und rechtzeitig unschädlich gemacht. erkannt." — In demselben Momang beujte sich sein Freund
^die im Kreise ansässigen GrundbesitzerGeldbeträge und Drei Männer entflohen in dem Augenblick
, als sie der Oskar zu mir rüber und flüsterte mir in't Ohr : „Ick
: auch wertvolle Gegenstände gespendet
. Der Kaiser als Palastwächter in der Nähe des Haustores zur Rede stelle Ihnen jetzt als meine Braut vor. Dun Se so, als
i größter Grundbesitzer im Kreise hat sich dieser Pflicht stellen wollte.
ob det wahr wäre, et is bloß een Spaß : nachher
, wenn st»
is, erzähl' ick Ihnen det Nähere. — Jestatten Sie, Fräu¬
: Senfalls gebeugt und aus seiner Privatschatulle eine
New York. In der Bancroft-Mine der Scran- wej
lein
Neumann
,
det
ick
Ihnen
meine
Braut,
Fräulein
vot ; Beihilfe in Höhe von 4000 Mk. überweisen lassen
Becker,
. Der toner Kohlen
-Gesellschaft im amerikanischen Staate vorstelle
." — JejenseitijeVerbeujung— dann setzt sich dt«
?Kreistag beschloß
, die kaiserliche Spende zur Beschaffung Pennsylvania ist Feuer ausgebrochen
.
Fünfzig
bis
fremde
Person
zu
meinen
Bräutjam;
ick
saß
rechts
,
sie
M rines großen Kaisergemäldes zu verwenden
. Herzog fünfund siebzig Bergleuten ist der Ausweg abgeschnitten.von ihm. Sie bestellte sich een Schnitzel und unterhieltlinks
sich
Ernst Günther zu Schleswig
-Holstein hat sich ebenfalls
dabei mit meinen Bräutjam, als ob ick Luft wäre. Ick be¬
:0n den Stiftungen beteiligt und der Kadiner Masolikaobachtete die Sache mit wachsenden Mißtrauen, denn meinem
>mbrik des Kaisers den Auftrag erteilt, für den SitzungsBräutjam sein Benehmen kam mir sehr verdächtij vor. Cr
er ssaal des neuen Kreishauses einen kunstvoll ausgeführten,
schien in unverkennbare Verlejenbeet za sind und machte
M Mit Porträts von Fürsten, Wappen, Emblemen usw.
durchaus nich den Eindruck
, als ob er jejenwärtij zum Spaß¬
machen uffjelejt wäre. — „Liebes Kind", sachte Oskar zu mir,
Sezierten Kamin zu liefern.
„du wolltest doch schon immer mal in ’ntn Kientopp sehn?
Usedom. Der Bürgermeister Trömel
, der seit
Hier jleich um die Ecke is eener. Wollen wir nich uff eene
!Wochen in aller Welt als spurlos verschwunden galt,
Viertelstunde rumjehn? Nachher komm wir wieder hier¬
shat ein Zeichen von sich gegeben
her zurück
." — „Ick benf jar ntcfi dran," sachte ick. „Keene
. Er hat aus Paris
?au den Beigeordneten Mann, seinen Kollegen
, ein
zehn Ferde bringen mir hier wej." — Die Person warf ;
Mk
mir
erneu
mißdillijenden Blick zu. Sie war inzwischen
'
Schreiben gerichtet
, worin er mitteilt
, daß er auf ihm
mit ihr Schnitzet fertij jeworden und sachte zu meinen
^Unerklärliche Weise dazu gekommen sei, in die Welt
Bräutjam:
„Jetzt
muß
ick
jehn
.
Komm
'n
Se,
bringen
rhinauszufahren
. In vier Wochen hoffe er wiederSe mir bis nächst Jeschäft, ick Hab' Ihn ne noch wat zu er- ,
fll -Hergestellt zu sein, jetzt sei er nervenkrank
. Er sei sich
zählen." — „Det de dir nich unterstehst
, Paul !" platzte;
SI
fder Folgen seiner Tat nicht bewußt gewesen
. Nach
ick nu raus. „Weiter mache ich nich mehr mit. Die Sache .

ji

j seiner Genesung möchte er seine Stellung wieder an-

!treten.

.

x Lauenburg
i. P.

Einen schrecklichen Tod

hat

-her Arbeiter Drawz in dem benachbarten Obliwitz aelfanden. Er war damit beschäftigt
, den Backofen für
-.den Gebrauch vorzubereiten
. Als später seine Frau
-hinzukam
, fand sie ihren Mann verkohlt als Leiche im
sBackoten vor.
Es wird angenommen
, daß der besdauernswerte Mann, der epileptisch veranlagt war, beim
-«lnfeuern des Ofens durch den Qualm etwas benommen
-And von Krämpfen befallen worden ist. Da nicht
Scheffels 25. TodrStag.
iuleich jemand zur Stelle war, mußte er elendiglich umAm 9. April ist ein Vierteliahrhundert vergangen
, seitdem
ikommen
. Er hinterläßt seine Witwe mit mehreren
der Dichter Joseph Viktorv. Scheffel in seiner Geburtsstadt
'kleinen Kindern.
Karlsruhe seine Augen schloß
. Scheffel ist nur 60 Jahre alt
Siegen. Zwischen den Ausständigen der beiden geworden
. In seiner Jugend war er Jurist, aber er gab
Wruben „Sicilia" und „Siegnea" und den Beamten diese Laufbahn bald auf, zunächst
, um sich der Landschafts¬
M eS zu schweren Zusanrmenstößengekommen
, die be¬ malerei zu widmen. Auf einer Kunstreise nach Rom gewann
drohliche Form annahmen
, daß er als Dichter eine
. Telegraphisch wurde die er indessen die Überzeugung
-Gendarmerie des Kreises Siegen herbeigerufen
. Zwischen Zukunft habe. Im Jahre 1854 erschien sein. „Trompeter
", der köstliche Sang vom Oberrhein, der
fden Ausständigen und der Polizei kam es zu einem von Säckingen
Mampf, bei dem die Ausständigen von ihren Revol¬ ihm so außerordentlich rasch die Herzen der ganzen Nation
eroberte
,
und
drei Jabre darauf der berühmte historische
vern Gebrauch machten
. Die Villa des Direktors der Roman „Ekkehard
". Den Rest seines Lebens verbrachte

sGruben wurde durch ein Steinbombardement schwer

. DaS Urteil lautete auf
Schiffel meist in Karlsruhe. Dort schuf er die in der Samm¬ „Paul" bei seiner Weigerung
, plus dem Korridor sagte Fräulein
lung „Gaudeamus" vereinigten Lieder und Balladen, die 30 Mk. Geldstrafe
Strafkammer verurteilte den Seiden- noch heute gesungen werden
, und zahlreiche andre epische und Becker zu ihrem Bräutigam: „Zu Hause werd' ick det
mit dir sortietzen
. Det ZeujniSverweijerungs
- Recht
lyrische Werke
. Die echte Gefühlsfrische und der sonnige Verhör
woll'n wir liever uffheven
."
ändler
der die
durch Betrug im
ombardverkehr um 60 000 Mk. geschädigt
hat, zu Humor des Dichters wurden schon zu seinen Lebzeiten hoch
gepriesen
. Sein 50. Geburtstag im Jahre 1976 war ein
'18 Monaten Gefängnis.
Freudenfest für die ganze Nation. Der Großherzogerhob
;
x Nürnberg . Als der Sohn des Hausmeisters den Dichter an diesem Tage in den erblichen Adelsstand.
-der städtischen Fäkaliengrube in der Wohnung mit einem
© Ein versteinerter Baum ta Parts . Im Pariser
l Revolver hantierte
, entlud sich plötzlich ein Schutz; die
Botanischen Garten ist eine der interessantesten Sehens¬
-Kugel drang der Mutter des Knaben in die Stirn und Bei dem Ausbruch des Feuers, das fich vom Maschinen¬ würdigkeiten
, ein versteinerter Baum, den der amerika¬
-berletzte sie schwer
. Die unglückliche Frau wurde sofort raum aus verbreitete
, waren dreihundert Bergleute unter nische Millionär Morgan geschenkt hat. Bor dielen
ms Krankenhaus gebracht.
Tage beschäftigt.
Jahrhunderten wurde rm südlichen Arizona ein ganzer
^ © Windhuk. Für den Bergwerksbau in DeutschWald überschwemmt
. In unermüdlicher Arbeit hat nun
-Südwestasrika sind in letzter Zeit eine große Anzahl A berliner I) umor vor Gericht.
das Wasser alle Fibern deS Holzes in Achat oder in
'deutscher Bergleute verpflichtet worden
. Namentlich aus
Quarz umgewandelt
.
Exemplar des versteinerten
über den Spaß geht. Vors. : Sie waren Baumes, der in ParisDas
' dem rheinisch
-westfälischen Bergwerksbezirke
, insbesondere alsoWas
ausgestellt ist, ist eines der
der Ansicht
,
daß es sich um einen Scherz handle, und als
j Aus dem Siegerlande liefen die Meldungen recht zahl- Sie dann merkten
. Der Baumstamm wiegt 50 Zentner bei einer
, daß die Sache nicht so ganz harmlos schönsten
-keich ein. Die Leute haben im allgemeinen einen Ver¬ war, sind Sie in hochgradige Erregung geraten und haben Länge von anderthalb Metern uno einer Dicke von einem
trag auf drei Jahre abzuschließen
, erhalten freie Hin- die Klägerin in diesem Zustande tätlich angegriffen? — _@ef)r Nieter. Die Oberfläche des Baumstammes ist sorgfältig
' Und später freie Rückfahrt und während der Pflichtzelt richtij, Herr Vorsitzender
I" beantwortet die Angeklagte
, Fräu¬ poliert worden und bietet in seinem bunten Farven spiel,
, die an sie gerichtete Frage. „Wir drei: mein vom leuchtenden Rot bis zum herrlichsten Goldgelb,
!llegen ganz gering bemessene Entschädigung auch Woh¬ lein Becker
nung und Verpflegung
. Die Bergwerks
-GesellschaftenBräutjam, sein Freund Oskar, der mir übrijens noch nie durchzogen von grüngrauen Adern, einen prachtvollen
, sitzen jemütlich in det SlUbltCt
iBOAKrau
» %u « irrt,flucit
«
engagieren durchweg unverheiratete Leute
, doch haben nich sympathisch jewefen ts, und icke

schädigt.
Barme«. Die

t

t,

scheint hier mulmij zu sind. Det jetzt mir denn doch Lber'n
Svaß !" — „Wat jetzt denn Sie det an ?" meent die andre.
„Kümmern Sie sich doch um Ihren Bräutjam, Paul braucht .
durchaus feenen Vormund." — Mir kochte st innerlich.
„Sie freche. Person," sachte ick, „wie könn' Se meinen
Bräutjam mit Paul anreden?" — „Der ooch?" weente
sie, „Sie sind ja sehr unbescheiden
, det Sie jleich zwee for
sich in Anspruch nehmen
." — Meine Antwort war een Bierunterietzer
, den ick ihr an' Kopp schmiß
. Dadruff kam
der Jeichäftsführer von det Loka! und machte die szene een
Ende. — Klägerin: Die Schimps.oorte, mit die sie mir titu¬
liert hat, versitzt sie janz zu erzählen. — Vors, lzur
Klägerin): Kannten Sie denn den Bräutigam der Ange¬
klagten ichon längere Zeit? — Fräulein Neumann: Seit
etwa drei Wochen
. Wir hatten uns erst zwecmal jesehn.
Als ick in det Lokal rintrat und ihn tn Jesellschalt von
eene Frauenspersonsah, jlobte ick nich, det et sein festet Ver¬
hältnis wäre, denn ick Halle ibm, offen jestanden
, eenen defferir
Jeschmack zujetraut. — Der Vorsitzende untersagt der
Klägerin derartige persönlich zugespitzte Äußerungen
. Der als
Zeuge vernommene Bräutigam der Angeklagten macht von
seinem Rechte der ZeugnisverweigerungGebrauch
, da er
der Verlobte der Angeklagten sei. „Paul," redet diese ihm
zu, „sache wenijstens
, wo und wie du ihr kennen jelernt
hast. Mir intercsstert doch det ooch." — Trotzdem bleibt

be¬

Krüger
,
Bergbau
!

Suntes Allerlei.

Ihnen. . . und. . . am ersten Januar
, da komme ich hatte, was für eine unmögliche Aufgabe er sich gestellt dem Ausgange des Tillotsonschen Versuches wollte sie
- . . da komme ich ganz bestimmt— und jetzt — leben hatte.
sich entscheiden
. Bis dahin aber wollte sie tun, als
Sie kannte die modernen Geschäftsverhältnisse
Sie wohl."
ob ein Mr. Tillotson gar nicht existiere und ihn ganz
New Dorks gewiß ein bißchen besser als er. Und aus ihrem Gesichtskreise verbannen.
Und er ging.
dennoch. . . bei dem Manne war alles möglich.
Das war zwar recht schön und recht gut, aber
4.
Und es schlich sich eine leise Hoffnung in ihr Herz, doch leichter gedacht als getan. Denn am nächsten
, doch Morgen kam eine prachtvolle Blumenschachtel mit herr¬
Mlß Livinastone täuschte sich in ihren Gefühlen Herrn daß er sein Ziel, so unglaublich es auch schien
noch erreichen würde. Nicht wegen des Geldes, lichen „American beauiy"-Rosen an und sie wußte
^illotson gegenüber durchaus nicht
. Wenigstens glaubte das er dadurch bekam
, nein, fie hatte ja gottlob vollauf sofort, obwohl keinerlei Angabe über die Person des
m ö‘ e fllwt
gewiß nicht
. Aber er imponierte genug für zwei, aber. Und
..
da bekam ihr Ge¬ Senders dabei war, daß fie nur von ihm kommen
w . . ^ sie hätte seinen Antrag vielleicht auf liebens« dankengangeinen jähen Ruck
. Mein Gott, auf was konnten
Erdme Weise abgewiescn
, wenn nicht die unglaublich
. Und da ertappte sie sich schon dabei, daß
ertappte
sie
sich
da?
Sollte
sie
am
Ende gar schon sie sich von Mr. Elias Tilloflon mir als von „ihm"
awerltchen und ungerechten Angriffe der Miß de
"oster, die unpassenden Versuche Gertrud van Sivylens, wirkich verliebt sein? Nein. Ganz gewiß nicht. Aber dachte
, was für dessen Hoffnungen zweifellos
- aut
en Mann zum Gespötte zu machen
, und daS rüde sie hatte ihn sehr gern, das gab sie zu. Und sie war. Am selben Abend— dem nächsten nach Tillot»
schätzte
ihn
immer
mehr
.
Immer
mehr
,
so
daß
gar
sons Weigerung
, eine Antwort zu bekommen
Benehmen Verlies hinzugekommen wären und ihre
— bekam
sie gleich zwei ernste Anträge.
-Parteinahme für den so viel geschmähtenund so sehr kein Grund da war, ihn nicht zu heiraten.
Wo
hätte
sie denn auch einen Mann finden können,
Zuerst
von
Mr.
Cunningham
Cutter
.
Mr.
Cunningnn.ten ^ Qtm herausgeforderthätten
. Nein. Sie der es treuer und ehrlicher mit ihr meinte? Und
ham Cutter war immer der Vertraute der Living’Ü”, ^ ckt. Aber das mußte man ihm lassen: außerdem reizte es sie geradezu
,
den
Mann
zum
sioneschen Geschwister gewesen
. Und er hatte von
fu,rl e^
er fich wieder so einzig benommen
, daß Gatten zu nehmen
, um der Gesellschaft
, die ihr jetzt jeher seine Pläne auf Miß Livingstone gerichtet
ne sich fast hatte hinreißen laffen.
, die
, und ibm ausnehmend gefiel, die er hochverehrte
-? Ja , gewiß. Sie war an gar nichts verhaßter als ie war, einen Schlag zu versetzen
, auf seine
«vunden. Er hatte ihr Zeit gegeben
, zu überlegen, all die bösen Zungen dadurch förmlich herauszufordern. Art liebte, und deren Geld ihm auch nicht unangenehm
- » sie ihre Überlegung verlor, und . . . Unstreitig war Ja , es mußte ein Hochgefühl sein, den Leuten zu war. Und obwohl er sich mit seiner Werbung noch
, wie wenig man aus sie gab. Und dieses Hoch¬ hatte Zeit lassen wollen und in seiner Geschäfts¬
'uotson em Prachtexemplar von einem Menschen, zeigen
gefühl hatte sie schon gehabt
, als fie Miß de Koster,
^ »>°8
welcher verblüffenden Selbstverständlichkeiter sich Gertrud van Stühlen und Bertie ihren Entschluß kund- kombination diese Werbung auf später angesetzt hatte,
mathematische Abenteuer stürzte
, sein Vermögen
kam er doch heute. Denn — wie er heute erfahren
".
w wer weiß wie viel zu multiplizieren
! Die Ruhe, gab, „den Mann zu nehmen
hatte, war Gefahr im Verzüge und ein längerer Auf¬
Und so machte sie sich mit dem Gedanken immer schub nicht möglich
. Mr. CunninghamCutter war
an
er Absicht
^
kundgab
, sich zehn Millionen
, ihm wirklich anzugehören
, und . . . ein zu großer
. machen
, und zwar„von heute
ab in zwei Monaten" vertrauter
, um romantisch zu sein.
nein . . . verliebt war sie nicht. Absolut ganz und Und zu ruhig Geschäftsmann
°r an und für sich großartig.
und hatte fich viel zu sehr in seiner
nicht.
Gewalt, um nicht seine tatsächliche Erregung ver¬
allerdings keine Ahnung
, wie groß sein gar Aber
ganz insgeheim
, so daß sie es sich selber bergen zu können
. Trotzdem aber klang etwas wie
fcenw • «
war. Aber wie groß konnte eS noch gar nicht gestand
, war fie's doch. Im übrigen echtes Gefühl durch seine Stimme hindurch
, als er
W.? iei.r‘ f Em paar hunderttausend Dollar vielleicht, — fie hatte ja Zeit, sie wollte ruhig zusehen
, wie der endlich die verhängnisvolle Frage tat.
w*, zu
ttnd
doch schien er an dem Erfolg gar Hase lief, wie er gesagt haben würde
,
und
dann je nach 8« i sFortsetzung
lolgt.)
zweifeln
. Offenbar weil er keine Ahnung
J

Todes

Wir liefern

- Anzeiare

GAS

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerzliche
Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere liebe
Tochter, Schwester, Nichte und Cousine

Ewa

Brum

JLampen

gegen

nach kurzem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der heil. Sterbesakramente, gestern Nachmittag um 1j26 Uhr im Alter
von 16 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

tieffrauerurten

Die

geringe

0a$u>erR ßödwa. M.

Hinterbliebenen.

Homburger Strasse 22.

Sossenheim , den 12. April 1911.

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer , welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte Gasautomaten , aufgestellt.

Die Beerdigung findet statt : Freitag den 14. April 1911, nach¬
mittags 5 Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrasse 27.

Kurfreitag , den 14. April 1911.
gl/z Uhr Hauptgottesdienst.
Beichte und Feier des hl . Abendmahls.
Ii/jj Uhr Jugendgottesdienst.

Pfarrer

Alle

1881

Deitenbeck.

werden auf Donnerstag den 13. April,
abends 9 Uhr zu einer

3nfmmmnkmift

pikierte, extra starke, sowie alle Sorten
Gemüsepflanzen j ferner empfehlen 3-Zim .-Wohn . i. 2. Stock m. Gas u.
Garteiianteil zu verm . Kronbergerstr .22.
wir Maßliebchen , Stiefmütterchen,
Vergißmeinnichtvon jeder Sorte per
schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬
Stück 5 Pfg . und Goldlack . Alles in mieten. Gasthaus „zum Taunus ."
erstklassiger Qualität.
Schöne 3-Zimmerwohnung mit allem
21. Weickert & Go ., Altkönigstr
. 10. Zubehör zu vermieten bei Leonh. Noß,
Hauptstraße 55.
Kleine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.
billig abzugeben. Dottenfeldstraße2.

zwecks Besprechung
der 30 jährigen
'Geburtstagsfeier
in das Gasthaus
„Znur Zainer Hof " ergebenst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

M« Mten,.

Bei mir modernster , bester Verarbeitung
HST

Lilienmilch -Cream Dada

, Wirsing

Weißkraut , Salat

in

, Rot - und

niedrigsten

die

Preise.

Umgarnieren getragener Hüte raschestens.

rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

als Kohlrabi

, KinderMten

F)utformen , Blumen , federn , Bändern , Seide etc.

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

oS^Kemürrpllanren Jf

Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Oberhainstraße 4.

Die denkbar größte HUSwithI m

Sterkenpferd -Lilieumilch Seife

Noß , Sossenheim.

Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten . Eschbornerstraße 15.

Nochmalige bedeutende Vergrößerung der Abteilung NamenpUlr.

eines zarten , reinen Gefühles mit rosigem
jugendsrischenr Aussehen
und blendend
schönem Teint gebrauchen nur die echte

Joh . David

Fceundt . 2 - Zimmer -" Wohnungen
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
im Hause, zu vermieten .
Gut &
Stubenrecht , Cronbergerstraße.

Schöner Hasenstall

Lfeiihalier
äp~

Preis

Eine 3 - Zimmer - Wohnung und 1
Eine 3-Zimmer - u. eine t -ZimmerZimmer und Küche zu vermieten. Wohnung zu vermieten. Näheres bei
Ziegelei W . Nicol , Frankfurterstraße. Jakob Noß 6ter , Höchsterstraße.

Salatpflanzen

Kameraden

er

Teilzahlung.

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos , Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

Familie Paul Brum.

Gsmrg. Gottesdienst.

■Kocher

Aaufhaus Schiff, höchst
a

.

m.

Königsteinerstraße

s\.

träftigpiticrten

Pflanzen , sowie blühende Goldlack,

Stiefmütterchen ,

Maßliebchen

und Vergißmeinnicht
empfiehlt

3 . Nauhtäschlein,
Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.
GSZLÄMO
(10

WGrZLGL

Wochen alt ) zu verkaufen . Taunusstr . 26.

Einige Ctr. Grummet
zu verkaufen.

Eschbornerstraße

Ostern

Zu

15.

Bringe mein

- li|r!n| i|i[*
in Erinnerung und Halle mich bei Be¬
darf bestens empfohlen.
Karl Klein , Ludwigstraße I.

K K f §t

Ecke Mein»
Taunuastr.

ß HÖCHSTEM.(Snomys/e/ners/r.

eine ganz

moderner

Herren

-

Arbeiter » u. Berufskleidung .
in nur erprobt

hervorragend

guten

n .

grosse Auswahl

Knaben

- © arderohen

Herren -Wäsche , Hüte , Mützen u. Cravatten
Qualitäten, bei bekannt

billigen

Preisen.

Herren-Anzüge 1- u. 2reihigv. JL9—50. Knaben-Anzüge reizende Neuheitenv. Jl. 2.50—25.
Konfirmanden- und Kommunikanien-Anzüge nur beste tiefschwarze Stoffev. JL 9.50—35.

nichts anderes gegen

Einsegmmgs =Stiefel
in hervorragender
Heiserkeit , Katarrh
und Mrsllrleimnng , Krampf - n . Krnchhnsten , als die feinschmcckenden

Wmw

mtr$
’itmk

Bnisi
=€aramelien

.1

mit de» „Drei Tannen ".

5990

ixt

-—
Privaten
verbürgen
den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg ., Dose SO Pfg.
Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste ' Einkanfsqueile für"
Jedermann.

Auswahl zu billigsten

jnnge

Mädchen

Preisen.

s

Schnürstiefel , Boxcalbin
, sehr elegant, hervorragend billig . . . . 5 .75
Schnürstiefel , echt Chevreau
, mit Lacktappe
, moderne Form, . . . 6 .50
Knopf u. Schnürstiefel , beque
.nie Paßform, 12.50, >0.50, 8.50, 6.75, 5 .00
JPfkr
jimglinge:
Wichslederftiefel , solide Ausführung
, . . 6.75, 6.50, 6.00, 5.50, 3.00
Boxcalfstiefel , große Auswahl, neue Formen, . . . . . . 8 .50, 6 .73
Boxcalbinstiefel , breite Fasson, sehr solide,.
6 .35

Schuhwarenliaus

II. Holzman .n
Höchst a. M ., Könrgsteinerstraße 15.

SosscnbcsmcrZcitunq
. ' ; . " " für dir§mmk Sspilhem.
WöcheutZiche GrrrtLs-KeLLage: MuKmerles
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementspreiS
'» onatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.
Diese

PnlerhaLtnUgsüSaLt.

Jahrgang.

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

Samstag den 13. April

Ar. 30
Amtlicher Teil.
Maul - und

Klauenseuche.

Der Herr Regierungspräsident
hat , nachdem die
Maul - und Klauenseuche
hier , in Eschborn und
Kriftel sowie in Wicker und Igstadt
des Kreises
Wiesbaden erloschen ist. Folgendes angeordnet:
Sämtliche
Gemeindebezirke
des Kreises Höchst,
>nit Ausnahme
der beiden noch verseuchten Orte
Dberliederbach
und Unterlicderbach , werden , dem
Äeobachtungsgebiete
zugeteilt.
Für das Beobachtungsgebiet
gelten folgenge Be¬
stimmungen :
1. Das Abhalteil von Viehmärkten
ist verboten.
2 . Der Austrieb von Klanenvieh aus den Be¬
obachtungsgebieten
aus Märkte ist verboten.
3 . Der Durchtrieb
von Klauenoieh
durch das
Beobachtungsgebiet
ist verboten , desgl . das Treiben
von Klauenvieh
auf öffentlichen Straßen.
4 . Die Ausfuhr von Klauenvieh aus dem Behbachtungsgebiete
ist nur zum Zwecke sofortiger Abffhlachtung und nur aus Grund polizeilicher Erlaub¬
nis gestattet.
Diese Erlaubnis
wird nur nach vorangegangener
tierärztlicher
Untersuchung
des Bestandes
und aus
Grund eines tierärztlichen
Ältestes schriftlich erteilt,
das nur 24 Stunden
Gültigkeit hat.
Die Untersuchung
der aus dem Beobachtungsöebiet auszuführenden
Schlachttiere
hat der zu¬
ständige Kreistierarzt , in dessen Verhinderung
die
Äerärzte
Dr . Reichert in Hofheim i. T . und Hauer
>n Griesheim
vorzunehmen.
5 . SammelmoikereiendürfenMagermilch,Butter¬
milch und Molken nur nach Abkochung abgebcn.
Der Abkochung ist eine viertelstündige Erhitzung
auf 900 C gleich zu rechnen.
Das Verfüttern
von Milch - und Molkereirückständeu an das Vieh der Sammelmolkerci -Inhaber
stt unter gleicher Bedingung
gestattet . Das Wegtzeben von ungekochter Milch aus Sammelmolkereien
(8 6l Abs . 2 der Bundesrat -Instr . a . a . O .) ist
verboten . Ausnahmen
von diesem Verbote können
sür Städte , in denen eine Abgabe der Milch an
Klauenoieh
haltende
Haushaltungen
nicht zu be¬
fürchten ist, sowie für
die Käsereien
zugelassen
werden . In beu letzteren sind dann die Molken zu
srhitzen , sofern sie an Klauenvieh verfüttert
werden,
^ie Ausnahmen
genehmigt der Landrat.
Sossenheim
, den l5 . April 1911 . .
Die Polizei - Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Wirtshauspolizeistunde

wird für den ersten
^sterfeiertag
auf l Uhr und für den zweiten Osterlciertag auf 2 Uhr nachts festgesetzt.
Für die Abhaltung
von . Tanzlustbarkeiten
ist
besondere Genehmigung
erforderlich.
Sossenheim
, den 15 . April 1911.
Die Polizei - Verwaltung : 53rum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
. Für ein
"elle gesucht.
Sassenheim

Siebenter

Jahr

altes Kind wird eine Pflege-

, den 15 . April 1911.
Das . Bürgermeisteramt.

Ostern.
Osterahnung , Osterlieder
Beben heut ' in unsrer Brust,
Von den Türmen schallt es nieder : .
Menschenkinder , seid voll Lust!
Auferstehung
wird gefeiert
In dem weiten Christenreich:
Bald sich auch Natur
erneuert,
Und die Herzen werden weich.

Was iu » Winterschlaf
gelegen,
Jetzt zum/Leben
neu erwacht;
Alles knospet , will sich regen
Nach der langen Todesnacht.
Doch auch trübe Herzen schlagen,
Die nicht trifft der Glocken Ton,
Die in bangem , heißem Zagen
Oft an Gott gezweifelt schon.
Diesen bring ' nun endlich Frieden
O du sel' ge Osterzeit!
Laß vollenden sie hinieden.
Auferstehn in Ewigkeit.
Christ ist erstanden ! Jubelnd verkündet ' s Glocken¬
geläut und die Natur selbst in ihrer ncuerstandeueu
Lcnzespracht
scheint in diese Hymne einstimmen zu
wollen . Das Herz des Christen aber , das in der
vorhergegangenen
Charwoche in Demut und Trauer
zu Boden gedrückt schien , athmet befreit und voll
neuer Lebenszuversicht auf . — —
Ostern ! — neues Leben allüberall ! Wo diese
Botschaft ertönt , füllt ein neuer Lebensmut
unsere
Brust . Des Lenzes Heroldsrus
braust frohlockend
durch die Lande . Was bisher noch im starren Bann
in Feld und Flur gelegen , zu neuem Leben ist ' s
erwacht . „Durch Nacht zum Licht , durch Tod zum
Leben !" Wie Himmelssphären
klingt diese Osterbot¬
schaft in alle Welt hinaus . Wir wissen ps jetzt, daß
der Mensch nicht zum Vergehen ans Erden geboren
ist , sondern um der Vollendung
eutgegenzureifen.
O fröhliche Oster » , daß wir deine Freudenbotschaft,
recht aus vollem Herzen erfaßten und in uns auf¬
nähmen ! Die Welt seufzt gerade in unseren Tagen
unter der Last des Haffes und der Zwietracht,
konfessionelle und politische Streitigkeiten
hören nicht
auf . Das heilige Osterfest mahnt dringend zur Liebe
und aus dem Klange seiner Glocken tönt uns die
Mahnung : Liebet euch untereinander , seid einig!
— Drum
lassen wir der Osterglocken heiliges ' Ge¬
läute nicht umsonst über die Erde und durch unser
Herz gegangen sein ! Lassen nicht die Ostermahnmig
zur Auferstehung
verhallt sein wie Schellenklang.
Nein , erwache und stehe auf , o Menschheit , zur
Wahrheit
und Gerechtigkeit ! Nur dann wird der
verheißungsvolle
Osterruf
„Christ ist erstanden !"
rechte Osterstimmung
schaffen nicht nur für jeden
Einzelnen unter uns , sondern auch für Haus und
Familie , Gemeinde und Ltaat . Und nun : Fröh¬
liche Ostern
all unfern
Lesern!

Lobal- jVacbricbten.
Sossenheim , 15. April.
— Vom Bürgermeisteramt
. Der Sohn des
hiesigen Gendamerie - Wachtmeisters
Herrn Roland,
der seither das Gymnasium
in Höchst besuchte , ist
zu seiner vorläufige » Ausbildung
im Verwaltungs¬
dienst hier angenommen
worden.
— Ostergebräuche . Schon aus altheidnischer
Zeit ist das Osterfest , das dainals
zu Ehren der
Frühiingsgöltin
Ostara gefeiert wurde , dem Forscher
bekannt . Stach der Einführung
des Christentums
wurde die eigentliche Bedeutung
dieses Festes durch
die zeitlich mit ihm zusammensaliende
Feier der
Auferstehung
Christi immer mehr zurückgedrängt.
Immerhin
scheint auch heute noch in den Oster¬
gebräuchen ein Rest altheidnischer
Ueberlieferungen
versteckt . So vor allem in der in ganz Deutschland
und den übrigen Ländern
der germanischen
und
slavischen Rasse eingebürgerten
Sitte der Ostereier.
Ursprünglich als ein der Frühlingsgöttin
dargebrachtes
Opfer gedacht , stehen sie heule zur kirchlichen Be¬
deutung ' des Osterfestes
überhaupt - nicht mehr in
irgend einem Zusammenhänge . Gleichwohl
wird
diese Sitte sich nie verlieren . Für unsere Kleinsten
werden das Osterei und der Osterhase nach wie vor
ihre Bedeutung
behalten
und wenn am frühen
Ostermorgen
das Suchen in allen Räumen
sowie

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

1911.
im taufrischen Grase des Gartens
beginnt , werden
wir Erwachsenen
nach wie vor lächelnd dabei stehen
und wehmütig unserer eigenen Jugend gedenken.
— Die Hundesperre , das Schreckgespenst aller
Hundeliebhaber , hebt wieder drohend ihr Haupt.
Aus Anordnung
der Polizei mußte in Höchst a . M.
der Hofhund des Möbelfabrikanten
Rcubold wegen
dringenden Verdachts der Tollwut
erschossen werden.
Der Kopf des Hundes
wurde
nach Berlin
zur
näheren Untersuchung
eingesandt . Ob die Sperre
verhängt wird , ist noch fraglich , da das getötete Tier
stets an der Kette gehalten wurde.
— Für Pferdebesitzer . Der Vieh -Versicherungsvereiu des Rhein - und Maingaus
Wiesbaden
macht
die Versicherten
darauf
aufmerksam , die Pferde
während der bevorstehenden Festtage täglich inindestens
eine halbe Stunde zu bewegen , und nur halbe FutterRation
zu verabreichen , da erfahrungsgemäß
bei
keiner Arbeit und vollem Futter
die Pferds
leicht
au Nicrenfchlag erkranken , eine Krankheit , die meistens
zum Tode führt.
— Tanzbelustigung
. Am zweiten Osterfeier¬
tag , nachmittags von 4 Uhr ab , findet in den Gast¬
häusern „Zmn Löwen " und „Zum Nassauer
Hof"
große Tanzmusik statt , wozu Tanzlustige freundiichst
eingeladen sind.
— Das Verbrennen
der Hecken und Raine
im Frühjahr
ist eine Unsitte , die gar nicht genug
bekämpft werden kann . Unsere Singvögel
werden
ihrer Nistgelegenheit
beraubt , dazu wird den vielen
Hecken- und Rainbewohnern , wie Igel , Eidechse,
Blindschleiche , Kröte u . a ., meist der Garaus
ge¬
macht . Mit allen Mitteln
muß das Verbrennen
bekämpft und in der Schule und Haus dahin be¬
lehrend
gewirkt
werden , daß bald etwas
mehr
Natursinn
und
Verständnis
für
des Menschen
Freunde
aus der Tierwelt
Platz greift .
Leider
sieht man auch Erwachsene
den kleinen Säugern
und Ungezieferoertilgern
ihre Schutz - und Wohn¬
stätten zerstöre » .
— Die Festlegung
des Osterfestes
beschäftigt
augenblicklich die zuständigen Regierungsstellen
. Die
Beweglichkeit des Osterfestes , das nach den bestehen¬
den Bestimmungen
in die Zeit zwischen den 22.
März und 25 . April fällt , also in manchen Jahren
fast fünf Wochen früher sein kann als in anderen,
hat vielfach Mißstände , insbesondere auf kommerziellem
Gebiet , ergeben . Von verschiedenen Seiten , van
Gelehrten , aber auch von großen Körperschaften , in
erster Linie vom Deutschen Handelstag , ist wieder¬
holt . angeregt worden , das Osterfest auf einen be¬
stimmten Tag festzulegen . Der Deutsche Handels¬
tag hatte den ersten Sonntag
nach dem 4 . April
vorgeschlagen . Bisher
hatten jedoch die weltlichen
Stellen , die mit dieser Frage befaßt wurden , eine
große Zurückhaltung
beobachtet , um den Anschein
zu vermeiden , als wollten sie einen Druck auf die
kirchlichen Instanzen
ausüben , die doch hierbei , da
es sich um ein hohes kirchliches Fest handelt , in erster
Linie mitzusprechen hätten . Inzwischen
wurde fest¬
gestellt , das ; die zuständigen
katholischen Instanzen
ebenso wie die evangelischen Kirchenbehörden
durch¬
aus geneigt seien , an der Beseitigung
der auch von
ihnen als einen Mißstand
empfundenen
großen
Schwankungen
des Osterfestes mitzuwirken . Jufoigc, dessen dürften
demnächst Verhandlungen
mit den
■Verbündeten
Negierungen
einerseits
und den zu¬
ständigen kirchlichen Stellen
andererseits
eingelcitet
werden , um die großen
zeitlichen Schwankungen
des Osterfestes zu beseitigen und das Osterfest auf
einen bestimmten Sonntag
sestzulegen.
8 Schnakenplage
und Fröschesang . Vielfach
wird die Zunahme der Schnakenplage
besprochen und
darauf hingewiescn , daß man das Fröschesangcn ver¬
bieten solle , damit diese Vertilger der lästigen Fliegen
nicht ausgerottet
werden . Auf Antrag des Tierschugvereins soll der Froschschcukelverkaus untersagt werden.
Damit würde dann auch das massenhafte Einfangen
und Töten der Frösche aufhöreu
und diese könnten
ihrer SchnakenoeAilgung
nachgehen.

Amerikanisch -japanische Verwicklungen.
Endlich beginnt sich das Dunkel zu lichten, das
bisher über dem Gerücht von einem aufgehobenen
japanisch - mexikanischen Geheimvertrag
und über den
letzten Gründen der damit in Verbindung gebrachten,
so überraschenden Mobilisierung in den Per . Staaten
lag . Es darf nunmehr als sicher gelten , daß in der
Tat Japan
in aller Stille mit Mexiko einen Vertrag
geschlossen hat , dessen Abschluß in den Dezembertagen
1910 erfolgt ist. Eine
Abschrift

des

Vertrages

b°findet sich seit Anfang März bereits in Washington.
Dorthin aelanate sie auf folgende Weise .
Der ameri¬
kanische Gesandte in der S «adt Mexiko, Wilson , hörte
schon im letzten Herbst Gerüchte darüber , konnte aber
erst Ende Februar die Bestätigung erlangen .
In den
ersten Märztaven
bekam er durch Bestechung eines
mexikanischen Beamten das Dokument in die Hände,
photographierte
es und eilte noch Washington .
Bei
seiner Ankunft fand er das Kabinett schon versammelt.
Sofort wurde Generalstabschef Wood herbeigerufen und
nachts wurde bereits der Befehl zur Mobilmachung er¬
lassen , die also ohne Zweifel

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
* Das Kaiserpaar
empfing auf Korfu den Be¬
such des Königs
von Griechenland.
* Wie verlautet , gedenkt das Z a r e n p a a r im
Herbst dieses Jahres für eine Reihe von Wochen im
Schloß zu Friedberg Aufenthalt zu nehmen , was ihnm
vom Großherzog von Hessen abermals zur Verfügung
gestellt worden ist.
* Die vom Bundeskat unterm 14 . Oktober 1909
erlassenen AuSführungsbestimmungen
zur Leuchtmittelsteuer
sollen
demnächst eine neue Regelung
erfahren . Bei dieser Gelegenheit wird beabsichtigt , auch
manche Berkehrserleichtemngen, ' die
von
einzelnen
Bundesregierungen
widerruflich bereits gewährt worden
sind, endgültig zu regeln . Die gegenwärtig geltenden
Ausführungsbestimmungen
ermangeln
gar
sehr der

gegen Japan
und Mexiko
gerichtet war . Der Vertrag gab nämlich einer sapa > i
"sichen Schiffslinie eine Kohlenstation in der Magdalena - !
Bai ; eine Sonderklausel besagt dann noch, beide Länder
hätten dieselben Interessen im Stillen Ozean . Die
Gegenleistung Japans war die Stellung von Soldaten
für den Fall von Unruhen .
Bald nach der Mobili - sterung wurden die amerikanischen Kriegsschiffe von der
mexikanischen Küste wegbeordert . Der Grund ist jetzt
klar : Präsident Taft hatte dem Präsidenten Diaz sechs
Tage Frist gegeben , den Vertrag zu widerrufen und
ihn gleichzeitig angewiesen , die inneren Verbältniffe des
Landes zu ordnen , damit im Süden
Ruhe herrsche,
falls
Amerika anderwärts
in Anspruch genommen,
würde . Daher der Kabinettswechsel , die Zusagen in
Diaz ' Botschaft , die Fliedensversuche . — Man sieht
Graf v. Kirchbach,
also, daß Herr Taft , während er nach England hin die
ber neue Präsident
Friedenshand
des Reichs - Militärgerichts.
streckte, nach Japan mit der Kriegsfaust
drohte
Gerade diese Enthüllunaen über die Gründe der
Der neue Präsident
des Rsichs - Msiitär - Gcrichls
General
der Infanterie
Graf
v . Kirchkmch war bisher
amerikanischen Mobilisierung lassen den
Komman¬
FriedeuSlärrn
der letzten Wochen
in eigentümlichem Lichte erscheinen. Hat man nicht
zwiscken Washinoton
und Tokio aus Anlaß des
Handelsvertragsabschlusses
überaus
herzliche Tele¬
gramme petöeKselt , in denen in nahezu überschweng¬
lichen Worten der Hoffnung Ausdruck gegeben war , daß
sich die Beziehungen der beiden Länder immer freund¬
licher gestalten werden ? Und dennoch ist der Krieg nur
mit Mühe und Not verhindert worden . Und seine
Ursache wäre eine Kohleustation
gewesen , die, an
Mexikos Küste gelegen , im Besitze Japans
eine
Gefahr für die Ber . Staaten
bedeutet . Wer will
noch leugnen , daß ein heimlicher , aber erbitterter Kampf
um die
Vorherrschaft
auf dem Stille « Ozean
siattfindet ? Freilich , auch jetzt noch fehlt es nicht an
Stimmen , die von der Abrüstung sprechen, die solche
Vorfälle einfach unmöglich macht. Aber man gehe nach
Amerika und predige dort den Verzicht auf die Be¬
herrschung des Weltmeeres , man verlange von Japan,
es solle seine ins Weite drängende Politik , die die
Folge einer jahrzehntelangen Arbeit eines Volkes ist,
ändern zu einer Politik der Beschränkung — und beide
Völker , die gewiß nicht leichtfertig den Krieg herauf¬
beschwören wollen , werden für solche Forderungen kein
Verständnis haben . Auch dort heißt es , wie überall in
der Welt : „Der Starke allein darf das Recht be¬
haupte », der Schwache kann es erbitten 1"
Wächter.
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Der Kaffee - Corner.
Roman von Cyrus

Townsend

Brady.
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Unter andern Umständen hätte Miß Livingstone , ob¬
wohl sie Mr . Cutter hochschätzte und einen wahren
Freund in ihm iah , ihn in liebenswürdiger , aber
doch keinen Zweifel zulassender Weise abgewiesen . Jetzt
aber in dem seltsamen Kampfe , den ihr Herz und ihre
Vernunft eben bestand , fand sie dazu nicht den Mut.
Mr . Cutter war ein hübscher, vornehm aussehender
Monn , ein klarer Kopf und vorzüglicher Geschäfts¬
mann , alles dies Eigenschaften , die Miß Livingstone
hock an ihm schätzte. Und jene Eigenschaften , die sie
wohl minder geschätzt hätte , hatte er bisher vor ihr
immer glücklich verborgen.
Miß Livingstone nun schlug wieder
den Kom¬
promißweg ein. Wesbalb ?
Das wußte sie selber
nicht. Vielleicht um sich selber zu beweisen , daß ihr
Heiz Herrn Eiias D . Tillotson doch noch nicht gehörte!
Und so sagte sie dem Herrn Cutter , daß sie ihn nicht
liebe . Sie
erklärte ihm außerdem , daß
sie einen
andern Antrag ähnlichen Charakters wie dm seinen „in
Erwägung ziehe " — und es war ganz merkwürdig,
wie sie ihre Ausdrücke seinem Geschästsstil anpaßte —
daß sie versprochen habe , ihre Entscheidung mit dem
ersten Januar zu «reffen . Sie könne daher , selbst wenn
sie wolle , Herrn Cutter vor diesem Tage auch keine
Antwort geben , es sei denn , er sei mit einer abschlägigen
sofort zufrieden.
DaS war Mr . Cutter allerdings nicht. Aber er er¬
laubte sich die Frage , ob der „andre " mehr Hoffnung
habe als,er .
Und darauf gab ihm Miß Livingstone
die offene unumwundene Antwort , betreffs des andern
sei sie „noch ganz unentschieden ", daß er aber , Dir . Cutter,

dierender General des 5 . Arnieekoeps in Posen . Der General
wurde im Jahre 1850 in Erfurt geboren . Im Jahre
1868
trat er in die Armee ; den Krieg gegen Frankreich machte er
als Leutnant
im Garde -FüsilierÄegiment
mit .
Fm Jahre
1881 wurde er , nachdem er einige Zeit dem Generalsiab
angehSrt und als Kompaniechef im KZniqs - Grenadier -Regiment
Nr 7 gewirkt halte , Adjutant
beim Generalkommando
des
5 . Armeekorps , an dessen Spitze er jetzt tritt .
Im Jahre
1968 wurde er als Generalleutnant
zu den Offizieren
von
der Armee versetzt , später übernahm
er das Kommando
der
17 . Division , das er beibehielt , bis er im Jahre 1907 zum
Kommandierenden
General
des
5 . Armeekorps
ernannt
wurde .
General
der Infanterie
ist er seit dem 11 . Sep¬
tember 1907.

übersichtlichen Anordnung . Dem soll gleichfalls durch
die neuen Vorschriften , über die der Bundesrat binnen
knrzem befinden wird , abgeholfen werden.
* Wie aus gut unterrichteter Quelle verlautet , wird
sich der Reichstag
nach
den Osterferien außer mit
den laufenden Arbeiten auch noch mit dem deutsch
schwedischen
und dem deutsch
- japanischen
Handelsvertrag
beschäftigen.
* Das Reichsbesteuerungsgesetz
ist
am
1,April 1911 in Kraft getreten . Diejenigen Gemeinden,
die auf Grund dieses Gesetzes zu ihren Ausgaben für
die Schulen , Polizei , Armenpflege und Wegebau im
Jahre 1911 begehren , werden ihr « Anträge einzureichen
und zu begründen haben . Der 8 6 des Gesetzes birgt
manche Zweifel in sich und macht Ai' sführungsvorschriften durch den Bundesrat
notwendig . Der
Entwurf hierfür - ist dem Bundesrat
bereits zugeeine günstige Antwort erhalten würde , sei höchst unwahr¬
scheinlich.
Und da Mr . Cutter das nicht als eine
direkte Ablehnung seines Antrages ansehen wollte , so
erklärte er , er werde sich seine Antwort auch am NeujahrStage holen . Miß Livingstone versprach nun auch
ihm , am genannten Tage ihre Entscheidung bekanntzugebm , und die Folge davon war , daß zu den
„American Beauiys ", die „der andre " jeden Tag ein¬
schickte, jetzt jeden Tag eine Schachtel Veilchen , die
Leibblume Mr . Cunningham Cutters , hinzukam.
Etwa eine Stunde
später , nachdem Mr . Cutter
gegangen war ,
erschien der ehrenwerte
Reginald
Kenügern Killigrew usw. usw . und ließ sich bei Miß
Livingstone melden . Sein Erscheinen war das Resultat
einer Verschwörung zwischen Miß de Koster , Miß van
Stühlen und Bertie Livingstone . Ein Kabeltelegramm,
das zufällig an dem Tage aus London angelangt
war , gab ihm die lange gesuchte Gelegenheit , sich
seiner Herzensflamme wieder zu nähern.
Das Telegramm war von seinem Vater und benach¬
richtigte ihn , daß „Seine Exzellenz , der Herr Premier¬
minister Seiner Majestät des allergnädigsten Königs,
ihn , Baron Revalstone , in Anerkennung seiner außer¬
ordentlichen Verdienste um das Land und die Nation
zum Earl ernannt habe und daß Reginald Keniigern
usw . usw. daher zum Lord avanciere . Das teilte Regi¬
nald usw. usw. seiner angebeteten Schönheit in seiner
gewissen stammelnden Weise mit .
„Nun weiß ich,"
setzte er hinzu , „daß Sie über solche Dinge — erhaben
sind — Aber trotzdem die meisten jungen Damen Ihres —
Ihres

—. «

„Alters — " kam ihm Miß Livingstone zu Hilfe.
„Ol" wehrte
Mr . Reginald usw . entrüstet ab,
halten es für eine sehr hübsche — angenehme
Sache — ein Lord — o — pardon — eine Lady

gangen und die Veröffentlichung steht in naher 8$ c :
bevor .
; „
* Eine gesetzliche
WahlkreiSeinteiluiÜ
q
für El saß - Lothringen
wird , wie der,GermaM
!]
aus zuverlässiger Quelle mitgeteilt wird , im Reichsanil j
des Innern gegenwärtig ausgearbeitet und der Reichet j
tagskommissiou für die elfaß - lothringische Verfassung !' fc
frage nach Ostern überwiesen werden .
»
Frankreich.
* Lur Laqe
in Marokko
wird
berichtet : Dü
französische Minister des Äußern , C r u p p i , gab in dü
Kommission für die auswärtigen Angelegenheiten düs
Deputiertenkammer
die Erklärung ab , daß nach ve»i
neuesten Meldungen die Lage im Scherifenreich sich besser^
und daß kein Grund zur Beunruhigung vorhanden sei
Eine gleiche Erklärung ersolate in der spanischen Kamme»
Es erscheint demnach zweifelhaf «, ob schon jetzt spanisch'
französische Trupven dem bedrängten Muley Hafid z«
Hille eilen werden.
* Demnächst wird eine sozialistische
Mili'
tärreiorm
die
französische Kammer beschäftiget
t
Der Sozialistenführer Jainös
hat jetzt den ersten Teil
d
seines groß angelegten Relormprogramms
übermittelt
p
Es handelt sich um einen Gesetzentwurf zur Herab'
fi
s e tz u n g der M i l i t ä r d i e n st z e i t aut
sech! fi
Monate , um Vorbereitungen
der
militärpflichtige»
Jugend
in bestehenden
oder noch zu schaffende»
fi
Schulen , und um Vermehruna der Waffenübungen im
b
Beurlaubtenstand . In einem 609 Seiten starken Buche
r>
w rd Jaurös kurz nach Ostern die von ihm ausge
u
arbeitete Reform begründe «!
fi
Bulkailstnatcil.
fi
* Die Voraussage der türkischen Regierung , daß die
Siege der Albanesen
neue Augenblickserfolge seien»
hat sich schnell bestätigt .
Die Aufständischen find i»
zwei Treffen vernichtend geschlagen
worden
und
t
haben überall den Rückzug angetreten.
8
Afrika.
te
*Von einem schweren Schlage ist soeben Ab es'
te
sinien
betroffen
worden .
Der greise Regent de! ir
Landes , R a 8 T a s s a m a , der für den kranken Kassel t\
seit zwei Jahren
die Herrschaft führte , ist nach einem l
Schlaganfall gestorben.
Mit
Ras Taffama ist dek te
sremdenfreundlichfte Berater
Kaiser Meneliks
dahii» ■fl
geschieden, und es ist sehr zu befürchten , daß dem Lande
schwere innere Wirren bevorstehen.

s

_

Zur englischen Uönigskrönunq.
© Die Seelen der Londoner Hausbesitzer schwelgen
in phantastischen Träumen , denn die KrönimqStaqk
rücken näher und damit die Hoffnung aus der vatrioti'
scheu Opferwilligkeit der Neugier Kapital zu schlaget
In den Straßen , die der Krönungszng
passieren soll»
sind die Mietsforderungen
ins Märchenhafte gestiegen!
in den Tagen , so berichtet eine englische Wochenschrift,
hat ein glücklicher Hausbesitzer sein Heim für dB
Krönungstag einem reichen Amerikaner für nicht weniger
als 20 000 Mk . vermietet .
Die Kollegen dieses glück'
lichen Vermieters werden durch diesen Abschluß keines'
wegs in Bescheidenheit bestärkt. In der Tat werden für dir
Häuser am Grasvenor Square für die kommende Saison
ganz unerhörte Mieten gefordert , und wer den Sommer
in einem bequem Hauie
in dieser Geqend
vel'
bringen will , muß mit Mietspreisen von 50 600 bi!
100 000 Mk . rechnen . In Belgrave kann man sü<
die Sommermonate
kein kleines Haus unter 20 000,
kein größeres unter 30 000 Mk . mieten .
Aber e!
scheint, daß die Londoner Hausbesitzer in ihrer patrio'
tischen Begeisterung die Opferwilligkeit ihrer Mitbürger
überschätzen. Die Agenten schütteln den Kopf un»
erklären , daß fast gar keine Mietsabschlüsse mehr z»'
stände kommen , sie scheitern an den hohen Forde'
rungen . „Diese Märchenmieten ", so versichern die Fach'
leute , „werden nur den Erfolg haben , daß die Gäste
>>
■■■>
zu werden — Und ich — Sie wissen's ja längst»
möchte Sie gern — ganz rasend gern zu meiner
Lady machen.
Jawohl
— ich will auch alles , wa!
mir der alte Mann gibt , sehr gern Ihnen verschreiben
und — er ist nicht knickerig — o nein . Er weiß»
was man zum Leben braucht — und wenn er einnE
abscheidet , dann scheidet er gut ab — obwohl i<?
hoffe, daß er' s noch lange nicht tut ."
,
„Aber ich könnte ja beinahe Ihre Mutter sein„Bitte — bitte — tun Sie das nicht — sage»
Sie so etwas nicht — es empört mich."
„Und dann — wir in Amerika heiraten die Söh »»
nicht um dessentwillen , was die Väter find — "
„O doch ! Das heißt — ich kenne einzelne Dame »»
die das tun ."
„Zu denen gehöre ich aber nicht."
„Schade . Aber — hm — würden
Sie rrn«
denn heiraten wollen , wenn — hm — wenn ich selbst
etwas würde — ich meine — so aus mir selber heraus ?
„Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht."
„Aber würden — wie soll ich sagen — mei»*
Chancen dadurch vielleicht etwas bessere werden ? "
„Vielleicht bei mir nicht. Jedenfalls
aber Jh^
Chancen fürs Leben ."
„Was soll ich also tun ? Raten Sie mir . "
„Das
müssen Sie
mit fich selber ausmache »/
Es gibt leider keine Drachen mehr , die Sie für mi§
bekämpfen können . Und — "
.
„O , Sie fangen wieder zu spotten an — u»°
mir ist es so blutiger Ernst — "
„Wirklich ? " und sie lachte dabei .
„Nun , wisse»
Sie was , dann will ich Ihnen
einen Tip gebe»'
Gestern war ein Herr bei mir , der mir erklärte»
er wolle sich schnell ein Riesenvermögen verschaffe»
und dann um meine Hand anhalten ."
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der Abhaltung der Flottenherbstmanöverin diesem Jahr
rung ganz bedeutend verschärfte Bestimmungen erlassenj
sechs Torpedobootsflottillen beteiligt sein
, die sich aus¬ worden
, die jetzt den deutschen Schiffahrtsgesellschaften
«
schließlich aus großen Torpedobooten zusammensetzen
amtlich bekannt gegeben werden
. Danach dürfen,
werden.
wenn die Kaiserjacht in den russischen Gewässern vor :
Anker liegt, sich die Kauffahrteischiffe unter keinen Um¬
ständen der Kette der Wachtschiffe nähern. Auf alle
privaten Motorfahrzeuge
, aus Unterseeboote sowie auch
Breslau . In Bauarbeiterkceisen erwartet man nach auf Flugmaschinen und Ballons, die fich innerhalb des
der .Schles
. Ztg.', daß es im Jahre 1913 zu Riesen« Absperrungsrayons zeigen, wird ohne weiteres scharf
. Die aus den Häfen nach See auslaufenden
aussperrungen kommt
. Es ist die Order ergangen
, daß geschossen
die Gewerkschaften ihre Kampffähigkeit stärken und grobe Sckiffe müssen dieie Absicht mindestens6 Stunden vor
Summen ansammeln sollen
. Der Arbeitgeberbund für Abfahrt des Schiffes der zuständigen Schiffsbehörde
. Von Sonnenuntergang an bis zum Sonnen¬
daS deutsche Baugewerbe hat in Nürnberg die An¬ anzeigen
schaffung eines „WehriLatzes
" beschlossen
, der vermut¬ aufgang dürfen große Kauffahrteischiffe nicht näher wie
ich ve«! «as Beispiel blieb nicht lange ohne Gelolgschast
, und lich
auf
20
1918
Kilometer an die Kaiserjacht herankommen.
über
eine
Million
zählen
wird
.
Daß
der
Laufe der Jahrhunderte stiegen Nachfrage und
bessere
, '
de» ftl Preis. Bei der Krönung Eduards III. wurde für 1910 abgebrochene Kampf zwischen Arbeitgebern und Die Pairouilleurschiffe haben strikte Vorschrift erhalten
, die dieser Anordnung nicht Folge
'ammer kinen Platz ein halber Penny bezahlt, bei der Krönung Arbeitnehmern des Baugewerbes bei Erneuerung der auf alle Schiffe
Tarife
leisten
,
wieder
fortan
ausbrechen
ohne
wird, gilt als sicher.
vorherige Warnung scharf zu
panisch' "sschards III. . ein Penny. Der Anblick Heinrichs V.
. — Den deutschen Schiffskommandanten wird
>fid r" toar den Bürgern schon zwei Penny wert; zur Zeit Hein«
Hamburg. Die Verbindungder beiden Elbufer schießen
, diese Vorschriften genau zu
kichs IV. aber waren die Krönungen häufig
, so daß ihr durch zwei 400 Meter lange Schächte geht ihrer Voll« dringend ans Herz gelegt
, plötzlich
endung entgegen
. Nach den bisherigen Verfügungen befolgen und sich nicht der Gefahr auszusetzen
Dl 11i '■ Anblick an Kurswert einbüßte und man schließlich nur
.
-j
. Eduard VI. brachte soll sie in den Tagen zwischen dem 17. und 20. Juni unter Scharsfeuer gesetzt zu werden
aftiaert- üoch einen halben Penny bezahlte
*8
dann
wieder
auf
vier
Pence. Bei der Krönung in Anwesenheit Kaiser Wilhelms
Petersburg. Nachts überfielen neun Räuber das
, der um diese Zeit
n Teil
auS
Anlaß
der
Unterelbe
-Regatta
und
oer
des
Königin
Horner
Elisabeth
bezahlten
von
die
deutschen
:mittel
Neugierigen bereit!'
Kolonisten russischer Untertanenschaftge»
r r ab' tolllig und ohne zu zögern die Summe von 50 Pf. Pferderennens in Hamburg weilen wird, feierlich er¬ pachtete Anwelen Stanitza Nowolenschowskaja im Kuban¬
. Die Kosten des Baues, mit dem vor gebiet
. töteten dort neun Menschen und raubten sämt¬
seO tor einen Platz, und als Jakob I. den Thron bestieg, öffnet werden
ichtige» Meute man sogar vor einem Schilling nicht zurück. nahezu vier Jahren begonnen wurde, belaufen sich auf liche Wertsachen.
. Bei der Krönung etwa 11 Mill. Mk.
ssende» Nun aber begann der Aufstieg
Münsteri. W. Auf dem Sckiffahrter Damm
gen im Karls II. und Jakobs II. entrichtete der Schaulustige
, am
buntes Allerlei.
Bach« Kreits eine halbe Krone, bei der Thronbesteigung Übergang der Eiienbahnstcecke nach Telgte, ereignete sich
König
Wilhelms
und
der
Königin
Mary eine Krone, ein erheblicher Unglücksfall
ansge'
. Auf einem Krümperwagen Haudrlskammerund LosgeseUschafte
«. Die
Und als Georg II. den Thron bestieg
, bezahlte man fuhr eine Anzahl Soldaten des Trainbataillons nach Handelskammer zu Berlin beschäftigte sich dieser Tage
, tor den Anblick des Krönungszuges bereits eine Guinee dem Schießplatz
. Als der SSogen vor der geschlossenen mit dem Entwurf des preußischen Gesetzes beir. die LosEisenbahnschrankeauf dem Schiffahrter Damm hielt, gesell
'choften
, die Veräußerung von Jnhaberpapieren und
_
_ _ _ _ ___
>aß die mr den Platz, also 21 Mk.
scheute vor dem vorbeirasendenPersonenzug das Reit¬ denH-mdel mit Lotterielosen
, der zurzeit dem Abgeordneten«
; seien,
banse
vorliegt
; sie glaubt dem Erlaß eines vreußiichen
F)
eer
und
pferd
des
flotte.
begleitenden Unteroffiziers
. Dadurch wurden
ind iü
auch die beiden Wagenpferde scheu und gingen durch. Strafgesetzes angesichts der im gesamten Deutschen Reiche
n um
—In der Mainzer Garnispn werden Versuche mit Der Führer strengte sich
vergeblich an, die Pferde zu gleichmäßig zugelaffmen Vertriebes von Losvapieren
i Anem neuen Kommißbrot gemacht
, das seit einigen hasten. Schließlich zerbrach
. — Wie früher, tritt sie dafür
die Deichsel
, der Wagen nicht zustimmen zu können
i Wochen hergestellt wird und berests praktisch erprobt kippte
um
und
begrub
einen
Teil der Soldaten unter ein, daß unbedingt diejenigen Bestimmungen aus dem
ist. Es handelt sich dabei weniger um eine sich
[Bef; s. worden
vorläufigen
.
Sieben
Entwurf
von
entfernt
ihnen
werden
, dir zu einer
erlitten
Verletzungen
an
Kopf
, wie sie im vorjährigen Versuche und Armen.
it de! Ueue Zusammensetzung
Beeinträchtigungdes regulären Geschäfts führen
Kassel- tort hellerem Mehl geplant worden ist, als vielmehr um
können
.
Da
der
vorliegende
Entwurf
Gotha.
die von ihr der
Wegen des Bilderdiebstahls auf dem
. Es ist nämlich ein neues,
einem! ksn andres Mahlveriahren
Schlosse Friedenstein des Herzogs von Koburg- Gotha Regierung übermittesten grundsätzlichenBedenken nicht
ist der ;tosher geheim gehaltenes Mahlverfahren gefunden
berücksichtigt hat, so beschloß die Kammer
, nunmehr in
verurteilte
das
Gericht
den
Angekl
^
ten
Anschütz
wegen
, durch das eine größere Ausgiebigkeit des
dahin' ! worden
Diebstahls zu eineinhalb Jahren Gefängnis
, Roltmann einer Eingabe an die mit dem Entwurf befaßte Kom¬
Lande Mehles und eine größere Nahrhaftigkeit des hergestelltenerhielt
mission
deS
Abgeordnetenhauses
ihre
Vorschläge
noch«
wegen gewerbsmäßigerHehlerei ein Jahr
Brotes erreicht werden soll.
mals geltend zu machen.
— Die französischen Luftschiffer Bienaimö und Zuchthaus.
A - kfi^d«»g vo« altqriechischen Tempelrefteu
«enouque unternahmen mit einem 2300 Kubikmeter Paris . Nach einer Meldung des,Temps' wird
, die in Archäologenkreisen
' Menden Knaelbgllon einen Aufstieg und erreichten eine sich dieser Tage der Ordnungsrat des Ministeriums auf Kork« Eine Meldung
des Äußeren mit einer sehr peinlichen Angelegenheit zu berechtigtes Aussehen erregen dürfte, kommt aus Korfu.
iv eigen Höhe von 9000 Meter
. Das Thermometer wies in befassen haben. Man hat
An
der
Stätte
des
alten
Korkyra
find die Reste eines
nämlich
in
der ministeriellen
gStakl«1dieser Höhe eine Temperatur von 35 Grad unter Null
rtrioii' -to*f. Die Luftschiffer beabsichtigten
, den von den Buchhaltung und dem Kassenbureau recht bedenklichegriechischen Tempelbaues von großem Umfang aus dem
, deren Anfänge ziemlich weit Anfänge des sechsten Jahrhunderts ausgegraben
jlageN'i Deutschen Berson und Suring aufgestellten Höhenrekord Unregelmäßigkeiten entdeckt
zurückreichen
. Die Ziffer, um die es fich handelt, be< worden.
n soll, «*on 10060 Pieter zu brechen.
_
trägt
etwa
400000
Frank.
PR Allerlei Wissenswertes. Die Berechnungen
iegen!
Amiens. In der nahegelegenen Gemeinde Saleux der Versicherungsgesellschaften der letzten 25 Jahre er¬
Luftfcbiffabrt.
lschrist,
fand eine kinematographssche Vorstellung statt. Beim geben
, daß der Mann durchschnittlich 41—43 Jahre alt
r den
" hat die Fahrt Einlegen eines neuen Film? entstand plötzlich ein wird. — Der Kaiser von China, der Kaiser von Japan,
lenigek... - Das Luftschiff„Deutschland
:°
on
Frankfurt
am
Main
nach
Düsseldorf
glücklich
ausBrand
.
Sogleich
entstand
unter
den
der
Emir von Afghanistan
Zuschauern eine
, der Sultan von Marokko
glück'
seines' geführt.
furchtbare Verwirrung
. Bei dem entstehenden Gedränge und Sanstbar und der Khedive von Ägypten besolden
—Die in Kiel und Wilhelmshaven stationieren wurden mehrere Personen zu Boden geworfen und mit amtlich Sterndeuter im Staatsdienst. — England hat
für die
, so daß sie teilweile ernst ere Verletzungen 18 000 Quadratmeilen Kohlenselder
. — In der Schweiz
saiso» verbände der Hochseeflotte haben unter dem Befehl des Füßen getreten
. Der Direktor des Kinematographen-kommt auf je 916 Einwohner ein Postamt.
smmek Flottenchefs
, Admiralsv. Holtzendorff
, bis zur Kieler davontrugen
*
*
, um sich der Wut der gegen
per' Woche die diesjährige Frühjahrsreise auszusübren. Theaiers mußte flüchten
*
0 0 Während der Kieler Woche wird die gesamte Höchste« ihn aufgebrachten Bevölkerung zu entziehen.
A
Der
arme
Verwandte
.
Ein Mandarin be«
üotte
auf
der
Ostseestation
ankern
,
um
dann zur Aus«
n fß!
Madrid. In Aranje(Nordspanien
) sind die Kirche gegnete auf der Straße in Peking einem
Manne
. zu rüsten. Den dritten Ab« und die anstoßenden Gebäulichkeiten
0000, tohrung der Sommerreise
, die Ordens¬ aus seiner Verwandtschaft und forderte ihnarmen
herablassend
er t* Mntt in der Tätigkeit der Hochseeflotte soll am Ende schwestern gehörten
,
eingestürzt
.
Hierbei wurden zwei auf, zum Abend sein Tischgast zu sein. „Ich danke
Sommerhalbjahrs
die Abhaltung der Herbstmanöver
>atrio'
Nonnen getötet und mehrere verwundet
. Es heißt, daß dir," erwiderte der Eingeladene
, „aber könnte ich nicht
bürget wlden. die sich bis in den Monat September hinein der Einsturz die Folge eines Erdstoßes ist, andern lieber
morgen abend kommen
?" — „Aber gewiß!
. Im Gegensatz zu anders lautenden Meldungen zufolge ist jedoch daS Unglück auf anhaltende
unv Mrecken werden
Wo
speisest
du
denn
aber
heut?"
fragte neugierig der
.' die Hochsee« Regengüsse der letzten Tage zurückzuführen.
ir zu' ; Meldungen wird nach der ,Tägl. Rdsch
Mandarin
.
—
„In
deinem
Hause
. Deine verehrte
Jlotic
mit
zur
Abhaltung
der
Kaisermanöver
der
Armee
korde'
v
Petersburg.
Für
die
Sicherung
der
russischen
.
Gemahlin war nämlich so gütig, mich für heute ein¬
. Außer Kaiserjacht
Fach' '« diesem Jahre nicht herangezogen werden
zuladen
.
"
Ctii
.
•>
^Standard
<•
"
*«*••
sind
von
der
russischen
RegieGäste Ewem zu formierenden dritten Geschwader werden an
Entweder die Hotels aufsuchen oder überhaupt nicht nach
London kommen
." immerhin hat man bei der Krö¬
nung der Königin Viktoria und bei der Krönung König
i I uns Eduards einzelne Sitze oder Fenster zu ansehnlichen
srmant
»' Dreisen vermieten können
, die Neugierigen zahlten 400
eichsaVlbks 10000
Mk. für die Gelegenheit
, die prunkvolle
Reichs Zeremonie sehen
zu können
. In alten Zeiten hatten eS
iffungs« me Bürger darin besser
. Als EduardI. gekrönt wurde,
Wlte ein reicher Zuschauer für einen guten Platz eine
Eumme
, die nach heutigem Gelde etwa einem Pfennig
. Das ist die erste dokumentarisch belegte
t : De> ßleichkommt
i in de> Kunde
,davon, daß ein schaulustiger Bürger bares Geld
ten de>! oassür ausgab, um den Krönungszug zu sehen
. Aber

her

seinsage»
söhül
,amen,
mich
>'Ä
Us?
meine
U
Jhkt
achest'
: Mick
■ und
wisse»
gebe
»'
Härte«
Haffe»

„Und Sie
haben Sie den Antrag angenommen
vr«!ommen?"
?•
„Nein. Er hat mir ja gar keinen Antrag gemacht,Der
will ihn ja erst machen
, wenn er das Geld hat. Ter
Wenigstens
, er will die Antwort darauf erst dann
totöen
. Ich bin also an gar nichts gebunden
."
„O — dann ist alles gut. Dann werde ich ihm
Mvorkommen
, denn was ein andrer kann— das —
*to8 kann ich auch — versuchen
. Und wieviel will
e* schaffen
? Und — bis wann?"
„ „
„Bis zum ersten Januar zehn Millionen Dollar.
„Zehn Milli—o— Da — das sind ja zwei Mil- —
Honen Pfund!"
„Ganz recht
. Das sind sie."
„Hm— ja — das — Und wenn ich sie nun auch
wache
, werden Sie mich dann auch heiraten wollen?
o. Miß Livingstone lachte
. Das Sinnlose dieser
iltoge war selbst für ihre gesellschaftliche Höflichkeit zu
Uoß. „Jedenfalls werde ich Ihrem Anträge größere
Pachtung schenken als jetzt,
" sagte sie. „Nicht um des
Feldes willen
, natürlich
, aber weil es ein großer Be§Eis für Ihre so außerordentlichen Fähigkeiten wäre,
'aber ich binde mich nicht
, binde mich ganz und gar
wcht
." Und sie lachte schon wieder.
Der sehr ehrenwerte Mr. Reginald Kentigern Kille«
Ete to von Smirh- Pogis, zweiter Baron von Reval* ' .sann einen Augenblick lang nach. „Ich Hab»
? Meinem ganzen Leben," sagte er dann, „noch me
jtoeti Pfennig verdient
, aber ich weiß, daß es viele
.Jute gibt, die das können
, und an der Börse große
, ormögen fich machen
. Sie haben doch auch davon
gehört?"
„Allerdings, " sagte sie.

„Es soll dort sabelhaft leicht sein, Geld zu Ver¬
ben. Ich werde es also auch dort versuchen
."

OnpolitilcderI^agesbericdl.

„Wenn ich Ihnen einen Rat geben kann, versuchen nicht ein mal als Outsider iu Betracht
, denn er
sie's dort lieber nicht."
konnte wahrhaftig nichts leisten
, wobei auch nur ein
„Aber, liebste Miß Livingstone
, was kann ich denn Cent legitim zu verdienen war, und was Ttllotsou
onst tun? Es ist doch das einzige Mittel, um Sie
betraf, so hatte er sich allerdings ein Ziel gestellt; aber
lielleicht doch zu besitzen
."
war es denn nötig, dieses Ziel auch für ihre Person
„Sie setzen aber beim Börsenspiel alles aufs Spiel, anzuerkennen?
ras Sie haben."
Im übrigen sorgte sie für ehrliches Spiel. Und
„Ich habe ja nichts
. Das hat alles mein Vater." da Tillotson fich freiwillig für zwei Monate aus ihrer
„Gut. Aber ich habe Sie gewarnt und tue es auch Nähe verbannt hatte, so tat sie dies in liebenswürdigen
roch. Und wie die Sache auch ausgeht: Gebunden Zeilen auch mit den beiden andern, und bat sie, sich bis
bin ich an nichts
."
zum Entscheidungstagejedes Versuches zu enthalten
, sich ihr
zu nähern
. Ihr allerdings war es leicht
„Ganz recht
, das Tun und
."
unter
diesen
Bedingungen
gebe
ich
Lassen zweier ihrer Bewerber so ziemlich im Auge zu
„Nun denn,
. Des einen — des ehrenwehrten Reginald
Zhnen das Recht,sich— am ersten Januar die Antwort behalten
— Namen las sie häufig in den Zeitungen
. Er
zu holen
." —
Der sehr ehrenwerte Herr Reginald Kentigern war in dieser und jener Gesellschaft gewesen
, hatte das
kkillegrew usw. usw. wählte Nelken als seine Blumen und jenes getan vsw. überdies sah sie ihn oft in
and eine Schachtel voll dieser Blumen fand täglich Gesellschaft
, im Theater, tn Konzerten
. Da lehnte er
ihnn Weg zu den Rosen und Veilchen
, so daß sich dann irgendwo an die Wand, starrte sie durch
Miß LivingstoneS Wohnung fast wie ein Gewächshaus sein Monokle an, seufzte sichtbarlich und war sehr
unglücklich
. Noch unglücklicher aber waren die etlichen
anzuschauen war.
Miß Livingstone fühlte sich durch die Situation Mütter heiratsfähiger Töchter
, die den geistlosen jungen
sichtlich gehoben
. Es kam ihr durchaus nicht so vor, Mann mit dem herrlichen Titel und den schönen Aus¬
als ob sie etwa gar dem Meistbietenden zufallen müsse. sichten gar zu gern als Schwiegersohn sich gekapert
Nicht im geringsten
; denn der Gedanke
, sich kaufen
, das hätten, und ihn nun so ganz in den Banden jener
" sahen, die Miß Livingstone für
heißt durch Geld gewinnen zu lassen
, lag ihr ganz „abgetanen Schönen
fern. Sie hatte ja doch gleich ganz ausdrücklich er¬ sie war.
klärt, daß, wie immer der Kampf der drei Bewerber
Auch Mr. Cutter
, dessen Name hie und da in den
auch aussalleu möge
, sie die Entscheidung sich Vor¬ Börsenberichten austauchte
, hatte Gelegenheit
, ab und
behalte
. ' Und sie gestand es sich selber noch immer zu seine angebetete Liebe in einem Theater ober sonst¬
nicht
, daß sie im Grunde schon längst entschiedenwo aus der Ferne zu sehen
, wenn auch n cht oft,
hatte. Herrn Cutter war überhaupt kein Betrag ange¬ da er gerade jetzt kolossal in Anspruch genommen und
geben worden
, und was den ehrenwerten Reginalo vor allem daraus angewiesen war, sich einen klaren Kopf
usw. usw. anlangte
, so konnte er aus dem Rennen zu bewahren.
(Fortsetzung folgt.)
gleich von vornherein ausgejchieden werden
. Er kam , ft®8

Billige Bezugsquelle

Dank ^a -srianL'.

irr

Schuhwaren

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Tochter,
Schwester, Nichte und Cousine

Ewa Brym

- aller Hrt.

sagen wir Allen, besonders den barmherzigen Schwestern für die
liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, den Kameraden und Kameradinnen
sowie den 1894er Kameraden für die Beteiligung und Kranzspenden und
für alle übrigen Blumen- und Kranzspenden unseren innigsten Dank.

Hinterbliebenen.

Die tieftranernden
Familie Paul Brum.

Ganz besonders empfehle ich prima Qualitäten
in Kommunion - und
Konstrmanden-Stiefei für Knaben und Mädchen; neueste Fasson, von den
billigsten bis zu den feinsten Ausführungen . Es ist Jedermann Gelegenheit
geboten , indem ich mein Lager bedeutend vergrößert und gut assortiert habe,
bei mir (als langjähriger Fachmann ) in jeder Weise seinen Bedarf befriedigend
decken zu können . Gleichzeitig bringe mein Maast - und Reparatnrgeschiift
bei schnellster und prompter Bedienung in Erinnerung . Nur gutes Leder
kommt hierbei zur Verarbeitung.

Matth . Schrod , Schuhmachermeister,
Sossenheim , Hauptstraße 52.

Sossenheim , den 14. April 1911.

.Krrth. Gottesdienst.
Osterfest , den 16. April 1911.
7Vä Uhr Frühmesse ; 8Uhr
KindergottcSbienft ; 10 Uhr Hochamt . Nachmittags
H/s Uhr Besper . 4 Uhr Beichte.
Ostermontag
, den 17. April 1911.
l lj2 Uhr Frühmesse ;
Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt . Nachmittags
D/s Uhr Andacht zum heiligst . Namen Jesu.
Dienstag : hl . Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Johann
Eustachius Kinkel und Ehefrau Katharina
Franziska geb. Fap und Kinder.
Donnerstag : hl . Messe für Pfarrer
Mitnacht.
Freitag : hl . Messe zu Ehren des hlgst.
Herzens Jesu.
Samstag : gest. hl . Messe für Nikolaus
Fay und Familie.

Errang . Gottesdienst.
91/2

Ostertag
Uhr

Die Kameraden.

Ostermontag nachmittags von 4 Uhr ab:

Tanzmusik

Z—300 Weinflaschen
billig zu verkaufen.

Kronbergerstraße

1.

EemiizepMnre«
als Kohlrabi

, Wirsing

Weißkraut , Salat

in

freie Tnrnerschaf

außerordentliche Versammlung.
Erscheinen bittet

Der Vorstand.

» ~Zur Kommunion

JP

4871

pikierte, extra starke, sowie alle Sorten
Gemüsepflanzen ; ferner empfehlen
wir Maßliebchen , Stiefmütterchen,
Vergißmeinnichtvon jeder Sorte per
Stück 5 Pfg . und Goldlack . Alles in
erstklassiger Qualität.

Heijerkerl, Katarrh »nd gtcvsdrteinnnrg, Krampf- n. Keuch¬
husten, als die fcinschmcckenden

Kaisers

Bru
$t>€aramelkH
mit den „Drei Tannen ".

JJQflh

IUSI*" ^1 Ö IIII
Dastet

25

um Nassauer Hof".
Am Ostermontag von 4 Uhr ab

Eine 3 - Ziminer - Wohnung zu ver¬
mieten. Joh . Kinkel, Cronbergerstr . 20.

u.

Aerzten
Privaten
sicheren Erfolg.

——

den

empfehle ich aus einer Konkursmasse stammend zu folgenden
billigen Preisen so lange Vorrat: Silberne HerrenRemontoirs mit Golddublekette Mk. 12.—; Silberne
Damen - Remontoirs mit langer Golddublekette Mk.
12.—; Eine Partie schöne Kreuzchen und Halscolliers
Mk. 4.50 und Mk. 7.50. (Billiger als jede Konkurrenz
.)
Bei Barzahlung gewähre extra 5% Rabatt.
Man schreibe Karte und Auswahlsendung sofort zu Diensten.
oWu-n » »,*0 1
Uhrmachermeister
u. Juwelier,
T.8. AksTK
Bad =Soden i. T., Sulzbacherweg 8.
Vertreter : Peter Nik . Lacaili , Sossenheim.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Christ . Kinkel, Oberhainstr . 50.

gegen

Pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

^Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung mit Gas j
u. Gartenanteil im 2. Stack zn verinieten. !
Frankfurterstraße 28 .
j

wozu freundlichst entladet

Ferdinand Groß, Wirt.

Schöne 2-Zimmerwoh »ung zu ver¬
SchöneZ -Zimmerwohnung mit allem
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle mieten. Gasthaus „zum Taunus ."
Zubehör zu vermieten bei Leonh. Noß,
erhalten . Esch bornerstraßc 15.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬ Hauptstraße 55.
Ein schönes Zimmer zu vermieten. mieten. Näheres bei Jakob Noß 6ter,
Kleine st-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Obcrhainstraße 4.
Höchsterstraße.
mieten. Oberhainstraße 29.
Eine 3 - Zimmer - Wohnung und l
Zimmer und Küche zu vermieten.
Ziegelei W . Nicol , Frankfurterstraße.
Wir liefern
3-Zim .-Wohn . i. 2. Stock m. Gas u.
Gartenanteil zu verm . Kronbergerstr .22.

JLeitiingeia

GAS

sind

gegen

ADLER

Lampen

geringe

6asmck

Qualitätsmarke

Teilzahlung.

9 Riedstr . 1.

fischsts. M.

Homburger

allseitig anerkannt.
Adlerwerke
vorm . Heinrich
Kleyer A. G., Frankfurt a. M.
Gegründet 1880.
ca. 4000 Arbeiter.
König!. Preuß. Staatsmedaille in Gold für gewerbl. Leistungen.

JSTÖbgeii

HMoeher

Die Verlegung
der Gaszuführung
bis an das Grundstück
er¬
folgt kostenlos , Gasmesser
werden unentgeltlich
aufgestellt.

RÄDER
Seit Jahrzehnten als

Vertreter: 1®still

«tanzbelustpng«

Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen j
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
im Hause, zu vermieten .
Gut &
Stubenrecht , Cronbergerstraße.

Elegant
schnelllaufend &
unverwüstlich

erstklassige

, GASTWIRT.

empfiehlt

A . Weickert & Go ., Alikönigstr
. 10.

Kaufet

KLEES

und Vergißmeinnicht

11^ Salatpflanzen

Sossenheim.
Heute Samstag Abend 8y 2 Uhr

verbürgen

JAKOB

Pflanzen , sowie blühende Goldlack,

Stiefmütterchen ^ Maßliebchen

in Erinnerung und halte mich bei Be¬
darf bestens empfohlen.
Karl Klein , Ludwigstraße l.

Deitenbeck.

bei gutbesetztem Orchester
wozu ergebenst einladet

kräftigpikierten

«Saprttii
'fiip*

Deitenbeck.

Pfarrer

—

rv-wv

, Rot - und

Bringe mein

2 . Ostertag , den 17. April 1911.
91j2 Uhr Hauptgottesdienst.
Prüfung der Konfirmanden . Kollekte.

am-

Gasthaus
„ZUM LÖWEN“

. Kollekte.

Pfarrer

nichts anderes

und
Peter

Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

1 Uhr Jugendgottesdienst.

Um vollzähliges

Freund
Johann

heutigen KO . Geburtstage
die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche.

, den 16. April 1911.

Hauptgottesdienst

werten
Herrn

3 . Rauhtäschlein,

Das kath. Pfarramt.

1.

Unserem
Kameraden

Hochstadt
, Metzgermeister
, zu seinem

Strasse

22 .

Zur Erleichterung
des Gasbezuges
werden auf Wunsch Gasmesset ', welche das Gas gegen Einwurf von IO-Pfennigstücken
liefern , sogenannte
Gasautomaten,
aufgestellt.

m

m

$o $ seMierZeituik)
inrtii
[i|ft; ; ' ' / " ' fürbirftrwiniirLchkchkm.
Wüchcnlliche Gratis -Heilagr : IUuKrierles Unterhaltmlgvblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. ÄbonnrmentspreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

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

1911.

Mittmoch den 19 . April

Ur. 31.
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachungen.
Maul - und Klauenseuche.
Unter Bezugnahme
auf die am letzten Samstag
>n dieser Zeitung erschienene Bekanntmachung
wird
zur Vermeidung
von Mißverständnissen
nochmals
erläuternd
bemerkt , daß die Ausfuhr
von Klauen¬
vieh von hier in das Beobachtungsgebiet , zu dem
sämtliche Gemeindebezirke
des Kreises Höchst mit
Ausnahme
der beiden noch verseuchten Orte . Oberuederbach und Unterliederbach gehören , ohne Weiteres
gestattet ist .
;
Nur dann , wenn das Klauenvieh aus dem Be¬
obachtungsgebiet
ausgeführt
werden soll , ist eine
polizeiliche Erlaubnis
erforderlich.
Diese Erlaubnis
wird nur zum Zwecke sofortiger
Abschlachtung
und nur nach vorangegangener
tier¬
ärztlicher Untersuchung des Bestandes und auf Grund
eines tierärztlichen Ältestes schriftlich erteilt und hat
24 Stunden
Gültigkeit.

Sossenheim , den 19. April 1911.
Die Polizei -Verwaltung
Vertilgung

: Brum

, Bürgermeister.

der Feldmäuse.

„ Es ist hierher mitgeteilt worden , daß sich, be¬
günstigt durch die trockene Witterung , wieder ein
stärkeres Auftreten der Feldmäuse bemerkbar macht.
Es kommen namentlich
Frucht - und Kleeäcker
ui Frage.
Es ergeht daher an die Grundbesitzer und Pächter
me Aufforderung , durch Legen von Gift oder durch
lonstige geeigneten
Maßnahmen
die Bekämpfung
der Mäuse aufzunehmen.
Das Vorjahr
hat gezeigt , daß diese beim ersten
l? stlEeten der Mäuse einsetzen muß , da die Mäuse
stch außerordentlich
schnell vermehren und dann die
Vertilgung
auch bei Aufwendung
größerer Mittel
Und gemeinsamen Vorgehen nur eine sehr fragliche ist.
Es läßt sich daher jetzt, wenn die Bekämpfung
durch die Grundbesitzer energisch durchgeführt wird,
mit kleinen Mitteln viel erreichen , sonst schädigt der
Gaumige sich und die Gesamtheit.
Selbsthilfe ist also jetzt in erster Linie erforderlich.
Sossenheim
, den 19 . April 1911.
Die Polizei -Verwa ltung : Brum , Bürgermeister.
Betreten

Siebenter

«eraniwortlicher
Karl

von

Saatfeldern

re.

Vor dem Betreten fremder , bestellter Grundstücke
hiermit gewarnt.
Besonders
sind es Kinder , die hierauf
nicht
achten.
Die Eltern und Vormünder
werden gebeten , die
Kinder aufzuklären
und sie von dem Betreten solcher
Grundstücke abzuhalten.
Sossenheim
, den 19 . April 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
wird

l- okal-^ acbricbren.
Kossrnheiur , 19. April.
— Die Losungsscheine
der Militärpflichtigen
sind umgehend
auf der Bürgermeisterei
abzuhoten.
— Straßenverbesserungen
. Durch die Ge¬
meinde ist bereits vor einigen Jahren
bei dem ^ ezirksverband
Wiesbaden
der Antrag wegen Pflaste¬
rung der Hauptstraße
gestellt worden . Wegen der
zu bauenden Wasserleitung
wurde dann die An¬
gelegenheit
zurückgestellt
und die Verhandlungen
wieder ausgenommen , nachdem stch die Fertigstellung
öer Wasserleitungsarbeit
bestimmen
ließ .
Gleich¬
zeitig wurde in den Verhandlungen
auch auf die
Notwendigkeit der Pflasterung
der Höchsterstraße un
^je Anlage eines Hochbanketts
von Höchst ms hier
Angewiesen — das Hochbankett längs des Höchster
Friedhofs wurde inzwischen fertiggestellt — und dex
Herr Landeshauptmann
um die Ausführung
dieser

sehr notwendigen
Arbeiten im Interesse
des Ver¬
kehrs und der Bevölkerung
gebeten .
Zur Ein¬
schränkung der im Sommer
außerordentlich
lästigen
Staubplage
wurde ferner um die Vornahme
der
Oberflächenteerung
dieser Straßenzüge
nachgesucht.
Seitens des Herrn Landeshauptmanns
war darauf¬
hin die Teerung im Sommer
1909 zugesagt worden,
sie unterblieb
dann aber wegen der eingetretenen
nassen Witterung . Im
folgenden Sommer
unter¬
blieb die Teerung wegen des bevorstehenden Baues
der Wasserleitung . Für
1911 war
ein erneuter
Antrag gestellt . Infolge
dieser Verhandlungen
er¬
schien am letzten Samstag
Nachmittag
Herr Ge¬
heimer Baurat
Leon von Wiesbaden
und Herr
Landesbauinspektor
Wernecke von Frankfurt
a . M.
auf dem Bürgermeisteramt
und sagten zu , daß die
Höchsterstraße noch im Lause dieses Jahres bis zum
Unterliederbacherweg
mit einem Hochbankett
und
mit
Kleinpstaster
versehen
werden
würde , die
Pflasterung
der Hauptstraße
wurde für nächstes
Jahr
in Aussicht gestellt . Diese Nachricht
wird
sicher allseitig mit Freuden begrüßt werden.
— Vom Osterfeste . Das Osterfest war auch
in diesem Jahre wieder von günstigem , freundlichen
Wetter begleitet . Scharenweise
waren deshalb schon
am frühen Morgen Spaziergänger
anzutreffen , die
die lachende Frühjahrssonne
hinausgelockt
hatte.
Andererseits
war auch die Zahl derjenigen
groß,
die am Vormittage , der Bedeutung
des Tages
Rechnung tragend , das Gotteshaus
aufsuchten , und
dort den zu Herzen gehenden Worten des Predigers
lauschten . Besonders aber für unsere Kinder war
das Osterfest wie in jedem Jahre ein Tag freudigen
Jubels . Reich beschenkt mit Ostereiern aller Farben,
vom einfachen Hühnerei
bis zum kostbaren Kunst¬
werk aus Schokolade
und Marzipan
sah man sie
allerorts vor den Haustüren
und auf den Straßen
stehen und einander die erhaltenen Gaben vorweisen.
Da auch der Ostermontag
bei gutem Wetter ver¬
lief , so kann das diesjährige
Osterfest das ganze
Jahr hindurch ein freundliches Gedenken beanspruchen.
— Silberne
Hochzeit . Sonntag den 23 . April
d. Js . feiern die Eheleute Herr Friedrich Pfeil
und
Frau Augusta , geb . Wehner , das Fest ihrer silbernen
Hochzeit.
— Die Schwalben
sind angekommen . Am
zweiten Feiertag
kamen hier die ersten Schwalben
an und bezogen ihr früheres Heim wieder.
— Ein Hund als Hasendieü . Einem Be¬
wohner der Altkönigstraße
wurden seine Stallhasen
gestohlen . Man setzte die Polizei davon in Kennt¬
nis , um den Hasendieb zu ermitteln . Diese ent¬
deckte den Dieb in Gestalt eines großen Hundes,
der den Hasenstaü
erbrochen hatte , die Tiere in
seine Hütte schaffte und sich dieselben dort gut
schmecken ließ.
Z . Turnverein
. Die diesjährige Jahres -Hauptversammlung
fand am Samstag
den 8 . April statt.
Die gegenwärtige Mitgliederzahl
beträgt 148 aktive,
50 passive , sowie 13 Zöglinge , zusammen 211 Ver¬
einsangehörige . Eingetreten
sind im verflossenen
Geschäftsjahr
18 aktive , 8 passive Mitglieder
und
8 Zöglinge . Ausgetreten
sind 7 Mitglieder . Das
bare Kassenvermögen
beträgt zurzeit 2800 Mark.
Da die Ausgaben
für den Verein aber immer mehr
wachsen und das Vereinsvermögen
nicht angegriffen
werden darf , so ist der Verein genötigt , den Bei¬
trag für aktive und passive Mitglieder um 5 Pfennig
pro Monat
zu erhöhen und dies wurde von der
Versammlung
einstimckiig
beschlossen . Außerdem
haben die Mitglieder
der Gesangsriege
pro Jahr
einen Extra -Beitrag
von 2 .50 Mark aufzubringen.
Die Gesangsriege
zählt gegenwärtig
48 Mitglieder.
Sie steht unter der bewährten Leitung des Dirigenten"
Herrn Klarmann
von Höchst a . M . Obmann
ist
Herr Josef Merk . Auch bei dem diesjährigen Feld¬
bergfeste beteiligt
sich die Gesangsriege
an dem
Massenchor , zu dem 17 Gesangsriegen
des MainTaunus -Gaues gehören . Die Gesangsprobe
hierzu
ist am 14 . Mai in Kelkheim . An auswärtigen
Festen

nahm der Verein Teil am Feldbergfest , Gaufest in
Rödelheim und Jubelfest in Hofheim , bei den beiden
erstgenannten
Festen wurden je 2 Turner
preis¬
gekrönt (Walter Ludwig und Heinrich Moos ) . Das
Kreisfest wurde nur von den 3 Turnwarten
besucht
und wurde hierbei unserm altbewährten Turner Walter
Ludwig einen Kranz nebst Diplom zuteil . Bei dem
diesjährigen Gaufeste in Vilbel stellt der Verein eine
Altersriege
und Vereinsriege . Der Turnrat
setzt sich
aus folgenden Herren zusammen : Ph . Schneider,
1. Vorsitzender , K . Zimmermann , l . Schriftführer,
Johann
Brum , Kassierer , Johann
Höfler , 2 . Vor¬
sitzender , Peter Noß , 2 . Schriftführer , Heinrich Fay,
2 . Kassierer , Turnwarte
Heinrich Moos , Ludwig
Lacalli und Jakob Schmidt , Zeugwarte
Sebastian
Kohlmann
und Lorenz Kinkel , Bücherwart
Alois
Köller . Junge
Leute , welche Lust und Liebe zur
Turnerei
haben und ältere Männer , die stch dem
Gesang widmeten wollen ist somit Gelegenheit ge¬
boten in den Verein einzntreten.
Sport.

— Athletik . Bei dem 5. Verbcmdssest des deutschen

Athletik - Sport - Verbandes
am 16. und 17. April in
Bockenheim erhielten nachstehende Mitglieder der hiesigen
Sport -, Spiel - und Athletik -Gesellschaft folgende Preise:
Stemmen
. Federgewicht : 16. Preis Aug . Schmalz.
Leichtgewicht : 2. Preis Jos . Börner und 26. Preis I.
Schmalz . Mittelgewicht : 2. Preis I . Flach . Im Meister¬
schafts -Stemmen . Federgewicht : 2. Preis Jos . Börner . —
Nachstehende Mitglieder des hiesigen Athletenvereins
„Germania " erhielten Preise wie folgt : Stemmen.
Leichtgewicht : 30. Preis Aug . Schwab . Schwergewicht:
6. Preis Hch. Wagner und 7. Preis Jak . Kinkel. Ringen.
Federgewicht : 8. Preis Karl Döring . Leichtgewicht:
6. Preis Emil Diemerling und 29. Preis Aug . Schwab.
Mittelgewicht : 11. Preis Franz Fay . Schwergewicht:
2. Preis Jak . Kinkel und 4. Preis Hch. Wagner.
— Mettgehen . Boi dem Wettgehen in Kriftel er¬
hielt das Mitglied der Sport -, Spiel - und AthletikGesellschaft Herbst und das Mitglied des Athletenvereins
„Germania " Aug . Bretthauer gemeinschaftlich den ersten
Preis . Die Strecke betrug über 20 Kilometer und wurde
von den beiden Siegern in 1 Std . 22 Min . 40 Sek. zu¬
rückgelegt.

— Radrennen . Das Mitglied deS Radklub„Pseil"
Karl Gärtner errang bei dem über 80 Kilometer StraßenRennen in Okriftel den 9. Preis . — Bei dem Vereins¬
fahren des Radklub „Pseil " erhielt 1. Preis K. Gärtner,
2. Pr . Joh . Delarue , 3. Pr . W . Jaufmann und 4. Preis
I . Jckstadt.

Hiss ]Sab und fern.
— Höchst a . M ., 18 . April . Am Samstagabend
kam es in der Wirlschaft
„Zum Adler " in der
Hauptstraße
zu einer Schlägerei.
Ein betrunkener
Gast wurde von dem Wirt vor die Tür gesetzt und
mit dem Gummischlauch
verhauen . Dabei kam es
zu Auseinandersetzungen
zwischen Wirt und Gästen.
Die Polizei machte dem Streit ein Ende , indem sie
die Wirtschaft schloß und den Wirt zur Wache brachte.
— Griesheim
a . M ., 18 . April . Vor kurzem
wurde eine in der hiesigen Wachsluchfabrik beschäftigte
ledige Weberin , aus Hanau
stammend , namens
Luise M ., und ein junger 19jähriger Bursche P . W.
wegen Verdachts
des Kindesmordes
verhaftet.
Man hatte nämtich in einer Jauchegrube
die Leiche
eines neugeborenen Kindes gesunden , und der Ver¬
dacht lenkte sich auf beide . Anfänglich
blieb der
Verdacht nur auf dem Mädchen ruhen , so daß W.
aus der Haft entlassen wurde , jetzt aber sind die
Belastungen
gegen P . W . so gravierend , daß er
wieder festgenommen
und das Mädchen freigegeben
wurde . — Der hiesige Gemeindcrat
hat im hiesigen
Rathaus versuchsweise eine Arbeitsnachweisstelle
eingerichtet.
— Schwanheim , 19 . April . Am Karfreitag
haben einige Ausflügler
im hiesigen Wald
ein
Feuer
angezündet , das , wenn nicht ein Bahnwärter
und andere Ausflügler
eingeschritten
wären , leicht
einen großen
Waldbrand
gegeben hätte . Einige
Arbeiter
aus den Höchster Farbwerken , die im
Schlassaal
wohnen , wurden als Brandstifter
hinter
Schloß und Riegel gesetzt.

Der Lhampagnerkrieg in Frankreich.
Das Ministerium muß sich mit einer Avaelegenheit
befassen , die man durch das Ministerium Clemenceau
vor drei Iabren
endgültig gereaelt glaubte : mit dem
Wettkampf der Weinbauern . Um ihm ein Ende *u
machen , hatte im Senat ein Abgeordneter einen Antrag
eingebracht , die Regierung zu ersuchen, die Abgrenzung
aller Weinbaugebiete , die im Dezember 1908 festgelegt
worden war , wieder aufzuheben und allen . Wein¬
produzenten und CH ampagnersabrikanten Frankreichs so¬
mit das gesetzliche Recht zu geben , ihre Erzeugnisse
nach Belieben herzustellen und zu bezeichnen . Als der
Senat
diesen Vorschlag mit großer Mehrheit angenommen hatte , da brach die kaum verhaltene Wut der
Winzer in der Marne mit geradezu elementarer Gewalt
los . Der Senatsbeschluß war

das Signal

zum Aufstaud.

Er Krach unverzüglich aus und übertraf nach dem
Bericht von Augenzeugen die Schrecken des letzten
Januars
bei weitem . Gegen 9 Uhr abends rotteten sich
die Winzer der Dörfer Tamery , Cumiöres und Venteuil,
die schon bei den Ianuarunruhen
viel von sich reden
gemacht halten , zusammen und zogen , etwa tausend
Mann stark, nach dem Orte Tizy . Magenta , wo sich die
Chompagnerfabrik
von Castellane befindet . In kurzer
Zeit war sie von Grund aus verwüstet . 230 000 Flaschen
Wein wurden ausgegossen , und wie durch ein Wunder
kamen keine Menschen zu Schaden . Es mußte

MUrtär aufgebote«
werden , um die Wütenden , die ein ganzes Dorf in
Brand steckten, von neuen Greueltaien zurückzuhalten.
Aber zwei Schwadronen Dragoner , die den Degen in
der Scheide behielten , erwiesen sich als zu schwach.
Infolgedessen wurde das ganze Umuhengebiet militärisch
besetzt. Trotz alledem konnten Ausschreitungen nicht
verhütet
werden .
Mährend
Herr MoniS
in der
Kammer beruhigende Versicherungen abgab und ein
Vertrauensvotum
erhielt , wüteten die Winzer in Ah wie
die Vandalen . Alle großen Weinlagerhöuser wurden in
Brand gesteckt, indem man eigens sür diesen Zweck angefertigte
Petroleumbomben
warf . An eine Rettung war nicht zu denken. Im Nu
waren alle diese Häuser Flammensäulen . Man schätzt
die Menge des ausgeschütteten
Weines
auf über
hunderttausend
Liter . Zahlreiche Militärpferde
kamen
infolge der über die Straße gespannten Drähte zu Fall.
Auch wurden Barrikaden
errichtet , und zwar haupt¬
sächlich mit Hilfe der aus den Kellern auf die Straße
geworfenen und zerschlagenen Weinfässer . In Epernay
sind gleichfalls
schwere Ausschreitungen
vorgekommen . Der Unterpräfekt mußte sich in seinem
von Militär
bewachten Hause verborgen halten . Die
sonst so ruhige Bevölkerung ist kaum wiederzuerkennen.
Die wildesten Aufrufe zur Fortsetzung der Gewaltakte
werden in den Straßen
laut . Alle Hausbesitzer ver¬
rammeln aus Furcht vor nächtlichen Angriffen ihre Tore.
Einen traurigen Anblick gewähren die Weinberge um
Evernay . Die zum Schutz vor der Kälte umhüllt gewesenen
Weinstöcke wurden in Brand gesteckt. Großen Schaden
erleidet namenllich die bekannte Firma Moet u. Ctandon.
Vor dem Hause mehrere « d « verhaßten Weinhändler
sieht man zertrümmerte Möbelstücke . So liegt vor dem
Hause des WeinhändlerS
Delouvin ein mit der Axt
zerschlagenes Klavier . Sein Kaflonschrank zeigt Spuren
gewaltsamen Angriffs . Von Stunde zu Stunde mehren
sich die in Paris eintreffenden Hiobs Posten.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm
hat die vor einigen Tagen
erfolgten Ausgrabungen altgriechischer Tempel auf Korfu
einer eingehenden Besichtigung unterzogen.

"Die
Königin
- Mutter
von England
ist zum Besuche des KaiserpaareL
auf Korfu eingetroffen.
* Mit der Heimkehr
des deutschen
Krönprinzenpaares
beschäftigt sich auch die öffentliche
Meinung in England , und zwar in sehr freundlicher
Weise . So schreibt der,Tally
Graphik : „Das eng¬
lische Volk hat die Reisen des deutschen Kronprinzen
und seiner liebenswürdigen
Gemahlin mit Interesse
verfolgt und einen sehr herzlichen Anteil an dem Will¬
kommen genommen , der ihnen bei ihrer Heimkehr be¬
reitet wmde . Ihre Reise hat ein neues Glied in den
freundlichen Beziehungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Volke geschmiedet.
Des Kronprinzen
frische, männliche Art , noch mehr sein warmherziges
Interesse am Sport haben ihn überall , zu einem willkommenen Gast gemacht. Die Neigung »um Sport ist
ein besonders wertvolles
Element für die Stärkung
der englisch-deutschen Sympathien , deren Förderung
den besten Männern
in beiden Ländern so sehr am
Herzen liegt/
* Die vereinigten
Kommissionen
des Deutschen
Handelstages
für Sozialpolitik
und Kleinhandel haben
kürzlich den Beschluß gefaßt , der Reichsregierung gegen¬
über aufs schärfste zu betonen , daß neuen
sozial¬
politischen
Plänen
nicht
eher nähergetreten
werden dürfe , als bis der Ausgleich zwsschen unfern
Kor ' mrenzstaaten
hergeftellt ist. Um die Grundlagen
hierfür zu schassen, soll bei der Regierung die Aus¬
arbeitung einer authentischen vergleichenden Darstellung
der sozialpolitischen Belastung in dm wichtigsten Export»
in> ustriestaaten beantragt werden . CS soll dies ge¬
schehen im Anschluß
an
die Stellungnahme
des
Handelstages
zum Entwurf des Gesetzes über die Ver¬
sicherung der PrivatangestelkM , dm die zuständigen
Ausschüsse verwerfen , während sie sich mit dem Aus¬
bau der Invalidenversicherung
in dieser Richtung ein¬
verstanden erklären würden.
"In
einem soeben ergangenen Erlaß ordnet der
preußische Kultusminister
an , daß die Behörden der
Durchführung
des Jmpfaeschäfts
ihre besondere Aufmerksamkeit widmm sollen. Die Jmpsärzte
sollen die aseptischen Vorsichtsmaßregeln
streng beob¬
achten . Jedem Kinde soll vor dem Impfen der Ober¬
arm mit einem mit Sklkohol getränkten Bausch ger einigter
Watte abgeriebm werden . Nach der Impfung sind die
Kinder so lange unter Aussicht zu halten , bis die Lymphe
vollkommen getrocknet ist ; auch ist darauf zu achten,
daß die Angehörigen nicht etwa die Wunde auskaugen
oder abwischen , wie es von iwpfaegnerllcher Seite emp¬
fohlen wird . Auch sollen die Anaehörigen von jedem
ungewöhnlichen Verlauf der Jmpmng
und von jeder
Erkrankung in den nächsten 14 Tagen dem Jmpfarzt
Mitteilung machen.
"Mit dem Lloyddampfer „Sieckar" ist von Bremer¬
haven der aus 51 Offizieren , 54 Deckoffizieren , 1204
Unterolfizierm und Mannschaften bestehende Ablösungs¬
transport
sür das Kreuzergeschwad « nach Ostasien
in See gegangen.
Österreich -Ungarn.
"Kaiser Franz
Joseph
HÄ dem König Fer¬
dinand
von Bulgarien
dm Orden des goldenen
Vließes verliehen.
Frankreich.
"Eine
amtliche Note widerspricht dem von fran¬
zösischen, spanischen und Schweizer
Zeitungen
ver¬
breiteten Gerücht , daß Deutschland
von Frankreich
sür seine Hattlmg in der Marokko frage irgendwelche
Gebietsabtretungen
in Marokko verlangt habe . Die
Note , die offe,K>ar von dem Minister des Äußeren,
Cruppi , stammt , weist auf die Gefahr hin , die jetzt (in
einer so ernsten Lage ) die Hetze gegen Deutschland in
fich birgt . — Hofförulich f nchten sich die Blätter nach
dieser ministeriellen Mahnung.
"Ter Senat hat der von der K- mmer bereits an>

genommenen Vorlage zugestimmt , wonach in
Jahre
zwei
Panzerschiffe
auf
Kiel
werden sollen.

diese«
gelegt

Italien.
* Der Rat der in Brüssel tagenden Interparla¬
mentarischen
Union
beschloß , die nächste Kon¬
ferenz am 8 . Oktober in R o m abzuhalten . Auf det
Tagesordnung
stehen die Fragen der Verbots des Luft¬
krieges und der Einschränkung
der R ü st u n g e *.
Dem Präsidenten Taft wurde ein Dank -Telegramm für
seine Haltung in der Frage des zwangsweisen Schieds¬
gerichts übersandt.

Schweden.
* Zwischen Schweden
und Italien
Stockholm nach kurzen Verhandlung «« rin
gerichlsvertrag unterzeichnet worden.

pu?
mit
öarn
<>on

°>ord

Ni«
v
ie (
ein

ist
in fS
SchiedS-

Russland.
"Im Zarenreiche plant man die Einführung einer
Wehrsteuer .
Der Finanzminister
unterbrestete de«
Ministerrat eine ^Gesetzesvorlage , wonach alle nicht Wehr¬
pflichtigen während eines ZeittaumeS von vier Jahre«
nach ihrer Befreiung
von der Wehrpflicht
ein«
militärische
Abgabe
von jährlich sechs Rubel zu
entrichten haben.
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Die StbülcrFelbrtiriorde.
Aus Anlaß der bei der diesmaligen Osterverfetzung
vorgekommenen vielen Fälle von SchÜlsrselbstmorden ist
die SchulverwÄtung
in Preußen
heftig angegriffen
worden , insbesondere hat man den Lehrplan bemängeÜ
und dem ganzen System der höheren Schule in Preußen
schuld daran gegeben , daß sich die Sckülerselbstmord«
von Jahr zu Jahr mehren . Demgegenüber wird halb¬
amtlich festgestellt : „Bei der Besprechung mehrerer Fälle
von Schülerselbstmorden in den letzten Wochen ist die
Ansicht zum Ausdruck gekommen , daß an den höheren
preußischen Lehranstalten eine ständige Znnabme der
Schülerkelbstmorde zu verzeichnen sei. Dies « Annahme
ist jedoch unzutreffend . Eine amtliche Statistik , die sich
über die letzten 31 Jahre erstreckt, weist vielmehr nach,
daß eine regelmäßige Zunahme nicht vorliegt , sondem
daß im Laufe der Jahre wiederholt auf ein Sinken der
Zahl ein schnelles Aussteigen folgte . In den durch di«
Statistik eriaßten 31 Jahren sind inkgesamt

468 Fälle von Schülarselbstmorden
vorgekommen , was einen jährlichen Durchschnitt von
15 Fällen ergibt .
Dieser Durchschnitt
ist in den
Jahren 1883 . 1889 , 1892,1897,1903,1907,1908
, 1909
und 1910 erheblich überschritten worden . während die
Jahre 1882 , 1895 , 1898 und 1904 wesentlich darunter
blieben . In den letzten drei Jahren waren zu ver«
zeichnen 1908 : 28 , 1909 : 24 und 1910 : 23 Fälle.
Wenn diese Zahlen auch über den Jahresdurchschnitt
erheblich hinausoehen , so ist dabei die außerordentliche
Zunahme der Schüler an höheren Lehranstalten
zu
berücksichtigen. Auf 100 000 Schüler entfallen in den
letzten drei Jahren
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im Durchschnitt je elf Fälle,
eine Zahl , die in früheren Jahren
beretts sechsmal
überschritten worden ist, und zwar am höchsten im Jahre
1889 . Die vorgekommenen Fälle verteilen sich nicht
gleichmäßig auf die Monarchie , vielmehr entfällt eine
sehr hohe Zahl auf die großen Städte , und zwar er¬
heblich mehr , als nach der Schülerzahl
zu erwarten
wäre . Bon den in den letzten zehn Jahren voraekommenen 210 Fällen entfallen 43 auf Berlin . Während
man früher annahm , daß die humanistischen Anstalten
an den Schülerselbstmornen in höherem Maße beteiligt
wären , zeigt die Statistik der letzten Jahre eine größere
Zahl an den Realanstalten . Es sei noch darauf hingewiesen, daß nach der amtlichen Statistik unter den
Sckülrrn der höheren Lehranstalten der Selbstmord bei
weitem nicht so häufig vorkommt , wie bei der gleichaltngen Gesamtdevölkerung . Die amtlichen Ermittlungen,
die über jeden einzelnen Fall angestellt weroen , haben
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Oer Kaffee - Corner.
Roman von Cyrus

Townsend

Braby.

,K »rtsetzim(i.>

Nur von dem dritten Bewerber sab und erfuhr
Miß Livingstone . nichts .
Mr . Elias Tillotson war
wie vom Erdboden
verschwunden .
Er hatte seine
Appartements in Waldorf aufgegeben , und kein Mensch
wußte , wo er hingezogen war und was er machte.
Seme Briefe ließ er sich alle ins Bankhaus Merrill
and Frost , Ecke der Nassau - und Liberty -Street kommen.
Aber chich dort behaust ete man , nichts von ihm zu wissen.
Das emzige Lebenszeichen von ihm waren die Blumen,
die er tagtäglich schickte und die sie all den übrigen
vorzog . Natürlich nur , weil Rosen ja immer schöner
find Äs Nelken und Veilchen.
Je weniger Miß Livingstone nun von ihm hörte,
desto mehr dachte sie an ihn , und es erging ihr fast
so mit ihm wie einem unreifen Schulmädel mit seiner
ernsten Liebe . Warum hörte sie nichts ? Hatte er den
Gedanken an sie aufgegeben ? Hatte er eingesehen , daß
er sich vor eine ganz unmögliche Ausgabe gestellt
hatte ? ' Nein , nein und tausendmal
nein ! Und so
wartete sie denn und wartete , und das Warten wu -de
ihr immer schwerer, bis eine Reihe von Ereignissen
eintrat , die ebenso unerwartet
und überraschend als
interessant und dramatisch waren.
5.
Ein Kapital von fünf Millionen
Dollar innerhalb
zweier -Monate auf zehn Millionen
zu erhöhen , ist
keine Kleii .igkeit. Dazu gehört viel Glück, viel Verstand
und viel Geschick. Gewöhnlich kann man das Ziel
auch nur an der Börse erreichen, wenn man ' s überhaupt
zu erreichen vermag.

Tillotson hatte , als er Brasilien verließ , seinen
ganzen ausgedehnten Besitz zu Gelbe gemacht und dieses
in sicheren Papieren angelegt , die sofort realisterbar
waren , so daß ihm sein Kapital ohne weiteres zur Ver¬
fügung stand . Als er dem Weibe seiner Wahl , voll
Zutrauen in den Erfolg seines Unternehmens , ankündigte,
daß er sich in zwei Monaten mil zehn Millionen in der
Tasche seine Antwort holen werde , hatte er keineswegs
auf gut Glück diese Zusicherung gegeben , sondern er hatte
einen wohl erdachten Plan gefaßt , der zum Erfolg
führen mußte.
Es war auch gar kein neuer Plan für ihn , sondern
er hatte ihn im Grunde schon damals gefaßt , als er
seine Rückreise nach den Ver . Staaten
antrat , und er
hatte ihn lediglich nur deshalb nicht ausgeführt , weil
er sich sagte , daß er mehr Geld als das , was er
habe , eigentlich ja doch gar nicht brauche . Er war
also auf das Geschäft oder vielmehr die Spekulation,
die er vorhatte , ganz vorbereitet , und die ganze Idee
bestand nur darin , den Kaffeemarkt im Dezember zu
cornern , d. h . alle verfügbare Ware aufzukaufen.
Unter gewöhnlichen Umständen ist die enorme Kaffee¬
produktion so stark und der sichtbare Vorrat in den Ver¬
einigten Staaten und der übrigen Welt so groß , daß ein
Kaffee -Corner geradezu zu den Unmöglichkeiten gehört,
aber das Glück war unserm Zulunftsspekulanten so hold,
daß , wenn die Verhältnisse jemals einem Kaffee-Corner
günstig lagen , sie es für diesen Dezember waren.
Der Hauptstock der Kaffeemenge — etwa neunzig
Prozent — die in den Vereinigten Staaten konsumiert
wird , kommt zufällig aus Brasilien , der größte Teil
der übrigen zehn Prozent aus Mexiko und andern
südamerikanischen Ländern . Der Bedarf an Java und
Mokka und der unter diesen Namen in den Handel kom¬
menden Mischung ist quantitativ
sehr gering .
Nun

waren in Brasilien in den zwei vorangegangenen Jahren
zwei entschiedene Mißernten gewesen, und auch die
diesiährige hatte viel zu wünschen übrig gelassen.
Überdies litt Brasilien noch an den Folaen seiner
früheren innerpolitischen und ökonomischen Störungen,
so daß der Kaffeevorrat den immer steigenden Bedarf
nur zu höchstens zwei Dritteln decken konnte . Der
Kaffee hatte infolgedessen an der Börse den ganz unge¬
wöhnlichen Preis von fünfzehn Cent das Bfmid er¬
reicht. Zum Überfluß hielten die Produzenten
auch in
Erwartung weiterer Preissteigerungen mit den Verkäufen
zurück. Der sichtbare Vorrat
nahm fortwährend
ab
und war auf einen so tiefen Stand
gesunken, wie er
schon seit fünfzig Jahren nicht mehr gewesen.
Die Statistik berechnet, daß in den Ver . Staaten
20 Pfund Kaffee pro Kopf konsumiert werden und der
Verbrauch von Jahr zu Jahr immer noch steigt . Ob¬
wohl die Versorgung den Bedarf absolut nicht mehr
deckte, konnte man von einer Kaffeenot im eigentlichen
Sinne des Wortes nicht sprechen. Es gab noch immer
Reservestocks in den Ver . Staaten
und Stocks in
Europa , auf die man ja auch jederzeit rechnen konnte.
ES war nur die Frage , ob es möglich war , unter
dielen Verhältnissen den Kaffeemarkt zu kontrollieren.
Tillotson hielt es für möglich . In jedem Fall aber war
er gkwillt , sein ganzes Vermögen in die Sache zu
stecken. Und dann — was blieb ihm auch übrig?
Er mußte es ja , wollte er sein andres , das Hauptziel
seines Lebens , erreichen. Einen andern Weg sür ihu
gab es nicht.
Wie jeder Glücksritter — und unser
amerikanischer Ingenieur , der alle Hindernisse der Welt
anpackt und überwindet , ist der moderne Nachfolger
dieser alten Gilde — wie jeder Glücksritter also war
auch Tillotson der geborene Spekulant.
Aber eS war mehr als bloßer Spekulationsgeist
in
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, de8 diplomatischen Korps und der hohen
begehrte Regierung
Geistlichkeit statt. Der König und die Königin wuschen
und
küßten
zwölf armen Männern bezw. Frauen die
zuschmuggeln suchen
. So wurden dieser Tage hier
Füße. Hofherren und Damen hielten ein silbernes
zwei
Frauen
,
die
auf
der
Eisenbahn
erster
Klaffe
fuhren,
^
Ursache
SelbstmordeBecken mit Handtuch
. Hierauf fand im Saal die
Schule
ln« des
irgend
welchem Zusammenhangals des Schmuggels dringend verdächtig festgenommen.
Aus diesem Grunde hat auch bereits Professor Bei Untersuchung der gut gekleideten Nassagiere fand Speisung der Armen statt. Die Herrscher trugen eigen¬
händig
die
Gerichte
auf,
die von Granden herbeige¬
den beachtenswerten Vorschlag gemacht
, nicht sich In den Unterröcken in besonders angeferttgten Taschen
. Der König begnadigte elf zum Tode
Sacharin eingenäht
. Als man weiter nachforschte
, ent¬ tragen wurden
^ .^ chklerselb stmord zulvrechen
, sondern von Selbst» deckte
; er breitete die Hände über die Todes¬
man, daß die Schmugglerinnen mit bedeutenden Verurteilte
Dtoü jugendlicher
, um nicht unsre Schulen mit einem Quantitäten
, so wie auch
Süßstoff ihrer Brust erhöhte Fülle verliehen urteile auS und ruft: „Ich verzeihe euch
fo *u belasten, das sse nicht verdienen
/ — <58 ist
Gott
einst
mir gnädig sein möge!"
Menschlich erklärlich
, daß die zunächst Betroffenen, hatten.
New Uork. Hier wurden fünfzig Mädchen aus
««Sbruck. Die hiesige Sparkaffe von Innsbruck
ls°iv^ " tn, in solchen traurigen Fällen immer geneigt hat Jaus
ihrem diesjährigen Reingewinne von 379 418 einer brennenden Seifenfabrik durch die Werkführerin
der Schule die Schuld an der Tragödie
gerettet
, die nach der letzten Katastrophe am WashingtonKronen 808418 Kronen für wohltätige und gemein¬
Eibis E " S8 beizumesien
. Wer mit Recht wird von
Platz Feuerdrill einübte
, dessen Ausführung beim Aus¬
Innern und Soziologen immer wieder darauf nützige Zwecke gestiftet.
London. Eine eigentümlicheErscheinung in. der bruch des Feuers trotz der entstehenden Verwirrung
^wieuudre
en, Ursachen
daß in den
weitaus meisten Fällen doch
vorliegen
, als Furcht vor der
ihr
toenn üch die Eltern entschließen können,
Zu den dttnzeninniben in frankreteb.
Kvi
, ^ültnis zur Schule, die ihr Kind besucht
, recht
*u gestalten
, wenn auf solche Weise Lehrer
und
Zum Verständnis des Champagnerkrieges in Frank¬ hat man auch das wichtigste Weinland Frankreichs ab¬
gemeinsam zum Wöhle des Kindes wirken reich dürfte unsre Übersichtskarte willkommen sein. Vor gegrenzt, und zwar beschränkteman daS Gebiet, dessen Wein
b'eaiisiik
^
ein Fallen jener schrecklichen
kurzer Zeit sind die verschiedenen weinbautreibenden Gebiete hinfort einzig und allein „Cbampagner " heißen sollte, auf
das Departement Marne , das tatsächlich alle berühmten
so Bordeaux und Burgund , durch ein Gesetz
^ verzeichnen können
, die eine so grausame Sprache Frankreichs,
abgegrcnzt worden : seither ist es verboten, den Erzeugniffen UrsprunaSorte des sehr wohlschmeckenden Getränks ent¬
Namen
^der Tragödie der Jugend reden.
hält , nämlich Reims , Epernay , Vitry usw.
Mit dieser
der jenseits dieser Grenzen liegenden Gebiete
~ " ' ‘den m
fallen die

fen 'bie

nUt

itte{net gatt
* geringen

Zahl

Schmuggler
, die das

in

Österreich so

von Sacharin aus der Schweiz durch Bayern dnrch-

um di « Hafenbauten in Wilhelmshaven
hak t
hochverdienteGeheime Marine-Baurat und
^ kvbaudirektor a. D. Georg BieSke ist in einer
«t vln ®5T. Klinik gestorben. 3842 geboren, machte
kjA '^ U 3870/71 als Reserveoffiziermit und er»

' ba§ Kreuz
. Am 19. Januar 1873
in<. . n * vm Regierunasbaumeist
«»' ernannt und trat
Stellung am 8. April 1880 in den MarineIn',“ über, wurde am 28. März 3888 Marine-OberE^ nieur, am 3. Avril 3890 Morinebauinipektor
, am
U*■, ni,ari ^ )2 erhielt er den Charakter al? Marinek,K wurde am 3. August,3892 Marine-OberlhMi und Hafenbaudirektor und' erhielt am 28. Juni
to; . den Charakter als Geheimer Marinebaurat
. Im
1903/4 nahm er sodann seinen Abschied
. WSÜ

]*!"** ganzen Dienstzeit hat Bieske biS »um Früh»
SQh'
004 seine Kräfte dem Hafenbau in Wilhelm
?»
^°en gewidmet
, zuletzt als Direktor des Hafenbau»
seir °n der dortigen Marinewerft
, von da ab bis zu
»i> Ausscheiden
dem Dienst in gleicher Stellung
Ranziger aus
Marinewerft
. Nach seinemA»SL.,Wen aus dem Dienste wohnte BieSke in Berlin» lwersdorf
, von wo er erst im Herbst nach Wilhelms^7 » übe rsiedelie.

ÖnpoUttfcber Hagesbericbt.

YONNE,

beinU-qm . Ncit«rltch

Maßregel sind nun die Winzer deS Departements Aube un¬
zufrieden, denn zur
alten Zeit bat dies«
ARDENNES l
Gegend sters zur
EUTSCHES
Champagne gebört, ja,
die alte Stadt Troyes,
die
mittelalterliche
Hauptstadt der Grafen
von Champagne , liegt
mitten
im
Aube- .
EICH
departemem. Dieses
MEU5E
Depariement
>ucht
nun die Aufnahme
der Aube in daS
Cbamvagnergebict mit
Gewalt zu erzwingen.
Die Unruben
in
diesem Departement
erzielten auck den
gewünschten Erfolg,
und man ging daran,
die Abgrenzung wie¬
der abzuichaffen. DaS
V0S6ES
wollen nun wieder
die Winzer der Marne
HAUTE
- MARNE
f
nickt dulden, und die
revolutionären Exzesse
in Dizy und andern
Orten des Marne¬
departements
sind
eine Folge dieses Be¬
schlusses.

„Bordeauxwein", „Burgunder " usw.

k>eer und flotte.

Die Entdeckung der Gchweidm
'tzer Vogelwelt wurde dieser Tage in W-xiord County de- durchsetzte und alle Arbeiterinnen die Notleitern hin«
. Fortwährend langten bo-t große Züge von unter'übrte._
hx? ?nenbande
. die wegen Einbruchs in ein» Kaserne, obachtet
_
'_
W • • f™ Mobiliflerungsplan entwendet worden war, Staren an, die sich wie von allgemeinem Schrecken erBuntes
Allerlei.
griffen
,
gebärdeten
.
Die
ganze
Nacht
hindurch
schrien
die
l^ -^ uigen Tagen verhaftet wurde, verdankt Deutichtz,>.der rusfischen Regierung
, die daS Kaufangebot von Vögel und flog-n wie toll umher, und am Morgen
Der erste weivkiche Polizeichef. Die Stadt
tz°v!lmachung
?p!änen nach Berlin mitteiN
«. Die fand man Hunderte von toten Tieren auf der Erde, Hunnewell
KansaS hat nach dem ,B. L.-A/ den
»»Uuage wurde durch mehrere damals in Schweidnitz die sich an Mauern, Fenstern
, Gaslamven und Tele- Ruhm, deninersten
weiblichen Polizeichef unter ihren
Id,-Mg .gewesene volifische Agenten
gr phenstanaen die Köpfe eingestoßen haben. Auch ans Beamten zu zählen. Natürlich hat die Stadt auch
verübt . Mit ver»
En diese Angelegenheit war angeblich»in ehe» andern Teilen Englands werden ähnliche
unerklärliche
Grenadier und ein in Schweidnitz bedienstet
einen weiblichen Bürgermeister
, der in der letzten Woche
Erscheinungen berichtet.
gewählt worden war und nichts Eiligeres zu tun hatte,
^eienes Mädchen.
Brüssel. In Gremberghen ist das Gebäude der als eine Freundin zum Polizeichef zu ernennen
. Frau
Lisi Küchen au (Rhön
). Ein Bauer hatte einen Kaste» dortigen Textilfabrik eingeftürzt und begrub steben Rosa OSdorn, so heißt die Polizeigewaltige
, hat jetzt
r°9° Mk. in Reichskaflenscheinen,
.
di»
ihm zum Arbeiter imter seinen Trümmern. ES wurden sofort ihr Amt angetreten und sich sofort an die Spitze ihrer
eines Gutes dienen sollten
, in einen Oien gestellt. Hilfsarbeiter! eingeleitet. Fünf der Opfer wurden schwer Blauröcke gestellt
, um eine Anzahl nicht konzessionierter
Dienstpersonal hatte keine Ahnung von diesem verletzt
, die beiden andern leicht verwundet zutage ge¬ SchankMirtschaften zu stürmen
. Sie soll sich dabei recht
khtfn wnb beizte den Ofen. Hierbei sind di» Scheine fördert.
männlich benommen haben. Der Bürgermeister
, Frau
W, Kosten zum größten Teil verkohlt
. Traurigen
Madrid . Im Schloß fand am Gründonnerstag Ella Wil'on, ist selbst eine begeisterte Temperenzlerin
Id begab
sich der Bauer mst den restlichen Fetzen
mit außergewöhnlichemPrunk die Feier der Fuß- und wird den Polizeichef mit allen Mitteln, die einer
ijx^ em Bankier
, doch fehlten bei den meisten Resten wa'chung statt. Es war das erstemal
, im
, daß die junge Bürgermeisterin in Kansas zur Verfügung stehen
WAmmern, so daß der Schatz als verloren gelten Königin dieser Feierlichkeit
beiwohnte
. Sie fand in Kampfe gegen Schnaps, Würfelspiel und freie Lieb«
******%a«o>«noi
«i, M«ot»nuu.
Gegenwart der Prinzen, Granden
,
Hofchargen der untet flögen
X Lindau a. B . Auf die kuriosesten Mittel ver»
Drewittu. Komp, die hervorragendste Maklerfirma in ist. DaS sind Sie. Also wende ich mich an Sie,
war ja gar nicht das Geld, das er gewinnen
Kaffee sei. An dem Tage also, an dem er Miß um die Sache auf meine Rechnung durch zuführen.
die Hand des geliebten Weibes um die
? Ja , oder nein!"
Livingstone mit seiner Abmachung verließ
, ging er Wollen Sie sie übernehmen
nb deshalb beschloß
in dem
„Ich werde jeden Auftrag, den ich von Ihnen
geradeswegs zu Cutter.
, gen. Nein, mehr, er war davon überzeugt
, weil
Mr. Cutter hatte schon vorher von dem„Mann erhalte, sehr gern übernehmen
, aber. . ."
was wußte, was der übrigen West noch nicht be. aus dem Süden" gekört
„Bitte, das ist alles, was ich wissen wollte. Ander, und als er ihm gemeldet
l.war.
wurde, ließ er ihn selbstverständlich im Augenblick vor. seits habe ich wieder gehört, daß die Makler sich
illotsons Beziehungen zu den gegenwärtigen Re»
manchmal auf eigene Rechnung in das Geschäft mit
„Mein Name ist Tillotson,
" sagte der Ingenieur.
gskrelsen Brafiliens waren die denkbar intimsten
. . ."
„Ich freue mich
, Sie kennen zu lernen. Bitte, nehmen hineinmischen
„Allerdings,
" bestätigte Mr. Cutter.
J e'nc persönlicher Art. Nach allem nun, was er Sie Platz."
en hatte, schien alle Aussicht vorhanden
, daß Eng„Das
möchte
ich nun hier nicht
. Es ist mein
„Danke— ich darf Sie wohl bitten, das was ich
uttb Spanien auf Brasilien einen Druck
Geschäft
,
meine
Spekulation
, und ich will nicht, daß ein
jetzt tnitteilcn werde
, als streng vertraulich zu
um englischen
, deutschen und spanischen Ihnen
andrer seine Hand mit im Spiele hat. In jedem Falle
betrachten
."
„Selbstverständlich
; das ist unsre Geschästspflicht
ifiv« etn<>
." warne ich Sie davor, und wenn Sie's doch tun, ge¬
t^ren brasilianischen Schuldnern gegenüber
schieht
es ganz auf Ihre eigene Gefahr."
„Ganz recht
. Ihre Firma wurde mir als die größte
di. " a§ ^ derungen zu verhelfen
. Eine Pression,
„Sehr richtig,
" entgegnete Dir. Cutter und lächelte
,r eBrasilien
nicht eingehen wollte. Es mußte Maklerfirma der Vereinigten Staaten für Kaffee ge¬
höchst überlegen
. „Es wird mir auch gar nicht eina ^ " fellos zu einer Demonstration jener Mächte, nannt."
sallen
,
es
zu
tun.
Vor allem aber, was soll ich für
„Sie tun mir zuviel Ehre an, ich—"
KMee
. « ^-Export
Gewaltakten kommen
mußte
zweifellos leiden
.. Darunter
Ja , wahrschein„Im Gegenteil
, die Tatsache allein ist's, die Ihnen Sie tun?"
ct wenigstens auf dem Seewege eine Zeitlang
„Ich wünsche
, den ganzen Kaffee zu kaufen
, der für
Ehre macht
. Was mich anlangt, so wollte ich nur wissen,
den Dezember angeboten wird."
ob Sie mit mir ein Geschäft machen können
."
ö%Iu§ aU^‘
Konstellation lag also so günstig
„Die
Kaffeepreise
sind
gegenwärtig
sehr
hoch
.
"
„Ich muß erst wissen
, worin dieses Geschäft besteht,
„Das weiß ich."
Mister Tillorson
."
^
günstiger
lagSpekulation
sie für EliaS Tillotfon perföner seine
durchsührie
, konnte
„Und werden zweifellos noch höher steigen
."
„O, eine Kleinigkeit
. Ich beabsichtige den Kaffee»
„Das ist setbstoerständlich
."
markl
der
Vereinigten
Staaten
zu
cornern
.
"
1$ berste Livingstone das Lebenslicht aus„Die Ernte war verhältnismäßig gering
."
: d» - geschäftlichem Sinne. Und Tillotson war
„Alle Wetter
, das ist leine Kleinigkeit
, Mister Tillot¬
„Das ist mir alles ganz gut bekannt
."
. Wenigstens
Ql8i • un8£!! Mann sehr erbittert. Er hotte ihn son. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit
.niedergeschoffen
, wie er unter gleichen ist eS bisher noch keinem gelungen
„Augenblicklich ist ein recht ansehnlicher Vorrat hier
."
vlffen jeden andern zusammengefchoffenHütte,
und
in
England
.
Brasilien
war
aüeroings
in letzter
„Dann wird es jetzt möglich,
" meinte Tillot¬
, aber gerade deshalb muß ein
..‘*»7»ang
Bruder war
; aber er wußie
, daß er über
mit fabelhafter Ruhe. „Ich habe Nachrichten,Zeit sehr zurückhaltend
die Rechnung mit ihm ausgleichen son
kolossaler
Stock
dort
sein."
die mir das Recht geben
, an einen Ersotg zu glauben.
„Das ist so, das weiß ich ganz genau, da ich mich
felln« -d"chEe sich
, daß Bertie Livingstone sich Aber— ich verstehe nur wenig von der dörjenmäßigen
. Die allgemeinen selbst davon überzeugt habe. Sie harten nur damit
fü^V ^ r Kaffeespekulation verschließen weide, was Art, derlei Geschäfte abzuwicketn
, um höhere Preise damrt zu erzielen
."
. Ich muß bas Ge¬ zurück
dos
der nicht so wie er hinter die Kulissen Grundzüge fino mir ja bekannt
^
lotgt.)
hütiLk
^ Einstigste
war. Von seinen, brasilianischen
, oer dazu berechtigt ss öFortsetzung
' »freunden
hatte Tillotson erfahren
daß Cutter, schält durch jemand machen lassen

E

er
,

Kampfe

Verschönerung sverein
Sossenheim.

Kommunion
^und Konfirmations
-Stiefel

„eO ed ®s 03 .SSfl,,

Die bei dem Verschönerungsverein be¬
stellten ^ mpelopsis Vitchi (Jungfernwein)
sind angekommen und können dieselben
von den Herrn Bestellern , abends nach 6
Uhr , in meinem Garten (am Enggäßchen)
in Empfang genommen werden . Auch habe
ich noch einige hochstämmige RemontantRosen , sowie Kletterrosen (Lrimsons Ramb¬
ler ) zum Selbstkostenpreis abzugeben . Letz¬
tere sind sehr stark ; diese schönste aller
Schlingrosen ist besonders für Lauben,
Gartenhäusern , sowie für Hauseingängen
geeignet .

in hervorragender

l ?ür jnstg £© Mädchens

Turn
-Verein
(Eingetr . Verein .)
Die Turnstunden
finden von heute
ab Mittwochs
und Freitag « , abends
8 Uhr , auf dem Turnplätze
statt.
Turner und Zöglinge werden gebeten
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Turnrat.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.

J ? Bir Jünglinge
%
Wichslederftiefel , solide Ausführung
, . . 6.75, 6.50, 6.00, 5.50, 5 .00
Boxcalfstiefel , große Auswahl, neue Formen,.
8.50, 0 .75
Boxealbinstiefel , breite Fasson, sehr solide,.
0 .25

ftchiiliwa

-reiütmis

D. Holzmann

— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

Nochmalige bedeutende Vergrößerung

Treiwill
. SanitätsRolontte

der Abteilung VsMtNpUtr.

i

Die denkbar größte HllSWab! in

,.

Heute Abend 9 Uhr
i U e b « n g. —~—***
Der Vorstand.

, Kinderbiiten

fjutfcnnen , Blumen, federn , Bändern, Seide etc.

Gesangverein
„Concordia“
E.- V.
Die angesagte Gesangstnnde
nicht Donnerstag sondern Freitag

Preisen.

Schnürstiefel , Boxcalbin
, sehr elegant, hervorragend billig . . . . 5.75
Schnürstiefel , echt Chevreau
, mit Lackkappe
, moderne Form, . . . 0 .5V
Knopf - u. Schnürstiefel , bequeme Paßform, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5 .0V

I . A. : F . Ludwig.

Sossenheim.

Auswahl zu billigsten

Bei nur modernster , bester Verarbeitung

niedrigsten

findet
den 21.

d. Mts ., abends 8Vs Uhr, statt. Wir

Amgarnieren

bitten um pünktliches Erscheinen.

die

Preise.

getragener

Hüte raschestens.

Der Vorstand.

Aaufhaus

Cbristl
. (kwerkscbalten.
Samstag den 22 . d. Mts ., abends
9 Uhr , findet im Gasthaus „Dur Coneordia " eine

Schiff , ^

Mitglieder Versantinlung
statt . Die Tagesordnung
wird bei Eröff¬
nung der Versammlung bekanntgegeben.
Alle christlich-national gesinnte Maurer
und Bauarbeiter sind hierzu eingeladen.

Billige Bezugsquelle
iw

Der Einberufer.

Gin Waggon

Kartoffeln !
eingetroffen.
-Königin per Malter Jl.

Weiß
Weltwunder

„

9 .50
„ 8.75

„

jeden Tag zu haben bei

Arthur Schröder ,

!

Sossenheim , Kronbergerstr
. 16, I.

Knabrn-Fahrrad
billig abzugeben .

Schuhwaren
g::.:-w—g

aller

Sossenheim , Hauptstraße 52.

Gg . Moos , Spediteur.

Taunusstraße

frischmelkende
zu verkaufen.

38.

Liege Ar liamiiuminn

Oberhainstraße

47.

■

Matth . Schrod , Schuhmachermeister,

frischmelkende Ziege
zu verkaufen.

Hrt . i'ww- v

Ganz besonders empfehle ich prima Qualitäten
in Kommunion - und
Konfirmanden-Ktirfel für Knaben und Mädchen; neueste
. Fasson, von den
billigsten bis zu den feinsten Ausführungen . ES ist Jedermann Gelegenheit
geboten , indem ich mein Lager bedeutend vergrößert und gut assortiert habe,
bei mir (als langjähriger Fachmann ) in jeder Weise seinen Bedarf befriedigend
decken zu können . Gleichzeitig bringe mein Maas ;- und Ueparaturgelchäft
bei schnellster und prompter Bedienung in Erinnerung . Nur gutes Leder
kommt hierbei zur Verarbeitung.

zu billigen Preisen.

Starke Gemnsepsianzen
billig zu haben bei

empfehle ich aus einer Konkursmasse stammend zu folgenden
billigen Preisen so lange Vorrat: Silberne Herren»
Remontoirs mit Golddublekette Mk. 12.—; Silberne
Damen - Remontoirs mit langer Golddublekette Mk.
12.—; Eine Partie schöne Kreuzchen und Halscolliers
Mk. 4.50 und Mk. 7.50. (Billiger als jede Konkurrenz
.)
Bei Barzahlung gewähre extra 5°/0 Rabatt.
Man schreibe Karte und Auswahlsendung sofort zu Diensten.
«I ■■ <»%
Tf .• «
■«, Uhrmachermeister
u. Juwelier,
BI öl :* R»
Bad - Soden i. T., Sulzbacherweg8.
Vertreter : Peter Nik . Lacalli , Sossenheim.

Eschborner

Landstraße.

Allo lieben
ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend - >
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Steckeupferd -Lilieumilch Seife
Preis

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer
Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.
Taschenuhr abhandeugekommen
auf dem Spielplätze
des katholischen
Jünglings -Vereins an der Frankfurter¬
straße . Derjenige , welcher dieselbe besitzt z
wird gebeten , diese entweder im Verlag j
dieses Blattes oder bei Frau Plietz, Kirch- !
straße 8, abzugeben (Verschwiegenheit bei
Rückgabe der Uhr wird zugesichert), andern - j
falls Anzeige erstattet wird .
I

Schöne3-Zimmerivohnung mit allem
Zubehör zu vermieten bei Leonh. Noß,
Hauptstraße 55.
Kleine 3-Zimmer-Wohnung zt.t ver¬
mieten. Oberhainstraße29.
Eine 3-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Joh . Kinkel, Cronbergerstr. 20.
Schöne3-Zimmer-Wohnung mitGas
u. Gartenanteil im2. Stock zu vermietenFrankfurterstraße 28.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung und l
Zimmer und Küche zu vermieten.
Ziegelei W. Nicol, Frankfurterstraße.
3-Zim.-Wohn. i. 2. Stockm. Gas u.

Gartenanteil zu verm. Kronbergerstr
.22.

Schöne 2- Zimmer- Wohnung mit
Zubehör an ruhige Leute zu vermieten.
Näheres beiK. Kircher, Taunusstr. 20.

Freundl. 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett
im Hause, zu vermieten. Gut &
Stubenrecht, Cronbergerstraße.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres bei Jakob Noß 6ter,
Höchsterstraße.
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Eschbornerstraße 15.
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Oberhainstraße4.

Kaufet

fr . Zimmermann,'
Gärtnerei ,

Jl

uni
){ioiifuinlioii

Kottfirmationsgescbenken
«blühende Topfpflanzen
«
empfehle in reicher Auswahl

a;

Wir liefern

iS Mollier

geringe

JLampeii
Teilzahlung.

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos , Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

Gaswerk

gegen

l ^efttiiigeit

GAS
gegen

nichts anderes

höchst
a. M.

Heiserkeit, Katarrh und JJrrskkleimnng, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die seinschmeckenden

ä| r

mit den „Drei Tannen ".

5900

Homburger Strasse 22.
Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer , welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern , sogenannte Gasautomaten
, aufgestellt.

K aisers

Brust
-ßaramellen
_
verbürgen

den

not . begl.
Zeugn . v.
Aerzten u.
Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 pfg .. Dose 50 pfg.
Zu haben bei:

!Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

ossenbeimerZeitung
j£Vl

Wöchentliche GrrrLis-KeilttKe: Illnftriertes
Diese

, „„

Zetlung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
f,ri

Ä

mnÜnÄ

'' ^ a oL

« ‘ « cinfnl

"

Aufsinden von Altertümern , bemerkenswerten
Funden re.
irgend welcher Art (Aus¬
Bei Erdbewegungen
schachtungen für Bauzwecke , Abbau von Lehm - und
Kiesgruben , Straßen - und Wegebau ) werden hin
und wieder Funde gemacht , die unter Umständen für
die lokale Geund insbesondere
,’ e,
Werte sein
von außerordentlichem
ichlchtsforschung
wnncn.
Viele dieser Funde gehen dadurch für die All¬
gemeinheit verloren , weil sie der Finder entweder
Nicht der Beachtung wert findet oder , vielleicht auch
^uöenblicksinteresse , an sjH nimmt und nachher
weis.
schließlich nichts rechtes damit anzufangen
Diese Funde geben aber oft Aufschluß über unsere
und deshalb sind sie
Heimat und unsere Vorfahren
und Beachtung wert.
ver Sammlung
werden daher gebeten , von allen,
Die Einwohner
uuch kleinen Funden , hierher Mitteilung zu machen.
Es wird dann von hier eine sachverständige Be¬
werden . Die Fundstellen sind
veranlaßt
urteilung
zu lassen.
vis dahin möglichst unberührt
hingewiesen , daß
^Es wird weiter noch darauf
und Boden
, auf deren Grund
Lrivateigentümer
Altertümer gefunden werden , diese Funde nicht etwa
Unentgeltlich abzuliefern brauchen , sondern , daß ihnen
für die Fundstücke
stets eine angemessene Vergütung
zugesichert wird.
Funde nicht an
Vor allem wolle man etwaige
Händler verschleudern.
1911.
, den 22. April
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
impfpflichtiger , auswärts
Kinder.

geborener

ge¬
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis
1910 und früher aus¬
macht , daß die im Jahre
wärts geborenen Kinder (Erst - Jmpflinge ) bis spä¬
testens den 1. Mai d. Js . im Zimmer 1 des Rat¬
sind.
hauses anzumeldcn
1911.
, den 22. April
Sossenheim
^J £)ie Polizei - Ve rwaltung

: Brum

, Bürgermeister.

Feuerwehr -Uebung.
ds . Js ., nach¬
den 27. April
, Am Donnerstag
mittags 7 % Uhr , findet im oberen Schulhof eine
ftatt.
Uebung der 1. und 2. Rotte
Die Zugehörigkeit ist aus den an den beiden öfsentangehefteten OrganisationZUchen Anschiagsbrettern
usten zu ersehen.
den 22 . April 1911.
Sossenheim,
~J $ie Polize i-Verwaltung

Genehmigung

: B r u m , Bürgerineister.

der Holzversteigerung.

Hoizversteigerung

im Sossenheimer

und das Holz zur Ab-

ist genehmigt
^emeindewald
'uhr überwiesen worden.
beginnt sofort und endet am
Die Abfuhrzeit
E August ds . Js .'
Die Holzverabfolgezettel , die bei der hiesigen

abzuholen sind , müssen vor der Äb^emeindekaffe
Herrn
mhr des Holzes an den König !. Förster
^linger , Forsthaus Eppenhain i. T . eingesandt werden.
den 22 . April 1911.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.
.
lc,

den 24 . April
Montag
ffe geschloffen.

Sossenheim

Benag:

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

1911 .

Samstag den 22 . April

Bekanntmachungen.

Die diesjährige

D, » >! » n-
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Anmeldung

_

NnterhaLLnnKsLLE.

Jahrgang.

“ ' ' i’l'

.

.1 ’Ä

Siebenter

d. Js . ist die Gemeinde-

, den 22. April l9lt.
Der

Bürgermeister

: Brum.

Lokal -JNacbricbtm
Iosse « tz- 1ur, 22. April.

rv — Zwei Menschenskelette wurden hier m der
August Fay
des Maurermeisters
Sandgrube
Sand " ) gefunden . Das eine
Unterfeld ( „Mittlerer

( 1,60 lang , 0,70
Skelett lag unter einem Sandstein
breit und 0,10 dick), während das andere sich neben¬
an befand . Ferner wurde in der Nähe noch eine
gesunden . Die vorhandenen Knochen
kleine Sandplatte
von Beinen und Arme sowie Schädel und Zähne
lassen erkenne », daß es Ueberreste von Menschen
sind . Man nimmt an , daß die beiden Leichen dort¬
hin begraben wurden . Der Verdacht von einem Ver¬
brechen kann hier keine Rede sein . Die Schädelreste
in Höchst ge¬
sind bereits von dem Altertumsverein
holt worden ; auch die beiden Steine sollen dorthin
kommen.
zur Aufbewahrung

— Weißer Sonntag .

Für viele Familien ist

ein
nach Ostern abermals
hier der erste Sonntag
Festtag , da an ihm die erste heilige Kommunion der
stattfindet.
)
Kinder (39 Knaben und 38 Mädchen
der glücklichste
Dieser Tag ist für die Kommunikanten
ihres Lebens , treten sie doch an ihm zum erstenmale
zum Tische des Herrn und wird an ihm doch die
in feierlicher Weise in
festlichgekleidete junge Schar
den Bund der erwachsenen Christen ausgenommen.
der
Mit herzlicher Freude nehmen die Mitglieder
Gemeinde , eingedenk der eigenen Kindheit und der
Festtage teil.
an diesem
ersten hl . Kommunionfeier
Auch wir bringen den Eltern und Kindern zu diesem
Tage unfern herzlichsten Glückiounsch entgegen , möge
einem jeden Knaben und Mädchen eine glückliche
Zukunft beschieden sein.

— Zur Konfirmation . Wieder einmal ist der
junger
Tag herangerückt , an dem eine Menge
der elterlichen
aus der Obhut
Menschenknospen
werden.
Fürsorge heraus dem Leben überantwortet
goldene Tage sind mit dem Aushören
Der Jugend
. Ver¬
dahin
der Schulzeit auf Nimmerwiedersehen
hüllt noch , und manchem eine langersehnte Offen¬
liegt die nunmehr
künftiger Lebensfreuden
barung
vor den jungen Kon¬
anbrechende Entwickelungszeit
von ihnen , der schon zur
firmanden . Manchem
die harte,
Kindeszeit durch Not und Entbehrung
rauhe Seite des Lebens frühzeitig kennen und fürchten
lernte , mag freilich eine trübe Ahnung der Pflichten,
die ihn nunmehr erwarten , nicht mehr fremd sein.
Im allgemeinen jedoch jubelt das Herz der Jugend
ihres Lebens freudig auf.
an diesem Wendepunkt
heraus ist woht auch der
Und aus dieser Erwägung
Gauen
in Deutschlands
überall
Konfirmationstag
zu einem Festtage gestaltet worden . Durch Blumen - '
spenden , Geschenke und gesellige Feiern wird dem
bezw . der jüngsten „Erwachsenen " der Abschied voni
in den Lebenkampf
und der Uebertritt
Kindesalter
kirch¬
erleichtert und verschönt . Eine varangegangene
des
mit der Darreichung
liche Feier , verbunden
hl . Abendmahles , pflegt noch zuletzt den nunmehr
der
eine letzte Mahnung
ins Leben Hinaustretendcn
Kirche als Geleit auf den Weg zu geben , daß die
nicht wankend
junge Seele draußen im Weltgctriebe
werde im ererbte » Glauben der Väter und in unserer
von
reichen Zeit sich nicht allzuweit
an Irrlehren
ihrem Schöpfer entferne.
— Eine Roheit , Katzen und Hunde mit Steinen
zu werfen ohne daß die Tiere dazu Veranlassung
geben , kann man hier fall täglich in den Ortsstraßen
wahrnehmen . Diese Roheit wird meistens von Schnlund auch non ältere » der schulentlassenen Knaben
ausgeführt . Es tut einem weh , wenn man manch¬
mal sieht , wie solche Tiere durch derartiges Wersen
schwerverletzt werden . Diese Täter sollte man wegen
Tierquälerei zur Anzeige bringen . Hoffentlich nehmen
diese, die es angeht , Notiz davon und unterlassen
in Zukunft die Werferei.
* Sonnenschein . Wie unentbehrlich der Sonnen¬
ist, das ist
schein für das Gedeihen der Pflanzen
jedem bekannt ; daß er aber genau ebenso wesentlich
ist, be¬
und unentbehrlich zu unserem Wohlbefinden
achtet man nicht . Der grüne Farbstoff der Pflanzen¬
hängen vom
blätter , die bunte Pracht der Blüten
Sonnenlicht ab , ebenso steht es mit den roten Blut¬
körperchen des Menschen : sie wachsen und vermehren
aus¬
sich, wenn wir unsere Haut dem Sonnenschein
kommt das gesunde Aussehen der
setzen. Davon

ländlichen Bevölkerung und ihrer städtischen Sommer¬
zu ihnen
hat Zutritt
gäste her . Die liebe Sonne
gehabt , daher sehen sie nicht nur gesund aus — sie
sind es auch . Ohne Sonne dagegen sind Pflanzen
und Menschen fahl , säst - und kraftlos , kränklich und
einem vorzeitigen Tod geweiht.

Hub N] [ab und fern.
— Höchst a. M ., 22. April. Die 21. Haupt¬
L eh r er v er ei n s
des Katholischen
versammlung
dieses Vereins nach unserer
brachte 250 Mitglieder
Stadt . Den ersten Vortrag : „Dr . Lorenz Kellner
für uns Lehrer " hielt Lehrer
und seine Bedeutung
d . I.
Held -Schwanheim . Am 29 . Januar
Philipp
Kellners.
war die 100 . Wiederkehr des Geburtstags
erweckte der zweite Vortrag
Interesse
Besonderes
des neugewählten ersten Vorsitzenden , Lehrer MannsSchierstein . Das Thema lautete : „Ueber Jugend¬
wendete
pflege " . Rektor Hartmann - Schwanheim
sich in scharfer Weise gegen die Vereine Jugendlicher.
bilden Bürschchen von 16
Vororten
In größeren
die verschiedensten Vereine , ja sogar
bis 17 Jahren
solche mit dem edlen Namen „Sausverein " . Lehrer
wendet sich gegen Mißbräuche
Lammey -Bommersheim
in Turnvereinen . Lehrer Altmann -Sossenheim nimmt
in Schutz und gibt anheim , man
die Turnvereine
möge dafür sorgen , daß einflußreiche Persönlichkeiten,
solcher Vereine ge¬
Lehrer usw ., in den Vorstand
mit
Mißstände
wählt werden , die die erwähnten
Leichtigkeit bekämpfen und abstellen könnten . Lehrer
von
Thömmes -Wiesbaden schlägt vor , bei Gründung
zu treten.
Vereinen mit den Eltern in Verbindung
Er weist an Beispielen nach , daß die Wiesbadener
den weitaus größten Bestand der
Jünglingsvereine
behalten . Lehrer
bis zum Jahresschluß
Mitglieder
gibt seinem Bedauern Ausdruck,
Herterich -Frankfurt
daß unsere Schule leider immer weniger Bedeutung
wurde
habe . Zum Schluß
als Erziehungsanstalt
an¬
einstimmig
über Jugendpflege
eine Resolution
des
Sohn
eilte
Jahre
Der 9
genommen . —
stürzte beim Spielen von einem
Schlossers Schaan
Floß in die Nidda und ertrank.
konnte bis jetzt noch nicht gefunden

Seine
werden.

Leiche

— Rödelheim , 22. April. Der Unsitte, Feuer
anzumachen , ist hier das 12jährige
mit Spiritus
Mädchen Helene Pa bst , in der Beckergaffe wohn¬
der
Abwesenheit
gefallen . In
haft , zum Opfer
in glimmende Kohlen ; hier¬
Mutter goß es Spiritus
bei explodierte das Gefäß , so daß die Kleider des
Kindes sofort lichterloh brannten . Das bedauerns¬
er¬
hat so schwere Brandwunden
werte Mädchen
ins Krankenhaus
litten , daß es nach Einbringen
verschieden ist.

Htandesamt-Aegister
der Gemeinde
März .

Sossenheim.

Geburten.

29. Paul Ignaz , S .d.Eisendreh ers Mathias Lorenz Walther.
31. Ludwig Heinrich, S . d. Schreiners Adam Albert Flach.
April.
4. Ernst , S . d. Wasenmeisters Wilhelm Egidius Schneider.
7. Hans Joachim , Sohn des Volksschullehrers Friedrich
Wilhelm Hugo Siegel.
8. Franziska Sophia .Tochterdes Formers Friedrich Söder.
9. Johann Joseph , Sohn des Schreiners Christian Kinkel.
10. Erna Karoline Katharina , Tochter des Werkmeisters
Heinrich Karl Hos.
13. Willi Karl , S . d. Formers Wilhelm Friedrich Frank.
16. Friedrich Wilhelm , S . d. Maschinisten und Heizers
Friedrich Wilhelm Desch.
17. Friedrich , Sohn des Taglöhners Franz Kopp.
Anfgebotene.
, Gregor , Schlosser , hier,
3. April . Heidenselder
, Maria Paulina , ohne Berus , in Frank¬
mit Laubender
, Max , Handlungsgehilfe,
Dilz
.
April
20.
—
.
M
furt a .
Anna , ohne Be¬
M ., mit Höfter, Maria
in ,Höchst
hier. a .
rus
SterbefMe.
April .
11. Brum , Eva , 15 Jahr 7 Monate alt , kath.
, Anna , 12 Wochen alt , evang.
17. Schmidtle

Der Streit um das Rattel.
Selbst in den Oiterfeiertagen
bat trotz der Ferienreise des Reichstages die Frage die Gemüter in Atem'
gehalten : Wann endet der gegenwärtige Reichstag,
und wann muß er verfaffungsgemäß
enden ?
Der
Streit ist entfacht worden durch die Mitteilung der frei¬
konservativen ,Post ' . „daß der Wunsch der Regierung , in
der mit dem 10 . Oktober beginnenden Herbsttagung des
Reichstages noch möglichst alle in den Ausschüssen be¬
arbeiteten Gesetzentwürfe *um Abschluß zu bringen , so
lebhaft zu sein scheine, daß eine
-Fortsetzung
der winterliche « Tagung
in den Januar
hinein keineswegs ausgeschloflen sein
dürste ." Andre Blätter , die der Regierung nabe stehen,
schrieben im Anschluß an diese Notiz , das Parlament
würde möglicherweise sogar erst am 25 . Januar 1912,
ohne aufgelö i zu werden , auseinandergehen , und es
bliebe der Regierung überlassen , Neuwahlen
auszuschreiben, wann immer sie den Zeitpunkt für geeignet
halte . Genau besehen dreht sich der ganze Streit um
eine Doktorfraae , für deren Lösung in der Reichsver¬
fassung keine Bestimmungen getroffen sind. Die Blätter
der Linken haben also unrecht , wenn ste behaupten , daß
eine solche Regelung der Frage der Neuwahlen
verfaffuugswidrig
sei. Die Reichsverfassung bestimmt lediglich , daß für
den Fall der Auflösung des Parlaments
die Wähler
innerhalb
60 , die neuen Abgeordneten
innerhalb
90 Tagen zusammenberufen werden müffen . Nun ist der
gegenwärtige Reichstag am 25 . Jamrar
1907 gewählt
worden . Währmd auf der einen Seite behauptet wird,
die fünfjährige Legislaturperiode laufe von diesem Tage
ab , bestehen die Gegner dieser Auffassung darauf , daß
dieser Reichstag bereits vom Tage der Auflösuna des
alten datiere , also vom 19 . Dezember 190 « in Wirk¬
samkeit sei. Endlich aber kommen noch andre Stimmen
in Betracht , die ihrerseits die Meinung verfechten , daß
der gegenwärtige Reichstag weder im Dezember 1906,
noch im Januar
1907 seine Arbeit begonnen habe,
sondern vielmehr
am Tazze der ersten Einberufung.
Für diese drei io widerstreitenden Auffassungen wird
jetzt in der Presse mit einem Eifer gekämpft , als ob
von der endgültigen Entscheidung der Frage das Wohl
des Reiches abhänge .
Immer wieder kann man lesen,
daß die Regierung die NeuwaAen
fürchte und sie
darum so weit als möglich hinausschieben
möchte.
Die Worte des Kanzlers , der mit großem Freimut im
Reichstage erklärte , daß die Regierung mit einem Ruck
nach links sehr wohl rechne, ihm aber durchaus
keine entscheidende Bedeutung beilege , sie wisse sich frei
von der
Furcht vor der Rsbolutio « ,
sind vergessen . Gewiß läßt sich darüber streiten , ob
es praktisch ist, mit einem Parlament wichtige , für Jahr¬
zehnte hinaus bindende , die Sozialpolitik
weitgehend
beeinflussende Geschentwürfe
zu beraten , das in der
Mehrzahl seiner Vertreter keine Redner mehr zu den
einzelnen Gesetzen stellen kann — weil eben der Wahl¬
kamps im Lande bereits mit aller Macht eingesetzt hat,
und weil alle Abgeordneten , die auf ihr«
Wiederwahl
rechnen , natürlich mit der Bearbeitung ihres Wahlkreises
vollauf zu tun haben . Im übrigen aber ist es un¬
fruchtbar in unsrer an Überraschungen nicht gerade
armen Zeit , den Propheten spielen zu wollen . Die
Praxis
gestaltet die Dinge meist anders , als sie die
Neunmalweisen in der Theorie sehen. Auch aus dieser
gärenden Zeit werden sich schließlich im Kampfe der Geister
die Werte absondern , die dauernde Bedeutung haben
und über den Redeschlachten von heute wird freundlich
die Sonne einer neuen Zeit leuchten .
. Westmann.

U
10]

Oer Kaffee -Corner.
Roman von Cyrus

Townsend

Brady.

'Fortsetzung.)

„Das ist meine Annahme auch. Sobald wir nun
anfangen , zu kaufen, werden die Preise rasend zu steigen
beginnen — "
„Selbstverständlich, " sagte Tillotson.
„. . . und die brasilianischen Schiffe wieder verladen
und für New Aork eingedeckt werden ."
„Davon bin ich nicht so ganz überzeugt ."
„Aber lieber Herr , das ist doch selbstverständlich ."
„Für mich aber nicht, lieber Herr, " entgegnete Mr.
Tillotson im selben Tone , den Mr . Cutter anschlug.
„Für mich ist es sogar höchst zweifelhaft , da ich im Besitze von Informationen
bin , wonach es den brasilianischen Pflanzern und Spekulanten unmöglich sein wird,
ihre Vorräte zu verschiffen, selbst wenn sie wollen.
Wenn sie nun jetzt die durch unsre Käufe immer mehr
steigende Tendenz des Marktes erzielen , werden sie, so
rechne ich wenigstens , mtt der Ware immer zurück¬
haltender werden , bis es — zu spät ist. Denn die
ganze Schiffahrt
wird überhaupt
eingestellt werden,
darauf verlassen Sie sich."
„Wie ? " rief Cutter in höchster Überraschung . Dann
aber faßte er sich sofort . „Wenn das , was Sie sagen,
möglich ist, dann ändert sich die Situation allerdings
sehr zu Ihren Gunsten , Mr . Tillotson .
Aber dann
wäre immer noch mit den Stocks in Europa zu rechnen ."
„Das weiß ich auch, und es ist sehr wahrscheinlich,
daß ein sehr großer Teil davon zu uns herüber¬
kommt. Die sichtbaren Vorräte dort sind aber nicht
sonderlich groß , und soviel ich weiß , hat gerade Eng¬
land , das doch vor allem in Betracht kommt, seit
Monaten nur den dringendsten Bedarf vorgesehen ."

politische

Rundtcbau.

Deutschland.
"Die Nachricht ausländischer Blätter , daß nach der
Heimkunft Kaiser
Wilhelms
aus England
wichtige Änderungen in den leitenden Regierungsstellen
eintreten werden , ist nach halbamtlichen
Preffeäußerungen unzutreffend .
An die Berufung neuer Männer
ist vor den Reichstagswahlen
nicht zu denken.
* DaS K a i s e r p a a r trifft am 7. Mai , von Korfu
kommend , in Straßburg i. E . ein. S$on dort aus wird
sich der Monarch nach Schloß Urville bei Metz begeben
und am 10 . in Wiesbaden eintreffen , um den Festvor¬
stellungen am dortigen Königlichen Theater beizuwohnen.
* Demnächst wird das vorläufige Ergebnis
der
Einnahmen
aus den Zöllen
, Steuern
und
Gebühren
während
des Rechnungsjahres
1910

Generalfeldmarschall
Zur

Feier

seines

v . Hahnke.

sechzigjährigen

Militärdienstjubiläums.
Generalleidmarschail
Graf Hahnke feiert in diesen Tagen
sein secbzigjähriges
MIlitärdienitjubiläum
. Der hochverdiente
Heerführer
steht im 78 . Lebensjahre . Er war
schon Haupt¬
mann , als er feinen ersten Feldzug , den gegen Dänemark,
mtimachte . Auch gegen Österreich
kämvste er mit Auszeich¬
nung . Bis zum Jahre
1870 war er dann Fliigeladjutant
des Herzogs
von Sachsen -Koburg - Kotha . Den Krieg gegen
Frankreich
machte Graf Hahnke
als Generalstabsmaior
im
Gefolge des Kronprinzen
von Preußen
mit .
Im
Frieden
wurde er rasch zu den höchsten militärischen Würden befördert.
Im Januar
1905 machte ihn der Kaiser zum Generalfeld¬
marschall . Erst im Mai 1909 schied der um die Entwicklung
der deutschen Armee hochverdiente
Generalfeldmarschall
aus
dem aktiven Heeresdienst.

Veröffentlicht werden . Die wirklichen Einnahmen
aus
diesen Einkünften des Reiches haben die Etatsansätze
um eine ansehnliche Summe übertroffeu . Sie sind so
groß , daß auch insgesamt für das Rechnungsjahr 1910
auf einen Überschuß beim Endabschluß der Reichshaupt¬
kasse zu rechnen ist.
"Der
Bericht der Reichstagskommisfion
zur Bor¬
beratung der Reichsversicherungsordnung
wird demnächst fertiggestellt sein und in Druck ge¬
geben werden . Er 'burfte Ende April oder Anfang Mai
erscheinen.
* In der Tagung des Rheinischen
HandWerkerbundes,
die
in Köln stattfand und der
eine Anzahl Land - und Reichstagsabgeordneter
verMr . Cutter war zwar über die so gar nicht fachund börsenmäßige
Ausdrucksweise
seines Besuchers
sehr entsetzt , trotzdem aber fühlte er sich verpflichtet,
eine Hauptfrage an Mr . Tillotson zu richten, auf deren
unbefriedigende Beantwortung er schon von vornherein
gefaßt war.
„Lieber Herr Tillotson, " fagte er daher wieder,
„wir wollen vor allem offen miteinander reden . Zu
einer solchen Operation gehört nicht nur das Vertrauen
in die Sache , sondem vor allem Geld . Sehr viel
Geld , und da werden Sie mir wohl die Frage nicht
übel nehmen , wieviel Geld Sie haben , um die Ope¬
ration zu beginnen ."
„Sehr
viel nicht, " sagte Herr Tillotson , „aber — *
„Das dachte ich mir ."
„. . . aber immerhin werden es an frei verfügbarem
Geld so etwa — "
„Nun ? " drängte Mr . Cutter mit wohlwollender
Görmermiene und spielte dabei mit seinem Papier¬
messer, als sei ihm das jetzt wichtiger als das ganze
Tillotsonsche Geschäft.
, . . . so etwa fünf Millionen Dollar zum An¬
fang sein. "
„WaS ? " rief Cutter und legte das Papiermesser
schnell wieder hin . „Fünf Millionen ? . . . Das ist
ein sehr hübsches Stück Geld . Und wo haben Sie es ? "
„Bei Merril and Frost zu meiner freien Ver¬
fügung ."
„Hm , damit läßt sich allerdings
etwas machen.
Aber es wird vielleicht noch immer nicht genug sein,
um mit allem Nachdruck . . ."
„Dann schaffe ich eben mehr, " meinte Tillotson mit
unerschütterlicher Ruhe.
„Wieviel mehr ? "
„Noch einmal fünf Millionen . Sie gehören nicht

schiedener Parteirichtungen beiwohnte , wurde beschlösse"!
mit den christlichen Gewerkschaften in engere Verbindung
zu treten .
Des weiteren wurde ein Antrag anO
nommen , in dem der Bund eine staatsbürgerliche ®j
ziehung ohne Einfluß der Religion für verfehlt erkM
und auS diesem Grunde die Einführung des Religions '!
Unterrichts als zwangsweisen Unterricht für die Fo ">'j
bildungsschulen verlangt .
!
Österreich -Ungarn .
I
"Wie nunmehr
feststeht, wird Kaiser Frans
Joseph
als
König von Ungarn im Mai eiM
Wochen in Budapest residieren und in der Ofen"
Königsburg den Köniz Peter
von Serbien
Gast begrüßen.
* Die Verhandlungen
zwischen dem österreichische«
und dem ungarischen Ministerpräsidenten
über da«
neue
Wehrgesetz,
in denen es sich in der Haupt'
fache um die Geltung der deutschen bew . ungarische"
Sprache handelt , haben nach langen Schwierigkeit «"
eine Übereinstimmung in Form eines Abkommens 8*
funden .
Der
ungarische Ministerpräsident
KhueN'
Hedervary erschien beim Kaiser in Audienz , um ihm vo"
der erfreulichen Beendigung der strittigen Punkte Mel'
düng zu erstatten . Das Abkommen wird in den nächste"
Tagen veröffentlicht werden.
England.
"Wieder
einmal ist im Unterhause über die Ab'
rüstung
gesprochen
worden .
Premierminister
A s q u i t h äußerte auf eine Anfrage , ob er irgendeine"
Grund zu der Annahme habe , daß die deutsche Regie'
runq die Abrüstungsfrage
jetzt von einem ander«
Gesichtsvunkt aus ansehe . als sie am 16 . März 190"
ausgeführt
habe , es könne nichts das Gewicht de'
jüngsten Erklärungen des deutschen Reichskanzlers ab'
schwächen.
Italien.
* Der Papst
hat einen erneuten Gichtausall erlitte"
und ist infolgedessen verhindert , Audienzen zu erteilen.
Zu Besorgnissen liegt indessen nach dem Ausspruch de'
Ärzte keine Veranlassung vor.
Balkanftaaten.
* Gelegentlich
der Beratung
des Budgets
de!
Äußeren erklärte die Regierung in der türkische"
Kammer,
daß
sie anstrebe , Kreta aus der Berwal'
tung der Schutzmächte wieder in die der Türkei zurück'
zukübren .
Dieser Entschluß hat in nationalen Kreise"
Griechenlands und bei der kretischen Bevölkerung groß"
Erregung hervorgerufen , wenngleich mcm annimmt , daß
die Türkei so schnell ihren Plan nicht wird verwirkliche"
können.
Amerika.
"Die
Nachrichten auS ' Mexiko
lauten
für dl"
Regiening äußerst trostlos . Die Revolution
breite'
sich in den südlichen Provinzen immer mehr aus . Ihr"
Unterdrückung
ist beinahe aussichtslos .
Präsiden'
Taft hofft , die Einsetzung einer neuen Regierung aus
Diaz ' Freunden und Kandidaten der Revolutionäre be'
wirken zu können , die mben Diaz ' stündlich erwartetest
Rückwitt die einzige Möglichkeit bietet , die Ruhe wieder'
herzustellen.
Afrika.
" Die neuesten Nachrichten aus Marokko
laust"
beruhigend . Es heißt , den Europäern in der belagert ""
Hauptstadt Fez droht keinerlei Gefahr . Dennoch werde"
in Frankreich Vorbereitungen getroffen , um nötigenfalls
den Sultan Muley Hafid zu unterstützen.

Luftfcbfffabrt.
— Zu der Frage des überfliegens von Festung ^'
städten , die kürzlich bei einem Freiballsnaufsiieg in Köl"
lebhaft erörtert wurde , wird gemeldet , daß fortab ' "
Festungsstädten
alle Ballonaufstiege
ohne Ausnahst"
der Militärbehörde
angezeigt werden müssen . Flug'
apparate dürfen bei Festungen nicht höher als 20 Mete"
steigen. Durchweg wird den Freiballons
der Ausstieg
mir .
Aber ich habe einen Freund in Brasilien . Eine
Art Kompagnon . Wir haben gerade geteilt , als ick
Brasilien verließ ; aber ich weiß , daß mir sein Gest
absolut zur Verfügung steht."
„Es wäre gut , unS darüber Gewißheit zu ve"'
schaffen."
„Ich habe das Nötige dazu schon veranlaßt . Ick
habe ihm gestern telegraphiert , er soll mit feine«*
ganzen Gelbe Herkommen, ich hätte ein großes 0 "!
sch äst in der Hand . Und die
Antwort habe ich gleick
hierher zu Ihnen bestellt . Ich hoffe, Sie haben woh"
nichts dagegen . "
Ein Klopfen an der Tür überhob Mr . Cutte"
der selbstverständlich verneinenden Antwort . Ein Tel "'
gramm war gekommen . Für Mr . Elias Tillotson.
„O , gerade recht, " sagte dieser.
„Wir wollen
einmal sehen, was mit ihm los ist. Nun natü "'
sich," und er faltete das Telegramm , das er schnell
überflog , wieder zusammen — „es ist, wie ich sagte,
er kommt mit dem ersten Dampfer und bringt das
Geld mit ."
„Und sind Sie sicher , daß er sich mit eine«*
Teil desselben an Ihrer Spekulation beteiligt ? "
„Mit einem Teil ?
Keine Spur — mit best
ganzen . Ich würde es ja auch für ihn tun , nament'
lich wo es sich um eine Frau handelt . . . " ,
„Um eine Frau ? " fragte Cutter und fiel dab "'
aus der Wolke , denn er hatte bisher immer nur ge'
glaubt , es handle sich nur um Kaffee.
„Ja, " sagte Tillotson , „jetzt, wo ' s heraus
ist,
kann ich' S ja sagen .
Ich habe um die Hand eilst"
Dame
angehalten ,
die zehn Millionen
im Be "'
mögen hat . "
„Woher wissen Sie das ? "
„Sie hat es mir selber gesagt . Ich bat sie als",
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gestattet , wenn
es sich bei Insassen
um
vaterländisch
gessnnte Personen
handelt
und wenn der Lustschtssverem
°ie Gewähr
für
den Mitfahrenden
übernimmt . Unter
keinen Umständen
indessen wird für Passagierfahrten
die
Erlaubnis
erteilt , bei denen , wie es in einer neuen Berfügung heißt , die Führer
eine Gewähr
für Mltfahrende
bicht übernehmen
können.
. ,
k>ie
°us
Es
es

— Die Beschädigung
des Spottluftschiffes
„P - L. 5 ,
das Luftfahrzeug
bei feinem Aufstieg
von Brtterseld
erlitt , ist nur
sehr geringfügiger
Natur
gewesen.
handelte
sich nicht um einen PropMerdefekt
, sondem
hatte sich nur der Bolzen
ein « Stabrlisierungsfläche

B,
_

hisch-"
lM

der der Hülle
güngen
zufügte. _

einige kaum

nennenswerte
__

zeichnen .
Die
Ausnahme
war
im übrigen
geteilt.
Freunde Bonns klatschten verzweifelt
und riefen „ Bravo " .
Wer
aber Bonn
als Darsteller
auf einer „ Guckkasten¬
bühne " gesehen
und
wen
seine Darstellung
erschüttert
hat , und wer Shakespeare
als Kunstwerk
und nicht als
Svektakelstück
genießen
will , wird
solcher
neudeutschen
Theaterkunst
energisch
seine
Zustimmung
versagen
müssen . Und
einige
taten
es auch in diesen Feier¬
tagen . Das
Drama
von dem kronenlüsternen
Mord¬
gesellen
paßt nicht in den von Licht durchfluteten , von
Lärm durchtönten
Rahmen
eines Zirkus . Es erfordert
den intimen
Rahmen
eines „ Guckkastens " ,
dl . A . D.

Be-0n politisch
Celle

jVeudcutfjb
« ünaterhunrt.

Haupt'
irisch^

t Der
Theaterbesucher
von
heute kann sich schwerlich
dorstellen . daß
einst
der Dichter
wuchtige
Werke von
den Breitem , die die Welt
gkeW
bedeuten , auf
die Menge
ks g«'
wirkten ,
ohne
daß
mm
Farben - und
Lichteffekte,
zu Hilfe nahm . Es ist em
khuen« Kostüme und Dekorationen
kN vo»
weiter Weg von der dekorationslosen
Shakespearebuhne
! Mel'
des 1 « . Jahrhunderts
bis zur Drehbühne
unsrer Tage,
Schste» die , mit allen Mitteln der Kunst und Technik versehen,
den Zuschauer
in ihren
Bannkreis
zieht .
Und doch
war ' s dem modernen
Geist
nicht genug .
Zuerst
hat
(der geniale
^ Ab'
Berliner
Direktor
und
Regisseur ) Pro¬
fessor Max Reinhardt
den Versuch
liniftet
gemacht , die Kunst
der Bühne
mit der Räumlichkeit
deine"
des
Zirkus
zu verwählen . Und wer seine Aufführung
des Ödipus
gesehen
Regie«
bat . die er jetzt auf einer Gastspielreise
inbet ":
durch Deutsch¬
i 190$ land zeigt , wird gestehen
müssen , daß
diesem Mriiter
woderner
Regiekunst
das Wagnis
geglückt
ist . Was
ht bdl
ergreifende
Drama
des Sophokles
cs ab'
gewann
im unbechränkten Raum
des Zirkus
ein neues Leben , ohne von
seiner dichterischen
Schönheit
etwas
zu verlieren . Nun
aber ist in Berlin
ein neuer Versuch
irlitte"
gemacht
wEn,
der , um es vorweg
zu lagen , als
rtcitctt'
mißglückt
bezeichnet
gab Hm : Ferdi¬
ich bei werden muß . In den Osterfeiertagen
nand Bonn
im Zirkus
Busch Shakespeares
erschütterndes
Königsdrama
„ Richard
III . "
Wenn
überhaupt
em
Aühnenstück
,
so
ist
dieses
geeignet
,
auf
dem großien
! de!
Raume
zu wirken ; denn
der große
englische Dichter
s che"
derstand
sich auf die Verwendung
von Menschenmengen.
erw - lAber Herr Bonn
vermochte
den Spuren
des
grave"
zurück'
englischen
Dichters
nicht zu folgen . Um den Preis,
kreise"
Unter jeder Bedingung
originell
und sensationell
zu sein,
große
tief Herr Bonn
in jeder Szene
in dem Zuschauer
me
t , daß!
Erinnerung
wach , daß
der Schauplatz
der Aufführung
kliche"
ein Zirkus
sei ; aus
der düsteren
Tragödie , me me
grellen Farben
nicht verträgt , weil schon der Dichter
w dieser
Beziehung
das
Äußerste
gab . *" 5 ^ ^
*
Ir di«
, Regie
des Herrn Bonn
ein kavalleristilches
Spektakelbreitel
stück, das
der Zeit , in dem sich der Vorgang
zuirug
Jp.
(1483 — 1485 ) ebensoweit
entrückt
war , als dem Stile
äsidemj
Shakespeares
. ( Spielte
doch die Musik
im Leichenzuae
g aus
König
Heinrichs
VI . den
Chopinschen
Trauer marsch,
re be«
°er 350 Jahre
später komponiert
ward .) Wer Ferdinand
rteteB
Avnn
als
Schauspieler
kennen
und
hochschätzen
gelernt
Hebet'
M , wird wiederum
enttäuscht
seiir , wie vor Mer Jahren,
als der glänzende
Menschendarsteller
unter die Dramalster ging
und
in seinem Märchendrama
„ Andalo ta
laute"
®em deutschen
Volke
etwas
Besonderes
zu schaffen
igerte"
versprach , während
es sich um ein Stücklein
handelte,
oerbe"
M
mit dramatischer
Dichtkunst
nichts
gemem
haste.
;nfall$ , "
nd
auch
jetzt
spielte
daö
Dichtertalent
dem
Re¬
gisseur
einen
bösen
Streich .
Herr
Bonn
hat
dem
Dtück mehrere
Monologe
hinzugedichtet .
Damit
wurde
.er Eindruck
vertieft , daß
diese Zirkusaufführung
nicht
ernster Versuch
sein soll , dem Drama
im . Zirkus
:un08'
ein
neues
Feld
zu
öffnen
,
sondern
ein
sensationeller
lKöl"
Wend .
Einmal
freilich hallte das Haus
von uneingeab i"
ssbränktem Beifall
wider , als
der gekrönte
Missetäter,
nahuie
?e .n Herr Bonn
gab , in goldglänzender
Rüstung
mit
Flug'
siwen Mannen
aus einem Abhang
eine schneidige Attacke
Meie"
M .
Der
Rester Bonn
haste
diesen Erfolg
zu verufstieö

.
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er 'Tagesbericht

Geschenk

Kaiser
Wilhelms
ist dem
hiesigen Vaterländischen
Muieum
zuteil geworden . Das
Museum
besitzt eine Ehrenhalle
der ehemaligen
könig¬
lich hannoverschen
Armee , in der sich zahlreiche
An¬
denken
an das Königreich
Hannover
befinden .
Als
Schmuck
für diese 158 Quadratmeter
große
und zehn
Meter hohe Ehrenhalle
hat jetzt der Kaiser ein Riesengemälde
„ Das
Gefecht in der Göhrde " zum Geschenk
gemacht , das in seinem besonderen
Austrage
von dem
Schlachtenmaler
Prof . Röchling
hergestellt
worden
ist.
X Hameln
.
Aus
dem hiesigen
Militär
- Arrestgefängnis
entwich
kürzlich
ein Strafgefangener
. Als
der diensttuende
Unteroffizier
aus seinem
Patrouillen¬
gange
die Zelle
betrat , bat
der
Gefangene
ihn , er
möchte doch das
Fenster
ein wenig
öffnen . In demselben Augenblick
sprang der Strästing
auf den Korndor
hinaus , Moß
dis Tür
und
sperrte den Unierosfizier
in der Zelle ein . Sodann
erreichte
der Arrestant
un¬
angefochten
das Freie.

München . Der Rohrwart Kurringer vom städtischen
Wasserbauamt
hat im Hofe
des Schauspielhauses
mit
der Wünschelrute
eine
größere
Undichtigkeit
in
der
Feuerlöschlestung
unter
der Erde
festgestellt . Direktor
Stollberg
vom
Schausvi eihause
hat
dann , da
die
Wasseruhr
immer noch Störung
zeigte , am andern Tage
allein mit der Wünschelrute
eine undichte
Muffe an der
Nutzwafferleitung

München .

unter

der

Erde

gefunden.

In einem benachbarten Dorfe ereignete

sich bei Böllerschießen
durch unvernünittge
Anwendung
von Benzin
ein Unglück , bei dem fünf Personen
schwer
verletzt
wurden .
Als
nämlich
die Böller
versagten,
schütteten die Unvorsichtigen
Benzin
nach und
zündeten
es an . Es entstand
eine furchtbare
Explosson . Einem
der jungen
Leute
wurdsn
beide Augen
herausgerissen,
ein andrer
winde biünahe
geblendet , zwei
weitere
sind
lebensgefährlich
verletzt , und dem fünften wurde ein Arm
weggerissen.
London
.
In
der
Pinxton
- Kohlengrube
bei
Nottingham
wurde ein elektrisches
Kabel
glühend
und
es brach infolgedessen
ein Feuer
aus .
400
Arbeiter
waren
eingeschloffen .
Der
Qualm
drang
aus
der
Schachtöffnung
und Hunderte
von Frauen
und Kindern
scharten sich dort in großer
Aufregung
zusammen .
Ein
Rettungskorps
begab
sich mst Sauerstoffapparaten
in
den brennenden
Schacht , und ihm gelang
es , sämtliche
Eingeschlossenen
an die Oberfläche
zu bringen , wo sich
rührende
Szenen
zwischen
den Geretteten
und
ihren
Angehörigen
abspielten. _

ick
Gelb
per«

Ick
einem
Ge«
gleick
wo ?'
Sutte"
Tele«
n.
lolleU
latür«
chnev
sagte,
das
einem
dem
ment«
dab "i
r ge'
ist,
eint"
Ber«

{" eitte Frau
zu werden . Ehe sie sich jedoch entschied,
?ars mir ihr Bruder
vor , ich sei ein Glöcksjäger
oder
„" was
dergleichen , der ' S nur
aufs
Geld
abgesehen
? " ve ; na , und da ich mir so war
nicht sagen
lasse,
erklärte
ich , ich würde meinen Antrag
erst dann er¬
neuern , wenn ich ebensoviel
hätte , wie sie . Nun habe
A
zwei
Monate
dazu
Zeit ,
und
in
diesen
zwei
Monaten
läßt es sich, wie ich glaube , auch ganz
gut
"lachen "
„Möglich . " sagte
Mr . Cutter , der sofort
wußte,
"w welche Dame
eS sich , da handelte.
.
„ Nun
wird
Johnston
— so heißt
mein
Komssagt on — sofort dabei
sein , mir darin zu Helsen . Er
H* ber größte
Spieler
, den ich kenne . O — nicht
^orsenspieler
.
Nein , das
hat
er bisher
nicht getan,
^ber Bridge , Poker , und was weiß ich , wie die Spiele
Me heißen . Und er ist imstande , seinen letzten Dollar
setzen , ohne daß er einen Trumpf
in der Hand hat;
Mr aus
Freude
am Spiel .
Für
einen Partner , wie
Mch , tut er ganz
gewiß
alles .
Sie
Ahnung , was
für Prachtmenschen
Orer Wallstreet
da gibt .
Ich sage das
sEte zu beleidigen , sondern
um
Sie
E^

schen vorzubereiten

„ „ . -- Gut .
zehn

^ ? 5 >e allerdings
"ichen wirklich
fi,0engesetzten
" -ähr Geld
^ ^^ Allerdings

alft,

,

die

Unser verfügbares
Millionen
Dollar .

Sie

hier

Kapital
Damit

wagen , vorausgesetzt
nicht verschifft werden

haben
ja gar
es außerhalb
nicht etwa , um
aus
eine
Art
absolut

gar

beläuft
können

sich
wir

K, » Sie
können
"tter
scheinbar

^ Aber

ich

verlasse

also
dre

, daß die Brasiliakönnen .
3m ent-

Falle , darauf
mache ich Sie
so gut wie verloren ."
.

nicht

mich

aufmerksam,

auf

Ihre

sich ganz auf mich verlassen, " sagte
ganz ruhig .
„ Es
liegt ja ebenso m

Buntes

K Berliner Fjumor vor Gericht.
Wenn

man

sich mit

fremden

Federn

schmückt.

Als Herr Haberstroh
die Einladung
zum Jahresfeste
seines
Vereins
erhielt , war ihm sosort klar , daß er in diesem
Falle besonders eindrucksvoll
auftreten müsse .
Es war die
günstigste Gelegenheit , mit Fräulein Helene , der Tochter eines
wohlhabenden Bäckermeisters , zu einem entscheidenden Resultat
zu gelangen , und wenn er diese Gelegenheit versäumte , dann
lag die dringende Gefahr vor , daß der unausstehliche Elektro¬
techniker , der bereits mit Helenen eine drahtlose Verbindung
angeknüpst zu haben schien, einen nicht wieder einzuholenden
Vorsprung
gewann .
Mit Zentnerschwere
fiel es bei diesen
Erwägungen
Herrn Haberstroh auf die Seele , daß das Glanz»
meinem

Ein«
\i

stück seiner
Garderobe ,
der Gehrock
mit
Seidenspiegel ,
momentan
„ schwamm " .
Er war aus Anlaß
einer plötzlich
eingetretenen
Geldklemme
verletzt worden , und jetzt, fünf
Minuten
vor dem Monatsersten , wo noch dazu die sonstigen
Ausgaben
des Jahresfestes
in Beiracht gezogen sein wollten ,
war gar nicht daran
zu denken , den Bratenrock
wieder
einzulösen . In
dieser fatalen Situation
fiel Herrn Haber »
stroh sein Freund Blohm
ein . Der mußte
aushelfen . Er
besaß nicht nur einen Frack , sondern auch einen Smoking ,
dazu
eine Figur , die ungefähr
der des Herrn
Haber stroh entsprach . Also hin zu dem glücklichen Besitzer der
beiden Festgewänder
und eins von ihm ausgeliehen I Aber
so einfach wie Haberstroh eS sich vorgestellt halte , war die
Sache nicht .
Blohm
weigerte sich ; erst nach langen dring lichen Vorstellungen
ließ er sich bereit finden , dm Smoking »
anzug herzugeben , fügte aber hinzu , er werbe selbst an dem
Jahresfeste
teilnehmen , Haberstroh
möge ihm eine Eintritts karte besorgen . — Von
da ab nahm
die Sache
einen
tragischen Verlauf . Die beiden bisherigen
Freunde
gerieten
in grimme Feindschaft und fanden sich schließlich nach Wochen
im Schöffengerichtssaale
wieder , wohin Blohm
von Haber¬
stroh zitiert worden
war , der als Kläger
auftrat .
Vor
Eintritt
in die Verhandlung
fragte der Vorsitzende : „ Ein
gemütlicher
Ausgleich
ist wohl , da Ihr
Streit
in Tät »
lichkeiten ausgeartet
ist, nicht möglich ? " — „ Jänzkich ausjeschloffm l" erwiderte der Kläger Haberstroh . „ Wmn wir die
schöne Einrichtung
von die albanestsche Blutrache hätten , denn
lebte der Mann
heute nich mehr . Da aber bei uns iowat
nich jestattet is , muß er wenijstenS
brummen ." — Vors . :
Angeklagter Blohm , daß Sie den Kläger geschlagen haben,
bestreiten Sie doch nicht ? — Blohm : Durchaus
nich . Ick jebe
zu , bet ick ihm eene Backieise verabfolgt habe und bedaure
allerdings , det ' s nich zwoe waren . — Vors , (zum Kläger ) : Sie
scheinen also doch den Angeklagten
gereizt zu hahen ? —
Haberstroh : Icke ? Keene Spur . Im Jeienteil : Ick habe
noch zwee Flaschen Rotspon ausjejeben , wobei der Anjeklagte
mitjedrunken
hat . Ick befand mir in die anjenebmste Sttm »
mung . Der Smoking paßt « mir , als ob er mir jehörte . Helene
schien von meine Schneidiikeet bezaubert zu sind und vernach »
lätügte
den verliebten
Elektrotechniker
derartij , det ick jeden
Oogenblick eenen Kurzschluß befürchtete .
Ick war fest ent¬
schlossen, uff den Nachhausewej
det entscheidende Wort mit
Helenen
zu sprechen und zur Vorbereitung
dieset wtchtijen
Moments
bestellte
ick die breden Pullen Rotspon . Blohm,
der mir , oder vielmehr
meinen
ihm
jehörijen
Smoking
den janzen
Abend mit Arjusoogen
bewacht hatte , wurde
injeladen , mitzudrinken .
Er nahm mir , öebot 4* wir
uns
in eene Ecke zurückzogen , beiseite und sagte : „ Du , schone
den neuen
Anzug
etwas
mehr .
Bei
die Kaffee - Tafel
Haffe schon eenen jroßen Fleck uff de Weste jemacht .
Gr
kostet 110 Mark und ick Hab ' erst die Hälfte druff abjezahlt ."
— Slls wir dann die zweete Flasche bei ' n Wickel hatten , siel
Helenen , die ffch köstlich amüsierte , der Fächer runter .
Ja lernt , wie ick bin , tauchte
ick mit
eenem elejanten
Kovfsprunge
unter
den Diich und — ritz dabei
det Dischduch mit runter .
Een dovpeüer
Schreckensruf , und det
Jeiübl , det mir wat Raffet üb «r ' n Rücken runterpianschte,
belehrten
mir , det een Nnjlück passiert war .
Bei det
Hochkriechen sah ick in det wütende
Jestchte von Blohm ' n,
der mir eene Backfeif « versetzte un dabei eenen Hagel von
Vorwürfe
uff mir losließ . Helene ergriff
die Flucht , ick
wurde von Anwesende verhindert , sofort au Blohm Revangsche
zu nehmen , ntcb bloß
for die Backfeife , sondern
ooch
for die Blamasche , det er mir uff der Stelle
den mit
Rotspon
getoolten
Smoking
ausziehen
wollte .
Et blieb
mir nischt übrij , als mir schleunijff zu drücken . — Bors,
(zum Angeklagten ) : Sie haben
sehr unüberlegt
gebandeit.
Warum
haben Sie den Kläger nicht lieber für den Schaden
haftbar gemacht ? — Ang,k !. : Da hätte ick lange warten
können , der bat doch selber nischt ! — DaS
Urteil gegen
Blohm
lautete
auf 50 Mark Geldstrafe.

wie in Ihrem
Interesse , die Sache glatt durch¬
zuführen , denn
auch ich werde am ersten Januar
eine
sehr hohe Summe
benötigen . "
„Nun , ich warne
Sie
noch einmal , lassen
Sie
sich auf meine
Spekulaiion
nicht auf eigene Faust
ein.
Sie sind lediglich der Makler , denn ich will in meinen
Entschließungen
durch gar nichts gehemmt
sein . "
„Seien
Sie
unbesorgt , Mr . Tillotson . Ich
werde
mich ganz
auf
mein
Vermittleramt
beschränken .
Im
übrigen
haben
Sie
mir
noch nicht
gesagt , was
für
ein Ereignis
die Verschiffung
aus Brasilien
verhindern
wird . . . "
„Nein , das hat Zeit ."
„Bitte , bitte , ich brauch ' s nicht
zu wissen . " wehrte
Mr . Cutter ab . Damit stand er auf .
„ Wollen Sie dem
Beginne
Ihrer
Kampagne
gleich beiwohnen
?
Sie
wissen
doch , wie der Kaffee
an der Börse gehandelt
wird . In
Losen
zu zweibundertfünfzig
Sack .
Jeder
Sack zu einhundertdreißig
Pfund . Es gibt neun Grade.
Der
Preis
nach dem Grad Sieben
bemessen , der die
Standardware
repräsentiert . Wenn
Sie
also , sagen
wir , einhundert
Lose
Nummer
Sieben
kaufen ,
so
heißt das , Sie
haben sünsundzwanzigtausend
Sack , das
ist drei
Millionen
zweihundertundsünszigtausend
Pfund
Kaffee Standardware
gekauft . Der Verkäufer
aber
ist
keineswegs
gebunden , Ihnen
diesen Grad zu verkaufen,
wildern
er liefert
Ihnen , welcher
Grad
immer
ihm
paßt , in der von Ihnen
bestimmten
Menge . Die Preis¬
differenz
der verschiedenen
Grade
aber
ist nach einer
von der Börse aufgestellten
Skala
festgesetzt . Verstehen
Sie ? "
„Gewiß . Das
ist mein Risiko , das nehme ich auf
mich . "
„Gut also . Sie wissen ja am besten , was Sie tun
können und was nicht . "

Allerlei.

FE
De * Fleischverbrauch
Petersburg
- . Im
Jahre
1910
wurden
auf dem Petersburger
Schlachthof
275 0S1 Stück Rindvieh
und 135 V8I Stück
Kleinvieh
geschlachtet , darunter
237129
tscherkeisi ' ches , 22 273
rusfischeS , 15 689 ltbonischrs
Rindvieh , 1662 erwachsene
und 74 867 junge Kälber , 4444 Schafe , 39 714 Schweine
und
14 394
Ferkel . Die
Rindfleischpreise
schwankten
zwischen 4 Rubel
und 7 Rubel 60 Kopeken
pro Pud.
Der
Wert
des
Großviehs
war
30 866 064
Rubel
25 Kopeken
und
der des Kleinviehs
3 445 864 Rubel

40
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„Selbstverständlich
. Aber
können
wir
denn
unser
Kapital
durch andre Mittel
erhöhen ? "
„Gewiß .
Sobald
der Kaffee an uns
geliefert
ist,
stehen
uns
zwei Wege
frei .
Wir
können
entweder
den
Kaffee
in
kleinen
Losen
vorsichtig
zu
hohen
Preisen
verkaufen , oder wir können
unsre Lagerhaus¬
vorräte
belehnen . "
„Das
dachte ich mir . Ich habe
nämlich
die Sache
ganz
gründlich
durchstudiert
und mir gestern ein Buch
darüber
gekauft : „ Wall - Street
und
ihre
Geschäfte . "
Kennen
Sie
es ?
Nun
natürlich I Ein
sehr
inter¬
essantes
Buch , ans dem ich jetzt alle
meine Kenntnisse
geschöpft habe . Wann
wollen wir also unsre Kampagne
beginnen ? "
„Je
eher , desto
besser . — Und
— Ihre
Person,
soll die in der Sache
genannt
sein ? "
„Gar
keine Spur . Kein Mensch
darf
was
davon
wissen .
Ich
habe
absichtlich
Walldorf
verlassen
und
habe
mich am Broadway
nicht
weit
von
hier
einge¬
mietet . Mein Telephon
ist unter
36. P . Smith
ein¬
getragen . So
können wir immer miteinander
sprechen.
Als Tillotson
bin ich zwei Monate
lang
tot für die
Welt . Meine
Sache
führen
Sie , aber natürlich
werde
ich Sie strengim
Auge behalten . "
„Gewiß , Mr . Tillotson , wir werden
nie ohne Ihren
strikten Auftrag
handeln . "
„Das
möchte ich auch nicht , und es ist gut , daß wir
darauf
kommen .
Wenn
ich nämlich
jemand
vertraue,
Mr . Cutter , so vertraue
ich ihm ganz . Wenn
er aber
falsches Spiel
mit mir treibt , dann , bei Gott , vertreibe
ich ihm ein für allemal
die Lust dazu , eS andern
auch
so zu machen , und wenn 's mich mein
eigenes
Lebe»
kostet ."
„Gewiß
KL :o

.

Also

bitte , beginnen
Sie . "
(Fortsetzung
solgt .)
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Rath. Gottesdienst.

Dauernde

Weißer
Sonntag
, 23. April.
7 Uhr Frühmesse ; ^ 8 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 8/49 Uhr Hochamt ; l 1/2 Uhr
nachmittags : Sakramentalische Bruderschaft
und Aufnahme der Kinder in dieselbe.
Montag : Sterbeamt für Eva Brum.
Dienstag : 61/2 Uhr Markusprozession;
darauf gcst. Amt für Johann Schreiber u.
Magdalena geb. Fay , deren Eltern u . Ge¬
schwister ; hl . Messe f. die verst . Schülerin
Betty Fay.
Mittwoch : best. Jahramt
für Adam
Kitzel und Tochter Anna Maria Fay ; hl.
Messe für Eva Brum.
Donnerstag : best. Engelamt zum Tröste
der armen Seelen ; hl . Messe f. Margarta
Neininger geb. Faupel deren Großeltern
Johann Noß 3r u . Ehefrau Kath .Franziska
geb. Glückmann.
Freitag : gest. hl . Messe zu Ehren der
immerwährenden
Hilfe für die Brüder
Jakob und Georg Hochstadt ; hl . Messe für
Peter Hochstadt.
Samstag : best. Jahramt
für Peter
Anton Fay und Katharina geb. Schneider
u . Angeh .; hl . Messe zu Ehren der schmerz¬
haften Mutter Gottes.

Freude

erstklassiges

Fabrikat

RÄDER

empfiehlt

3 . Nauhtäschlein,
Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

für Herren, Damen und Kinder

unübertroffen
Adierwerke

Bringe mein

Bahnrenner
Geschäftsräder
Dreiräder etc.

Tourenräder
Strassenrenner
Distancerenner

in Qualität

vorm. Heinrich

und Ausführung.

Kleyer

in Erinnerung und halte mich bei Be¬
darf bestens empfohlen.
Karl Klein , Ludwigstraße 1.

A. G., Frankfurta. M.

Gegründet 1880.
ca. 4000 Arbeiter.
Fabrikation : Fahrräder, Automobile, Kleinautos, Schreibmaschinen.
Kgl. Preuß. Staatsmedaille in Gold f. gewerbl. Leistungen.

Vertreter: Paul

0 Salatpflanzen
Gemüsepflanzen
Vergißmeinnicht

Beichte u. Feier des hl . Abendmahls.
IV2 Uhr JugendgotteLdienst.

Pfarrer Deitenbeck.

gbristl
. ßcwertecbatten.

UMS

gegen

Deuts Abend 8 V2 llljv findet im Gast¬
haus „Dur Coneordia " eine

l ^ eitang
^en
K ©>€?! t © F

Alle

Lampen
Teilzahlung.

geringe

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
Preis

rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Roß , Sossenheim.

Homburger Strasse 22.

Der Einberufer.

Frischmelkende Ziege

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬

Turii'Verein

zu verkaufen.

messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte Gasautomaten , aufgestellt.

Sossenheim.

Turner und Zöglinge werden gebeten
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Turnrat.

Gesellschaft

Versammlung
„Zur

35.

Kleine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ 3-Zim.-Wohn. i. 2. Stockm. Gas u. mieten. Oberhainstraße29.
mieten. Näheres bei Jakob Noß 61er, Gartenanteil zu verm. Kronbergerstr.22.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Höchsterstraße
._
Schöne 2- Zimmer- Wohnung mit mieten. Joh . Kinkel, Cronbergerstr. 20.
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
Zubehör an ruhige Leute zu vermieten. Schöne3-Zimmer-Wohnung mit Gas
erhalten. Eschbornerstraße 15.
Ein schönes Zimmer zu vermieten. Näheres beiK. Kircher, Taunusstr. 20. u. Gartenanteil im2. Stock zu vermieten.
Frankfurterstraße28.
Oberhainstraße4.
Freundl. 2 - Zimmer - Wohnungen
Eine 3 -Zimmer- Wohnung und t
Schöne2-Zimmerwohnung bis zum mit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett
15. Mai von einem Brautpaare gesucht. im Hause, zu vermieten. Gut & Zimmer und Küche zu vermieten.
Stubenrecht, Cronbergerstraße.
Ziegelei W. Nicol, Frankfurterstraße.
Näheres im Verlag.

Einigkeitl893

Heute Abend 872 Uhr
im Gasthaus

Taunusstraße

Schöne3-Zimmerwohnung mit allem
Zubehör zu vermieten bei Leonh. Noß,
Hauptstraße 55.

(Eingetr . Verein .)

Turnplätze statt.

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada

höchst
a. M.

Sarmrk

lieben

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
aNgemelne
c&ristlicfce
«ewerkZchsMverzaltiliiliiligfolgt kostenlos, Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

statt . Referent
: Gewerkschafts -Sekretär
Oerst -Frankfurt a . M.
Hierzu werden ganz besonders alle
christlich gesinnten Maurer und Bauhand¬
werker srenndlichst eingeladen.

von jeder Sorte per

Stück 5 Pfg. und Goldlack. Alles in
erstklassiger Qualität.
A . Weickert & Go ., Altkönigstr
. 10.

Wir liefern

(Quasimod .), 23. April 1911.

Uhr Hauptgottcsdienft
. Konfirmation.

Die Turnstunden
finden , wie bereits
schon bekanntgegeben wurde , Mittwochs
und Freitags , abends 8 Uhr , auf dem

; ferner empfehlen

wir Maßliebchen, Stiefmütterchen,

Gomrg. Gottesdienst.
Sonntag

0

pikierte, extra starke, sowie alle Sorten

Mül *g£@n 5 Riedstr . 1.

Das kath. Pfarramt.

91/2

JSf

als Kohlrabi , Wirsing , Rot - und
Weißkraut , Salat in kräftigpikierten
Pflanzen, sowie blühende Goldlack,
Stiefmütterchen , Maßliebchen
und Vergißmeinnicht

Seit Jahrzehnten sind

ADLER

Srmiirepllanren

j?

und Genuss

beim Radfahren verschafft nur ein

neuen

Krone ".

Der Vorstand.

Liebhaber

Nochmalige

VZmeNpUlr.

vamelilMeil
. IftädcMiiten
, Rinderbüten
"MF
F)utformen , Blumen , federn , Bändern , Beide etc»

Steckenpferd -Lilienmilch Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Bei nur modernster , bester Verarbeitung

Liliennrilch-Cream Dada

r niedrig

rote und spröde Haut in einer Nacht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

der Abteilung

Oie denkbar größte flUSWabl in

eines zarten , reinen Gestchtes mit rosigem
jugendfrischem Aussehen
und blendend
schönem Teint
gebrauchen nur die echte
Preis

bedeutende Vergrößerung

^ teii

Ilmgarnieren

Noß , Sossenheim.

getragener

die

Preise

. EMU

Hüte raschestens.

Io— 15 Liter JVKlcb
hat noch abzugeben . Ioh . Uaul
Niddastraße 1.

Kinkel,

Kaufet

jAaufhaus Schiff, §sAa.M,

eraasa - ——

nichts anderes

'

——— -

-

-

1

gegen

Billig ©Stiefel I
Heiserkeit, Katarrh und Mrfchleimnng, Krampf- n. Kenchhnsten, als die feinschmeckenden

\mtr$

Brust
-ßaramcllen
>nit den „Drei Saunen ".

wMfifl
WiSI *” Cl
verbürgen

Paket

25

; ,? :

4 $ U U Aerzten u.
— Privaten
den sicheren Erfolg.

Wfg.. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß , Sossenheim

Wmr junge

Mädchen

s

5 .75
Schnürstiefel , Boxcalbin
, sehr elegant, hervorragend billig . . .
6 .50
Schnürstiefel , echt Chevreau
, mit Lackkappe
, moderne Form, . .
Knopf - n. Schnürstiefel , bequeme Paßform, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5 .00
IMr
JängUng
® :
Wichslederstiefel , solide Ausführung
, . . 6.75, 6.50, 6.00, 5.50, 5 .00
Boxealfstiefel , große Auswahl, neue Formen,.
8.50, 6 .75
6 .25
Boxcalbinftiefel , breite Fasson, sehr solide,.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
znm geineinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

^eStuliwarenliaus

ßHHeSzmann
Höchst a . M ., Königsteinerstraße 15.

Sosscnbcimcr

Teilung

GraLis -KeLlage: Illnüriertes
WSchentlichr
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Siebenter

ZlnterhaLrungsbLatt.

Jahrgang.

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

Mittwoch den 26 . April

Uv. 33.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Die Bezirksstraße
Höchst - Homburg
soll von
Station
12,1 bis 13,0 — zwischen Sossenheim und
Eschborn — unter Anwendung
einer Dampfwalze
hergestellt werden und wird daher in der Zeit vom
28 . April bis 9 . Mai d . Js . für den durchgehen¬
den Fuhrverkehr
gesperrt.
Der Wagenverkehr
zwischen Sossenheim
und
Eschborn kann über Rödelheim erfolgen.
Höchst a . M ., den 24 . April 1911.
Der Landrat . J . -V . : v . Prittwitz
, Reg .-Ass.
Veröffentlicht.
Sossenheim
, den 26 . April 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgerme ister.
Feuerwehr -Uebung.
Am Donnerstag
den 27 . April ds . Js ., nach¬
mittags 7V 2 Uhr , findet im oberen Schulhof eine
dlebung der 1. und 2 . Rotte statt.
Die Zugehörigkeit ist aus den an den beiden öffent¬
lichen Anschlagsbrettern
angehefteten Organstationslisten zu ersehen.
Sossenheim
, den 22 . April 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgerme ister.
Gewerbesteuerrolle.
Die Gewerbesteuerrolle
für 1911 liegt vom 27.
ds . Mts . ab eine Woche lang im Rathaus
Zimmer Nr . 3 — zur Einsicht offen.
Es wird dies mit dem Bemerken zur öffentlichen
Kenntnis
gebracht , daß nur den Steuerpflichtigen
des Veranlagungsbezirks
die Einsicht gestattet ist.
Sossenheim
, den 25 . April 1911.
Der Bürgermeister : Br um.
Betr . Impfung.
Die diesjährigen
öffentlichen
Impf - und
iederimpftermine
finden statt:
1) Am Dienstag , den 9. und Mittwoch , den 10.
Mai d. Js , nachmittags
IV 2 und 3 Uhr , in
der alten Schule , für Erstimpflinge;
>) Am Donnerstag , den 11 . Mai , nachmittags
IV 2 und 3 Uhr daselbst für Wiederimpflinge.
Die Erstimpflinge
sind dann am Dienstag
1 16 . und Mittwoch
den 17 . Mai
und die
iederimpflinge
am Donnerstag
den 18 . Mai
c Nachschau
vorzustellen.
Besondere Vorladung
erfolgt noch.
Jmpfpflichtig
sind alle im Jahre
1910 ge¬
reuen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg
mipst worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
‘ natürlichen
Blattern
überstanden
haben , ferner
Wenigen Kinder , welche in früheren Jahren
wegen
ankheit zurückgestellt oder der Impfung
vorschristsdrig entzogen worden sind.
Wiederimpfpflichtig
sind alle im Jahre 1899
dorenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg
edergeimpft worden sind , sowie diejenigen , welche
früheren Jahren
wegen Krankheit zurückgestellt
er der Vorschrift zuwider nicht geimpft worden
d, soweit diese Kinder noch schulpflichtig sind bezw.
w Lehranstalt
besuchen.
Aus einem Hause , in welchem ansteckende Krank¬
ten , wie Scharlach , Masern , Diphtheritis , Croup,
'uchhusten , Flecktyphus , rosenartige Entzündungen
rrschen , dürfen Kinder zu den Impfungen
vorufig nicht gebracht werden , auch haben sich Er¬
ichsens aus solchen Häusern vom Impftermin
fern¬
halten . Derartige
Fälle müssen dem Jmpfarzte
'r dem Impftermine
gemeldet werden.
Die Angehörigen der Impflinge
(Eltern , Pflege¬
rin und Vormünder ) werden ersucht , ihre Kinder
ffv . Pflegebefohlenen
in reiner Kleidung und mit
^' gewaschenem Körper pünktlich zur Impfung
und
?chschau zu stellen , andernfalls
müssen die Kinder
1 Vermeidung
der im Reichsimpfgesetz angedrohten

Strafen auf eigene Kosten der Verpflichteten
geimpft
werden.
Alle im Jahre
1910 auswärts
geborenen
Kinder
sind unverzüglich
hier zur Jmpfliste
anzumelden.
Sossenheim
, den 26 . April 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Kinderheilanstalt.
Der Rote Kreuz - Verein für den Kreis Höchst a . M.
eröffnet am 15 . Mai d . I . unter dem Namen
„Clara
von Brüning -Heim " eine Kinderheil¬
anstalt in Bad Soden
a . T . Die Anstalt , in
welcher je 15 Knaben und Mädchen Platz finden,
ist zur Aufnahme solcher 6 — 14 jährigen Kinder aus
dem Kreise Höchst a . M . bestimmt , welche an
Skrofulöse , Rhachitis , Blutarmut , allgemeiner Körperschwäche oder dergl . leiden . Unbedingt ausgeschlossen
von der Aufnahme
sind Kinder mit ansteckenden
Krankheiten , insbesondere offener Tuberkulose sowie
mit entstellenden Geschwüren oder Narben an sicht¬
baren Stellen.
Die ärztliche Leitung der Anstalt hat Herr Ge¬
heimrat Dr . Thilenius in Soden a . T . übernommen.
Die Kuren dauern je nach dem Befund des einzelnen
Patienten
4 — 6 Wochen . Reichliche Bewegung
in
der gesunden anregenden Luft von Soden , regel¬
mäßige , kräftige Ernährung
insbesondere
mit Milch,
und sachgemäßer Gebrauch der Sodener Heilquellen
werden mit Sicherheit die Pfleglinge
der Anstalt in
ihrer Gesundheit fördern und stärken.
Das Kinderheim ist in zwei Döcker ' schen Pavillons
untergebracht , welche in der Nähe des Cronberger
Weges unmittelbar
am Walde auf einem gegen
Norden geschützten Südabhang , in gesündester Lage
Aufstellung
gefunden haben . Das Pslegegeld
be¬
trägt für eine Kur von 4 Wochen 45 Mark und
für eine solche von 6 Wochen 67 .50 Mark . Für
Kinder , die nicht aus dem Kreise Höchst a . M . stammen,
erhöht sich der Betrag auf 60 bezw . 90 Mark . In
demselben ist ärztliche Behandlung
und Gebrauch
der Kurmittel einbegriffen.
In geeigneten Fällen können zu den Kurkosten
für unbemittelte Kinder Zuschüsse aus der BrüningStiftung
gewährt werden.
Etwaige Anträge sind hier zu stellen.
Sossenheim,
den 26 . April 1911 .
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal - jVacbricbten.
Hassenhei »« , 26 . April.
— Weißer Sonntag . Dieser Tag gestaltete
sich auch hier , dank der besonderen Gunst
des
Wetters , zu einem rechten Freudenfest
für die
Kommunikanten
und Konfirmanden
sowie für deren
Eltern
und Angehörige . Dieser Freudentag
wird
hoffentlich allen in Erinnerung
bleiben.
— Dev Saateirst .-nrd in pventzen betrug Mitte April,
wenn 2 gut , 3 mittel und 4 gering bedeutet , für Winter¬
weizen 2,7, Winterspelz 3,0, Winterrogen 2,8, Raps und
Rübsen 2,7, Klee 3,1, Luzerne 3,0, Rieselwiesen 2,8, andere
Wiesen 3,1. Trotz der im Flachlande zumeist schwachen
vorübergehenden
Schneedecke kamen eigentliche Aus¬
winterungen doch nur in geringem Umfang vor , da der
Winter überwiegend frostfrei war . Nachdem der Frühling
jedoch um die Monatswende hochgradige Wärme gebracht
hat , die ein deutliches Wachstum hervorrief , dürfte der
Anfang des laufenden Monats eingetroffene Witterungs¬
umschlag mit starken Kahlfrösten den Saaten , wie Futter¬
pflanzen und Wiesen, einen empfindlicheren Schaden zu¬
gefügt haben als der Winter selbst. Es wird aber auch
aus den westlichen Provinzen berichtet, daß der Nachwinter
den gutbestockten Saaten so gut wie gar nicht, eher den
Futterpflanzen geschadet habe . Dagegen sollen Mäuse , die
geradezu verheerend auftreten , ungeheuren Schaden an¬
gerichtet haben , da in dem gelinden Winter keine geeigneten
Witterungseinflüfse zur Vernichtung vorgekommen sind.
Viele Umpflügungen wurden deshalb ausgeführt ; die
meisten umfangreichsten stehen noch bevor . Die Ziffern
für die Schäden , die zum allergrößten Teile von Mäusen
herrühren dürften , erscheinen beispielsweise beirn Klee, wo
sie auf 50 und mehr , sogar auf 70 Hundertteile des An¬
baues geschätzt werden , mitunter fast unglaublich . Nach

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

1911.
alledem kann der Stand der Wintersaaten nur selten zu¬
friedenstellen , noch weniger der der Futterpflanzen und
Wiesen. Obgleich bei dem günstigen Mürzwetter mit der
Frühjahrsbestellung
rechtzeitig begonnen wurde , wurde
sie infolge des Wettersturzes doch erheblich verzögert . Er¬
wünscht ist Regen , da die scharfen Winde den Boden in
manchen Gegenden sehr ausgetrocknet haben.
_ — Zugelaufen
: Eine junge Gans . Abzuholen
auf dem Bürgermeisteramt.

Mus ]Nfah und fern.
— Frankfurt
a . M ., 25 . April . Im Hause
Rödelheimerstraße
28 , an der Kreuzung der Schloß¬
straße und Häusergasse , ereignete sich am Sonntag
morgen ein grauenhaftes
Famitiendrama.
Das
Haus wird von dem städtischen Straßen -Oberaufseher Lu eck bewohnt . Hier wurde die 51 Jahre
Ehefrau , die 22jährige Tochter Emmy und das 12jährige Söhnchen Alfred tot ausgefunden ; sie hatten
sich mit Leuchtgas vergiftet . Der schrecklichen Tat
liegt folgendes
zugrunde : Die - Tochter hatte ein
Liebesverhältnis
mit einem argentinischen Offizier,
der bis vor einigen Monaten
dem Bockenheimer
Artillerie - Regiment
zugeteilt
war . Nachdem
der
Offizier nach Argentinien
zurückgekehrt war , schrieb
er dem Mädchen , es solle zu ihm fahren , er werde
es heiraten . Fräulein Emmy Lueck reiste nach Süd¬
amerika , kehrte aber vor einigen Wochen hierher
zurück , ohne daß die Heirat vollzogen wurde . Dazu
kam , daß Frau Lueck seit längerer Zeit tiefsinnig
war und ihr Zustand
durch das Mißgeschick der
Tochter sich verschlimmerte . Mutter
und Tochter
haben jedenfalls im Einverständnis
gehandelt . Ehe
der Gashahn
geöffnet wurde , hatten sie ein Be¬
täubungspulver
zu sich genommen . Gegen 9 Uhr
vormittags
wurde man durch den Gasgeruch
auf¬
merksam / die Rettungswache
wurde rasch herbei¬
geholt , die Wiederbelebungsversuche
waren
aber
erfolglos . — Die Frau des Kaufmanns
Bausch
in der Cranachstraße
1 l hatte sich mit ihrem neun
Wochen alten Mädchen in der Badewanne
ertränkt.
Auf einem Zettel , der auf dem Waschtisch gefunden
wurde , hatte die Frau
die an ihren Mann
ge¬
richteten Worte geschrieben : „Verzeihe mir ! Das
Kind ist plötzlich krank geworden . Ich weiß mir
nicht mehr zu helfen . Deshalb beging ich die Tat ."
Da das erst seit einem Jahre
verheiratete Ehepaar
recht glücklich lebte , wird angenommen , daß die Frau
die unselige Tat in einem Anfall geistiger Umnach¬
tung verübt hat.

Hus dem 6er \cbtsfaal.
— Höchst a . M ., 21 . April . (Schöffengericht
.)
Die drei Grundarbeiter
Pet . M . und die beiden
Brüder
G . und Bl . F . aus Sossenheim
sind
angeklagt einen Preßkopf entwendet zu haben . Sie
haben bei dem Gruppenwasserwerk
in Sulzbach
ge¬
arbeitet
und anläßlich der Sulzbacher
Kirchweihe
hatten sie einige Tage dnrchgezecht und dabei aller¬
hand Dummheiten
gemacht , die ein Strafverfahren
nach sich zogen . Für dieses . Tun erhält Pet . M.
und Bl . F . je l 5 Mark Geldstrafe , während G . F.
freigesprochen wird.
— Wiesbaden , 24 . April . (Strafkammer
.)
Der Postbote Philipp Naß von Rödelheim
hatte
ain Sonntag , den 19 . September
v . I ., seinen
Bruder in Höchst besucht . Nach seiner Behauptung
ist er auf ^ der Rückfahrt von dem Taglöhner
Ferd.
W . von Sossenheim,
ohne
daß er irgendwelche
Veranlassung
dazu gegeben habe , verprügelt worden.
Ein schöffengerichtliches Urteil hatte auch W . eine
Gefängnisstrafe
von 6 Wochen auserlegt , er be¬
hauptete
aber , Naß sei init seinem Rad gestürzt,
weit er betrunken gewesen , und er brachte eine An¬
zahl von Zeugen bei , welche ihm das zu bestätigen
schienen . Nichtsdestoweniger
schloß sich das Be¬
rufungsgericht
der tatsächlichen Feststellung und auch
der Strafe
des ersten Gerichts an und verwarf die
Berufung
des W.

JMnriftcrwecbfel?
Es ist nicht zu verwundern , daß in unsrer Zeit , da
: niemand über die Ereignisse der nächsten Zukunft unter»
; richtet ist,' die tollsten Gerüchte die Runde machen und
: um so eher Glauben finden , alS fie Wünsche und Hoff¬
nungen auf mancher Seite zu erfüllen scheinen. So
1ist in der Osterwoche die Nachricht verbreitet worden,
, daß zwischen dem Reichskanzler v . Brthmann - Hollweg
; und dem Staatssekretär
des Innern , Delbrück , ernste
Meinungsverschiedenheiten
wegen der

elsah -lothrlnglfche « ftvage
■bestehen , die sehr wohl geeignet seien, die Grundlage
' für einen MinisterweKsel zu bilden . In sehr scharfen
Worten wendet sich die (amtlichen Kreisen nahestehende)
i .Köln . Ztg / gegen solche Gerüchte und schreibt : „Wir
' möchten ausdrücklich feststellen , daß der Reichskanzler
; und der Staatssekretär
Delbrück in dieser Sache von
: Anfang an sich in voller Übereinstimmung befunden und

S

haben
;

Arilah zum Rücktritt
; sehen, so ist eö geradezu blödstnnig , ihm unterzuschieben,
> er würde in diesem Falle einen Mitarbeiter zum Sünden- Lock machen, der fich mit allen Kräften um das glücki liche Gelingen des wichtigen Werkes bemüht /
Trotz
i dieser scharfen Erklärung , die an Deutlichkeit nichts zu
! wünschen übrig läßt , treten die Meldungen von einem
! bevorstehenden Ministerwechsel immer bestimmter und
! von verschiedenen Seiten auf . Daran ändert auch nichts,
i daß die ,Nordd . Allgem . Ztg / (das Kanzlerorgan ) fftrj«
i lich unumwunden erklärt hat , Kaiser Wilhelm werde rn
den lestenden Stellen

keine V -r«t,deru «g

! eintreten kaffen. C8 ist bezeichnend für den Ernst der
! Lage , daß auch bedeutende Blätter
in Ermangelung
! unanfechtbarer Nachrichten aus direkter Quelle sich an
' den Dienstbotenklatsch halten , der auS den Privat«
i gemächern der Minister auf die Straße
dringt . Man
: erinnert an den Fürsten Bülow , der schon zu Beainn
i jener Krise, die mst seiner Abdankung endete , die Villa
: Malta für sich in Ordnung bringen ließ , und man will
i rückschließend auch in den eimgen Arbeiten auf dem
! Kanzlergute
Hohenfinow feststellen, daß der

"

Rücktritt des Kanzler»

: nur eine Frage der Zeit sei. Das klingt dem Ohr des
i uneingeweihten Lesers , als ob es eine besondere Mär
, sei , in Wahrheit
aber ist nichts dahinter .
Denn
j schließlich ist ja der Rücktritt eines Ministers (wie ein
j Menschenleben überhaupt ) nur eine „Frage der Zeit " .
! So viel ist jedenfalls sicher, daß Herr v. Bethmann»
. Hollweg
nicht vor Schluß
deS Reichstages
seine
Kanzlerlaufbahn
beschließen wird . Eine andre Frage
ist es freilich , ob es ihm beschieden sein wird , auch nur
einen Teil der von ihm als dringlich bezeichneten Gesetz¬
entwürfe im Reichstage zur Erledigung
zu bringen.
, Sind doch viele Abgeordnete entschlossen , durch starke
i Opposition alle entscheidenden Gesetzentwürfe zu Fall zu
bringen , um ihre Erledigung

rem «e«en Reichstage
zu überlassen , von dem man sich ja hier und da
Wunderdinge verspricht .
In den Blättern
der Linken
, ist häufig zu lesen, daß das Ergebnis
der Wahlen
Herrn v . Bethmann -Hollweg zum Rücktritt zwingen
werde .
Aus solcher Auffassung der staatsrechtlichen
Stellung des Kanzlers spricht zwar sehr viel Zuversicht,
aber doch wenig Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse.
Es wird durchaus nicht davon abhängen , daß - die Linke
mehr oder minder gestärkt , in den Reichstag zieht , ob
Herr v. Bethmann - Hollweg zurücktritt , sondern davon,
ob er aus der Parteiengruppierung
«ach der Wahl
für sich eine Mehrheit bilden kann . Und in dieser Hin¬
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Oer Raffle -Corner.
Roman von Cyrus

politiscke Rundrcbau.

geändert
.

ehandelt
hat ,sichdernichts
Ist
hon
die Annahme darin
grundfalsch
Reichskanzler könne
' in einem Scheitern der Verfassungsvorlage
für sich einen

vor de« Neuwahlen

sicht ist die Regierung weit hoffnungsvoller , als die
Opposition . Die Geschichte des Reichstages
— und
nicht zuletzt die des letzten — hat gezeigt , daß fich
häufig Parteien , die sich ablehnend oder gar feindlich
gegenüberstanden , unter der Leitung großer , von der
Regierung aufgestellter Gesichtspunkte zusammenfanden.
Und die Reichsfinanzresorm - Beratung ist ein Beispiel
dafür , daß solche Gmppierungen auch von Bestand sein
können . Des Kanzlers Lage also ist keineswegs „ver¬
zweifelt ", wie vor einigen Tagen ein süddeutsches Blatt
schrieb. Man weiß in Regierungskreisen , daß schließlich
über den Parteihader
die Erfordernisse der Wirklichkeit
und die Gebote der Staatsnotwendigkeiten
den Sieg
davontragen
werden . Darum
sind die Gerüchte von
einem bald bevorstehenden Ministerwechsel
durchaus
haltlos .
lliVRebtsr.

TownSend

Fortietznng.

Brady.

Mr . Cutter nahm die Hörmuschel vom Telephon und
drehte an der Kurbel.
„Bitte
1172 Kaffeebörse .
Hallo , sind Sie 's,
Drewitt ? — Hier Cutter . Wieviel sollen wir kaufen,
Herr Tillotson, " wandte er sich, die Muschel immer
noch am Ohr , an diesen.
„Nun , tausend Lose, denke ich/
„Sagen
wir hundert , sonst wird die Börse uns
stutzig. ES ist bester , wir kaufen allmählich ."
„Mir ist' s recht."
„Also hören Sie , Drrwitt , kaufen Sie einhundert
Lose Dezember -Kaffee . Wiederho en Sie diese Order
im Laufe des heutigen Tages zweimal , ohne Verdacht
zu erregen . Verstanden — ja — Schluß ."
„Mister Tillotson, " sagte Cutter fast feierlich, als er
die Hörmuschel wieder anhn g , „Ihre Kampagne hat
soeben begonnen . "
„Famos !" rief Tillotson , und rieb fich die Hände.
„Hoffentlich führen wir sie auch glücklich zu Ende,"
fapie der andre und lächelte .
Dann schieden die
berden.
Am selben Abend aber ging Cutter hin und hielt —
wir wisseu ' s ja längst , um Miß LivingstoneS Hand an.
6.
Mr . Cutter führte die Aufträge Mr . Tillotsons
prompt und zuverlässig aus . ES war ja nicht nur
seine selbst verständliche
Pfl ' cht und
Schuldigkeit,
sondern es lag auch in
seinem eigenen Interesse.
Wenigstens
am Anfänge der Kampagne . Wenn sich' s
n gegen Schluß Herausstellen sollte, daß Mr . Tillot¬

Deutschland.

* Bezüglich der Rückkehr aus Korfu hat Kaiser
Wilhelm
noch keine Entscheidung getroffen . In der
Umgebung des Monarchen nimmt man jedoch an , daß
der Kaffer Anfang Mm Koriu verlassen werde , um
zunächst dem Fürsten von Fürstenberg in Donaueschingen
und dem badischen Hofe in Karlsruhe einen Besuch ab¬
zustatten.
* Frhr . v . H e r t l i n g , der bekannte Zentrums¬
abgeordnete , der vor einiger Zeit schwer erkrankte , geht
seiner völligen Wiederherstellung
entgegen und
wird in den nächsten Tagen aus dem Sanatorium
nach
München zurückkehren.
* Die kürzlich verbreitete Mitteilung , wonach das
Ergebnis der Erhebungen , die auf Veranlassung
des
Reichsiustizamts
in den einzelnen Bundesstaaten
über
die Arb eit s v erh ältn i s se der Rechtsan¬
waltsgehilfen
veranstaltet worden sind, ein Ei»
greifen der Gesetzgebung nicht erforderlich erscheinen
lasse, ist, wie halbamtlich mitgeteilt wird , unrmrefftnd.
Mit der Bearbeitung
der bei dem Kaiserlichen Statisti¬
schen Amte einaelieferten Fragebogen
ist erst begonnen
worden . Die Ergebnisse der Erhebung sind noch nicht
zu übersehen , und es fehlt daher zurzeit noch jede
Grundlage für weitere Entschließungen.
* Der vreußische
Episkopat,
einichlietzitch
deS Erzbischofs von Freiburg
(sür Hobenznllernl und
des Bischofs von Mainz (für einige 1866 von Heflen
an Preußen abgetretene Orts ), will in diesem Jahre
seine Zusammenkunft
ausnahmsweise
nicht in Fulda,
sondern in Mainz abhalten , und zwar im Anschluß an
die dort statifwdevde Koiholiken -Versamnffung . Dieser
soll durch die Anwesenheit der meisten norddeutschen
Bischöfe ein besonderer Glanz verliehen werden.
* Das in Braunschweig tagende Internationale
K o l o n i a l i n st i t u t verhandelte zunächst über die
Organisation
des Kampfes gegen den A l k o b o l in
den Kolonien der verschiedenen Nationen . Aus den
Darlegungen
des Gebeimrats
Zöpfl ergab sich, daß
Deutschland
im Kampf gegen den Alkoholverbrauch
der Eingeborenen
durch seine scharfen neuen Verkaufs¬
beschränkungen bezw . Verbote in Südwestafrika , Ostasrika und Kamerun an der Spitze der Kolonialstaaten
steht.
* Der Wahlrechtsausschutz
der Ersten
hessi¬
schen
Kammer
hat
beschlossen, bezüglich der noch
bestehenden Unstimmigkeiten bei der Wahlrechtsvorlage,
den Beschlüssen der Zweiten
Kammer
in allen
Punkten beizutreten .
Damit ist die Wahlreform
in
Hessen gesichert.

Afrika.
* Uber

die

Lage

in

M

a r o k k o

sind

die

tollsten

Gerüchte im Umlauf . Während wenige Berichte noch
immer beruhigend klingen , heißt es in andern — und
nicht nur französtschen
— der Sultan
Mul eh
Hafid
sei bereits entthront und das Schicksal der
Hauptstadt Fez und der darin lebenden , von den Auf¬
ständischen eingeschloffenen Europäer
völlig
un¬
gewiß .
Die unter französischer Führung
stehenden
Truppen des Sultans
sind gegen die Übermacht der
Rebellen nahezu wehrlos . Ein bedenkliches Zeichen ist
vor allem , daß die direkte Berichterstattung
aus Fez
unterbrochen ist.
Aste » .
* In Japan
steht ein Kabinettswechsel bevor , der
von allgemeiner
Bedeutung
ist.
Ministerpräsident
K a t s u r a , der vom Mikado in den Fürstenstand er¬
hoben worden ist, tritt zurück, um einer andern Kraft
die Erneuerung des Vertrages
mit England
zu
überlasten . Es ist ein offenes Geheimnis , daß gewiffe
Kreise in Japan diese Erneuerung nicht wünschen , auch
Katsura neigte nicht dazu .
Der Mikado wird nun ein
ausgesprochen
englandfreundliches
Mini¬
sterium
berufen , ein Beweis , daß fich Japan
noch
nicht stark genug fühlt , aus eigne Hand an der Lö ' ung
des astatischen Problems teilzunehmen.
* Im Innern Persiens
sind
Unruhen
aus¬
gebrochen , über deren Ursachen verschiedene Gerüchte im
Umlauf sind . Es scheint, daß die kleine, aber energische
Gruppe der Republikaner , die Zeit der allgemeinen Verbitternng benutzend , eine Machtprobe veranstalten wird.
Direkte Nachrichten aus der Hauptstadt Teheran liegen
nicht vor.

Kzlkr M lkelm und die
Ausgrabungen von Garitza.
Der Wunsch des Kaisers , die Leitung der Aus¬
grabungen in Garitza ans Korfu persönlich zu über¬
nehmen , ist, wie der ,Bcrl . Lok.-Anz .' berichtet , dank
dem Entgegenkommen deS Königs von Griechenland und
der griechischen Regierung , erfüllt worden , Am 20 . d. Mts.
abends traf König Georg von Griechenland bei den
Ausgrabungen
ein und
überbrachte
dem
Kaiser

persönlich die Mitteilung von seiner und der griechi¬
schen Regierung Entschließung
dem Kaiser das Ans¬
grabungsrecht in Garitza zu überlasten . Damit ist dem
Kaiser die oberste Leitung bei den Grabungen
und der
deutschen Wissenschaft erneut ein Gebiet reicher Betäti¬
gung zngefallen . Um die Arbeiten sofort in großem
Maßstab in Angriff nehmen und möglichst schnell fördern
zu können , wird der Kaiser die nötigen Gelder zur vor¬
läufigen Weiterführung
der Arbeiten bereitstellen . Im
Aufträge des Kaisers übernimmt Professor Dörpseld mit
eioem Stabe deutscher Gelehrter die Grabungen . Ihm
soll der bisherige Leiter der Ausgrabungen , der Grieche
Dr . Versakis , zur Hand gehen . Die gefundenen Alter¬
tümer bleiben in Korfu . Der Kaiser hat abermals 100
Mark überwiesen zur Verteilung an die Arbeiter , und
Prinzessin Viktoria Luise überreichte jedem .einzelnen im
Hinblick auf das bevorstehende griechische Osterfest Oster¬
eier . Auch die Kaiserin , der Kronprinz und die Krön«
prinzeifin von Griechenland und die Königin - Mutter
von England weilten längere Zeit an der Ausgrabungs¬
stätte . Schon heute läßt sich Voraussagen , daß es sich
um Ausgrabungen von unschätzbarem Werte handelt.

Oeer und flotte.

* Das Befinden Kaiser Franz
Josephs,
der
an einer leichten Heiserkeit leidet , ist nach den amtlichen
Berichten der Arzte durchaus befriedigend ; dennoch wird
der Monarch vor seiner bevorstehenden
Reise nach
Budapest keine Audienzen mehr erteilen.

s Die Familien -Unterstütznng für die zu Übungen
einberufenen verheirateten Landwehrleute und Reservisten
betrifft eine Bekanntmachung
der Heeresverwaltung.
Diese lautet :
Die zu einer Landwehr - oder ReserveÜbung einberufenen Mannschaften , die für ihre Familie
eine Unterstützung zu beanspruchen gedenken, können auf
eine solche nur dann rechnen , wenn der Antrag nach

sons
Versuch, den Kaffee zu cornern , fehlschlug,
so konnte er ja seine Taktik ändern , und in diesem
Falle hätte er auch gar nicht gezögert , sich recht¬
zeitig seines Auftraggebers zu entledigen.
Mr . Cutter war ein Mann
von
gewöhnlicher
Durchschnittsmoralität
und der Durchschnitt zwischen
höchster und geringster Moralität liegt keineswegs in der
Mitte zwischen beiden , sondern viel tiefer nach unten.
Die ethischen Begriffe Mr . Cutters waren daher ein
bißchen wackliger Natur . Er war ehrlich, weil es immer
seinem Geschäfte am vernünftigsten und einträglichsten
war , ehrlich vorzugehen . Aber wenn ihm die Uuehrlichkeit als ein licht nur einträglicher , sondern auch
sicherer und daher vei nünftigerer Weg erschienen wäre,
so hätte er keinen Augenblick gezögert , Herrn Tillotson
oder Gott weiß wen , hereinzulegen und daraus seinen
Nutzen zu ziehen.
Und in dieser Sache handelte es sich auch für ihn
um mehr als um Geld nur allein . Für ihn war Miß
Livingstone auch der hohe Eiwatz des Spiels . Geld
und Miß Livingstone waren für ihn die Gottheiten,
neben denen er keine andern hatte .
Natürlich ging
das Geld der Miß Livingstone vor . Und wenn er das
schöne reiche Mädchen auch wirklich auf seine Art
lieble , so lag es eben in dieser Art , daß er gar nichts
Herabwürdigendes
darin sah, daß er sie für fähig
hielt , sich durch Geld erkaufen zu laffen . Im Gegen¬
teil, das steigerte bei ihm ihren Wert nur noch mehr.
Er wußte wohl , daß sie ihn nicht liebte . Er war
gezwungen , fich das zu gestehen, aber er war über¬
zeugt , daß das Geld auch diesem Mangel abhelfen
würde . Mit Geld kommt Liebe. Das hatte er oft ge¬
hört und oft erprobt . Und daS war auch nur zu
begreiflich .
Geld war -ja die einzige Macht , die Mr.
Cutter anerkannte und die er für geradezu unbegrenzt

hielt .
Er konnte, wie gesagt , bei der Geschichte nichts
verlieren , und es machte ihm Spaß , wenn das bei
einem so ernsten Geschäftsmann
das richtige Wov
ist, die Fäden einer so unerhörten Spekulation , wie
diese es war , in seiner Hand zu haben . Es machte
ihm Spaß , oder vielmehr , es erfüllte ihn mit hoher
Befriedigung.
Er brauchte übrigens gar nichts zu überstürzen.
Er hatte vollauf Zeit und Gelegenheit , leine ganze
Erfahrung
und seine ganze geschäftlich: Schlauheit in
den Dienst der Tillotionscheu
Rieseniorkulation
zu
stellen, und es gelang ihm , feine Hauste . Manöver
geschicktzu verschleiern , daß die Wall - Street e: st nach
Wochen merkte, daß jemand den Versuch mache, den
Dezember -Kaffee zu cornern.
Dllotson
war , als
er das
„Geschäft " begann,
Börsengeschäften geaenüber
wie
ein Lamm , aber
er hatte so große » Spekulationsgeist und eine so schnelle
Auffassung und einen so scharfen Blick in der Beherr¬
schung der La ;e, daß er allen Phasen der Angelegen¬
heit ohne Schwierigkeiten folgen konnte .
Ja , er war
sogar imstande , von Zeit zu Zeit selbst einige kleine
Börsenmanöoer in Szene zu setzen, die den Beweis
lieferten , daß das Zeug zu einem verblüffenden Speku¬
lanten in ihm war.
Cutter war geradezu überrascht , denn die einzige
Eigenschaft , die er an einem Manne zu schätzen ver¬
mochte, war die Fähigkeit , Geld zu machen . Sein
Respekt vor seinem Auftraggeber wuchs daher von Tag
zu Tag , und er betrachtete ihn immer mehr als einen
leider nicht zu unterschätzenden Konkurrenten um Miß
Livingstones Hand .
Ja , er gestand fich sogar , daß,
wenn Tillotson seine Spekulation
gelang , dieser alle
Möglichkeit sür sich hatte , den Preis zu gewinnen . Das
wäre nun ein böser Strich durch Cutters Rechnung

Osterreich-Nngar ».

Oktober 1908 von New Jork aufzubrechen
, um zunächst
die Ver. Staaten zu Fuß zu durchstreifen
. Nach einem
Abstecher durch Englisch
-Kolumbien und den westlichen
Teil Kanadas begann die Reise über deu Stillen
Ozean nach Jokohama
. Von hier durchwanderte Signor

in Kaiserslautern die Staatsprüfung eines Blitzableiter
»!
setzers bestanden
. Ihre Arbeit in luftiger Höhe wird
fie, wie die Sennerinnen
, in Hosen verrichten.
London. Das drahtlose Eisenbahntelephon des i
Erfindersv. Kramer ist auf der Strecke Stratford
!
Battelli Japan bis Nagasaki
; dann ging es nach Avon—Midlon Junction eingesührt worden. Die on
in ,
China. Von Hongkong führte ihn sein Weg weiter, Stratford on Avon lebende Schriftstellerin Mari«
!
zunächst per Schiff nach Kanton und dann wieder zu
Corelli schickte die erste Botschaft durch das Telephon:
Fuß nach Makao und Tongking
. Von Saigon fuhr an den Bürgermeister von Stratford on Avon ab, der j
Battelli per Dampfer nach Schanghai
, und von dort sich in einem Zuge auf der Strecke befand. Dieser erst« \
marschierte er bis Peking
. Bon Tisntstn wanderte er Versuch in England mit dem„Railophon
", wie die Er« ;
durch die Mandschurei
, Sibirien und Rußland, endlich findung in England genannt wird, soll sehr erfolgreich!
kam er, unter großen Gefahren und Mühen, nach gewesen sein.
Deutschland
, um sich demnächst auf die Wanderung
Dünkirchen. Eine Feuersbrunst zerstörte am Kai nach Nordasrika
, Indien, Australien und Südamerika deS Häsens 200 Ballen Baumwolle auS Australien
, i
ej).v7T Tas ReichSmarineamt beauftragte dir „Germania
"- zu begeben.
Der
Schaden wird auf eine Million Frank beziffert.
tat« L!nd
"" die „Vu!kan"-Äetst in Stettin mit
——"^atl don je sechs Hochseelurbinenlorpedoboo
ten.
Der deutsche Zndustrtepalasl aus der Internationalen Weltausstellung in
Iviiftfcbiffabrt.
don Johannistal bei Berlin angetretene
Am 29 . April wird
des Paffagierluftschiffes
„P. L. 6« nach Amster»
in Turin zur Feier!
bereits kurz vor Hannover ein unfreiwilliges
des 4v jährigen Jubta
ini,®• Pfunden. Der Ballon mußte wegen einer
läulns
der völligen s
nredergehen und durch Ziehen der Reißleine
,hssr*
Einigung Italien s
eine
International«
iw»" werden
. Der Führer des Luftschiffes
, OberIndustrie » und Ge » '
fit«»1! Helling, gab einem Mitarbeiter der .Braunwerbe - Ausstellung er» :
^Nachrichten ^ folgenden Bericht über
ffn

® des Gesetzes belr. die Unterstützung von
der zu Friedensübungen
einberufenen Mann«
ööm0^ . Mai 1892 innerhalb vier Wochen nach
^ endlgMg der Übung gestellt ist. Spätere Anträge
tz.,? en fortan stets nbgelehnt werden
. Es ist auch geta. ) chon vor Antritt der Übung um Bewilligung
Vn,,
.. - Erstützung zu bitten, damit diese während der
Rfttm
?ut Auszahlung an die Familie der
^Zsdflichtigen gelangen kann.
'n Wilhelmshaven stationierte erste Linien»
unter dem Befehl des Vizeadmirals
rJL 1'*[nel^
eingetroffen. Das Geschwader
, dem die
SW*
~ Treadnoughtklasse angehören
, nahm den
e9 um Skagen.

Turin.

ME

die unfreins §®Landung: „Wir erlitten fünf Kilometer westlich
b.on Isenbüttel dadurch einen kleinen
daß sich ein Tau in eine Kiefer verstrickte,
j, herauf) wegen der plötzlich austretenden starken,

^

lHü
MM

t Westwinde
, direkt gegen die Fahrtrichtung,
.wfort die Landung beschlossen
die glatt, ohne
^ vollzogen hätte, wenn, nicht
unmittelbar

öffnet .
Deutschland
ist auf dieser Aus¬
stellung wieder' in
hervorragender
Weis«
vertreten .
Den
deutschen Aussteller »
steht ein Udchenrauu »
von 29 000 Quadrat »
Metern zur VersügunA
mehr als den AuS »
stellern irgend eine !
andern Staates.
Deutscher General kommiffar ist Professor
Karl Burley.

•

,
}
]
i
;
;

MW
Jiüf UFS plötzlich sich ein großer Sumpf gezeigt
«i.t wenn irgendwelche Leute zur Hilfeleistungin
)i° i < llewefcn wären. Ich zog die Reißleme
. und
?ctrtöetc glatt
auf trockenem Gebiet,
i
sieNiederholz
der Gifhoryer Schweiz
;
,
während
sich zum Teil in dm Sumpf
t
3P Personen
, find rmverletzc m,b
üa* m- v
^ usischtff ist sofort abmontiert und
Würzburg. Als Termin für den hier abzuhaltenden
Tarin . Hier wurden 50 Anarchisten verhaftet
k r m lransportiert worden. Die Fahrt nach deutschen
, von j
Weinbaukongreß ist die Zeit vom 7. bis denen mehrere verdächtig sind, verbrecherische Anschlag
« '
^ld-n
soll nach den Reparaturarbeiien unternommen 11. September festgesetzt worden.
gegen die hiestge Ausstellung verübt zu haben
.
1
Katzienheim. Im Westerwald ist ein« große
Madrid . In der spanischen Ortschaft Luque hatte ,
entdeckt worden
, die wunderbare Stein¬ der Nachtwächter Trillo eine« Tagelöhner wegen ttnetz
^npoljtjscker Hagesbenebt. Tkopfsteinhöhle
^-gebilde zeigt
. ES ist bisher nur gelungen
. 25 Meter unbedeutenden Vergehens medergeschossen
. Er wurdet
Betriebseinnahmen der preußisch
-hessi¬ in die Höble vorzudringen
, da hewbfallendes Gestein verhaftet
, und die entrüstete Bevölkerung veranstaltet
«!!
sch
^' .^ Wats-Eisenbahnen haben im Märzd. IS . gegen» weiteres Vordringen verhindert
. Der Ausblick zeigt eine Kundgebung vor dem Gefängnis
. Trotz der Be» ,
Monat des Vorjahres im Personense» aber, daß sich die
Höhte mehrere hundert Meter in daS mühungen der Polizei wurde das Gefängnis gestürmt:
Mill. Mt. gleich 6,94 Prozent weniger und im Innere der Erde erstreckt
. Die Erforschung der Höhle und die Zelle TrilloS erbrochen
.
Ihm
wurde ein Seit f
16,1 Mill. Mk. gleich 14,55 Prozent mehr» wird demnächst erfolgen.
um den Hals gebunden und dann schleppte
man ihn
Abzug einer Mindereinnahme von
Gladenbrck. Zwei Postassistenlen find wegen durch die Straßen.
'!
öen sonstigen Einnahmen 9,3 Mrll.
umfangreicher Unterschlagungen amtlicher Gelder verNew Hark. Das Schaufenster eines Juwelier» ^
Utfpi
? weich 6,27 Prozent mehr ergeben
. Bei der Be- hastet worden
ladens in der belebtesten Straße wurde von einem
. Der eine machte in dem Moment
,
als
des Ergebnisses ist zu berücksichtigen
, daß in er festgenommen werden sollte
, einen vergeblichen durchgehenden Pferde zertrümmert
. Die Straße war
l°,-,
das Osterfest nicht wie im Vorjahrs in Selbstmordversuch
. Die genaue Höhe der Verun¬ mit Edelsteinen und Schmucksachen förmlich übersät. Di»
Zubern in den April fiel, so daß die März¬ treuungen
, die schon mehrere Jahre zurückliegen
Polizei hatte Mühe, die Menge zurückzuhaüen
,
steht
. Ein
es h^ m Fohres
aus dem Personenverkehr um noch nicht fest.
Passant wurde beim Diebstahl der umhergestreuten
zi>rs, ° fbn Ostereinnahmen hinter denen des Vorjahres
LL Rumburg (Böhmen
). Das noch nicht zweijährige Diamanten abgefaßt und verhaftet.
Sueben.
Töchierchen eines hiesigen Einwohners spielte auf der
!>i
Die Unterschlagungen
, die vor einiger Zeit Wiese
Kuntes Allerlei.
, als plötzlich ein stattlicher Hahn auf die Kleine
tzgsohe von etwa 70 060 Mark bei der Deutschen zugelaufen kam
, um sich wütend auf das Kind zu
s Eine Gesellschaft zur Reform
Gast«
tzs,k,
^ 0EM!igeu wurden
, haben jetzt ihre gerichtliche stürzen
. Mt seinem Schnabel hieb das Tier unaus¬ Hauswesen- ist gegenwärtig in Bildungder
begriffen
. ;
Wh»? ! eJrl;i1Den
' Wegen
Unterschlagung
und
Betrugs
gesetzt
auf
sein
Opfer
ein
und
Tue
versetzte
schließlich
Gesellschaft
ö»
der
1 Jahr 6 Monaten, Krause zu zwei Kleinen
will eine Beseitigung der im Gast¬
einen solchen Stich in den Kops, daß der hauswesen vorhandenen
vielfachen
Mißstände durch
Steift' ß teie Zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis ver- Schnabel in der
stecken blieb und abbrach.
gesetzliche oder private Maßnahmen herbeiführen und
^ K ' j m erstgenanntenwurden4, den andern je Jetzt endlich ließ Hirnschale
der Hahn locker und flog davon. DaS auch euren einheitlichen Schluß der Gastwirtschaftenin
ttyh„Ü° 1 dm Untersuchungshaft angerechnet
. Weber, Kind wurde ins Krankenhaus gebracht
, wo es erst durch den größeren Städten answeben
. Bei den KreiSaus»
w,K. das Geld zur Reise lieh, wurde zu einer eine Operation gelang, den Schnabel
aus dem Kopfe schössen liegt gegenwärtig ein Gesuch um finanzielle
30 Mk. bezw
. 3 Tagen Gefängnis wegen
herauszuztehen
.
Das
Kind
liegt
bedenklich danieder.
Unterstützung dieser gemeinnützigen Gesellschaft vor. :
Wtstrgung verurteilt.
Landau (Pfalz). Die erste Blttzableitersetzerin
, eine Staat und Stadtverwaltungen sollen ebenfalls gebeten
Daß man die Länder der Erde am besten
, durch Gewährung von Geldbeträgen di« :
wan sie möglichst zu Fuß durch- ganz neue weibliche Berufsart, die wohl nicht viel werden
Konkurrenz erhalten wird, hat sich
etabliert: Frau Bestrebungen der Gesellschaft zu unterstützen und zu 1
tM der Grundgedanke
, der den italienischen Pro- Lina Hornbach aus Augsburg hat hier
vor
fötbßtn
.u Mtm,
einigen
w«
Tagen
^ ^ oer Geographie
, Alfredo Battelli veranlaßt, im
bisher in die Kaffeeschlacht nicht mit eingegriffen
und er überlegte fich
, nur setzte
. Er
' s sehr, wie er sich in der bie
ein d-rrchuus ebenbürtiger Gegner
und da hatte er ein klein bißchen daran gerochen. Cutters, undwar
der große Kampf nahm immer mehr den
>°tato toctlcr Verhalten sollte. War es besser
,
loyal
zu
Als
schon
der
Kampf ein immer erregterer nud atem
Mlten oder sollte er Zur andern Sache überCharakter eitles Duells zwischen den beiden Kämpfern an.
beklemmenderer wurde
, da hatte er sich an seinen sonst
Jeder Punkt wurde sofort heftig angegriffen und
, der heftig verteidigt
Sache war, ganz wie Tillotson gehofft in Geldsachen sehr zugetnöpfien Vater gewendet
, jede dankbare Angriffs
» und Äerteidiihm auch durch Kabeltelegramm mit dem gleichzeitigen guiigskombinalion sofort ausgeführt
, und die Aufrezunz,
'stto„wartet hatte, vornehmlich durch Berste Living- Aufträge
zu
„kaufen
"
einen
. repräsentiert
großen Kredit anwies. die sich der ganzen Geschäftswelt nicht nur, sondern auch
. Berste, der an der Börse stets sehr
Lord Revalstone war nämlich dank seiner Verbindung unbeteiligter Kreise
bemächtigte
, die den Kampf mit
ith operierte , stand sofort an der Spitze
der zur englischen Regierung auch im Besitze jenes Spannung verfolgten
. Partei, und er machte alle und die gewagtesten
, war eine ganz ungeheure
Geheimnisses
, das Tillotson zu seiner Riescnspekulation
Und der Kaffee strömte nur so nach New Jork.
..Übungen
, den Corner zu brechen
. Natürlich
hatte.
Schiff auf Schiff brachte ihn herüber
erten auch Hunderte andre noch
, und die Preise
, trotz alledem veranlaßt
Mr. Jonstone
, der Partner Elias Tillotsons
, war gingen Punkt um Punkt— der Punkt zu *lm Cent —
erste Livingstone der Repräsentant der Baiffeauch schon lange von Brasilien gekommen und hatte in die Höhe. Und das Geld der beiden Blänner, die
0 >,«
c Folter , Drcwitt
u . Komp , die der Haussemit wahrhaftem Enthusiasmus seinem Freunde das hinter Cutter, Drewettu. Komp
, standen
, schmolz immer
loft 0f C,
’t dM einzigen Unterschiede
, daß Berste Geld zu dem „großen Jux" zur Berfüguug gestellt. mehr zusammen
, und es war nicht mehr viel übrig
er'°«> ^ eigene Rechnung arbeitete
, während Mr. Johnstone war nämlich ein aller Junggeselle
,
davon
,
dem
als
ungefähr
Mitte
Dezember
die verblüffende
der ^ " Wittu. Komp. einen oder mehrere Hinter- am Kcldc absolut gar nichts lag, nur daß mau sich Nachricht eintraf,
daß Deutschland und England über
hatten, die niemand kannte
, die aber über
so
viel
Spaß
damit
machen
konnte
.
.men zu verfügen schienen
die
Das
Küste
war das
von Brasilien die friedliche Blockade verhängt
. Cutter, Drewitt u.
, was ihn daran freute, na, und etwas Spaß¬ hatten, um die brasilianischen Schuldner
zur
>n husten alles, was zum Angebote kam, die Preise einzige
hafteres als diese gigantische Kaffeespekulationkonnte ihrer Zahlungsverpflichtungenzu zwingen. Erfüllung
en"v",
zu
und der
es war
ein Kaufen,
er sich gar nicht denken
. Und daß Tillotson den ganzen
undPunkt
Kaufen Punkt
von ,seiten
Als der Draht diese Nachricht
Hausse und
ein
,
die
wie ein Blitz
Rummel nur
, um stch seine Frau zu erobern, aus heilerem Himmel kam, brachte
, da atmeten Johnfe », Verkaufen und Verlaufen von seiten der das machte diemachte
Geschichte nur noch toller und lustiger.
stone
und
Trllorson
aus;
denn—
das
war
die
ils x-e ^ie Kaffeebörse noch nicht gesehen hatte.
I
„Ganz Wurscht,
" sagte er darum, „ganz wurscht, Zum erstenmal in seinem Leben war nämlich Rettung
Tillotson
oh^ J? Achtbaren Vorräte der Vereinigten Staaten, ob wir das Geld verlieren
oder
nicht
.
Aber
wir
nervös
geworden
!
„Nun, natürlich,
" enischuldigre er
^ »." Uhrmd durch neue Verladungen aus Brasilien wollen diese Kerls von der Wall Street
vorher noch sich „wenn man um so einen Einsatz spielt!"
vw wurden
, alle unter Kontrolle von Cutter, springen sehen,
so hoch
" - nud er zeigte dabei halb¬
Nur der alte Johnstone hatte seine unerschütter¬
?omp. in New Jork ankamen
, begannen sich meterhoch über den
Tischrand.
liche Ruhe keinen Augenblick lang verloren
der ganzen in Kaffee imeressterten Geschäfts. „Gräm'
Trotz alledem war die Baissepartei zuversichtlich, dich doch nicht um das
.br New Imker Börse zu richten,
blödsinnige Gelb," harre er
und Bertie Lioingstone
sein ganzes Geld in die häufig gesagt
. „Wir können noch immer andres
imto^ - rutschen Händler hielten zwar ihre Vorräte Kampagne gesteckt hatte,, der
."
gab alles auf, um sich voll machen
m
noch
Preise so
weit
u Erwartung
vjfiUJUUUUü
>u. ; khöherer
^ ^
<r
h
und gmz nur diesem Geschäfte zu widmen
-vfc** Ui
*vtr
v» }vmöffto
hnfe
sie
. Er
Und Tillotson hatte zur Antwort gegeben
^«ch zurück
, aber
man
mertte. daß
: „Ach
sie
oem
^en Drucke
, der sie zum Verlaus preßte, nicht kämpfte mit einer Ruhe, einer Sicherheit und Klarheit, wasl Was liegt mir am Gelds. Aber sie verliere ich.
die seinem seligen Vater Bewunderung hätte abringen Siel Sie !"
'°hr würden widerstehen können
.
. .. müssen
, und die die ganze Stree! in Erstaunen ver- KT >1
sehr ehrenwerte Herr Reginald usw. ufw. ya
tForljeyimg jolgt.)

mm

\3Vni KV'iVHi BSA\

Kaufet

Danksagung.
Das

Kochen
,Braten
u.Backen

auf

Für die uns anlässlich unserer
sifbernen
Hochzeit
erwiesenen
Aufmerksamkeiten sagen wir hier¬
mit dem Evangelischen
Männer¬
und Jünglings -Verein für das schöne
Diplom und Ständchen und allen
Denen , die uns mit Gratulationen
und Geschenken beehrten unsern
herzlichsten Dank.

Gas

ist kein Luxus reicher Leute , sondern eine Zeit - und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin . Heber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen , den wir zu dem Zwecke in die
—;■Wohnung
entsenden . = = = = = ===

Friedrich

Heiserkeit , ftithn -vl, und UrrfdiUhuuuij , itvautpf - u . Keuch¬
husten , als die feinschmeckenden

Pfeiln.Frau.

Sossenheim

Höchst
a. M.

Gaswerk

nichts anderes gegen

Kaisers
8mrt-6atameIIen

, 26. April 1911.

mit den „Drei Tannen ".

Schöne3-Zimmerwohmmg mit allem
Zubehör zu vermieten bei Leonh. Noß,
Hauptstraße 55.

HQnn Aerzten u.

UilUU

Privaten
verbürgen den sicheren Erfolg.
Paket 35 pfg .. Dose 50 pfg.
Zu haben bei:

Kleine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.

Elegant
schnelllaufend &
unverwüstlich

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten/ Joh . Kinkel, Cronbergerstr. 20.
Schöne3-Zimmer-Wohnung mit Gas
u. Gartenanteilim2. Stock zu vermieten.
Frankfurterstraße 28.

«tfe.

sind

ADLER
RÄDER
Seit Jahrzehnten als

erstklassige

Qualitätsmarke

| Joh . Dav . Nost, Sossenheim.

Ca
. Ctr
. süsses Grummet
10

zu verkaufen.

Taunusstraße 24.

Eine 3 - Zimmer- Wohnung und 1
Zimmer und Küche zu vermieten.
Ziegelei W. Nico!, Frankfurterstraße.

billig abzugeben. Hauptstraße 121.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres bei Jakob Noß gier,
Höchsterstraße.

sind im Verlage dieses Blattes

junger

Hund

Nikl
8-VsilFSgk
zu haben.

allseitig anerkannt.

»I

Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer A. G., Frankfurta. M.
Gegründet 1880.
Königl . Preuß . Staatsmedaille

Vertreter: JPanl

ca . 4000 Arbeiter.
in Gold für gewerbl . Leistungen.

]Vobgeii

Knaben - und

empfiehlt

freiwillige Feuerwehr.

Prima 1. Qualität

Srbsenreiser
sowie trockenes , gehacktes

Junger Rattenpinscher

Taunus

Tages-Ordnung:

messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte Gasautomaten , aufgestellt.

H¥j

Nochmalige bedeutende Vergrößerung der Abteilung üaMNplllr.
Die denkbar größte - luswaftl in

vamendute
«,..

Vutformen, Slumen,

Der Vorstand.

, WnNerdüten
"M8

federn,

Bändern, Seide etc.

Bei nur modernster
, bester Verarbeitung die

nfeftrif

Kchriftsetzer
-Fehrling

^steit

*

Preise,

blmgarnieren getragener Hüte raschestens.

Karl Hecker,

Schreiner-Kehxling
10

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬

verlaufen.

KB. Um 3*/,, Uhr Vorstands - Sitzung.

gesucht.

22.

".

1. Rechenschaftsbericht des Vorstands.
2. Wahlen zum Vorstände.
3. Wahl eines Abgeordneten zur GeneralVersammlung des Hauptvereins.
4. Anträge zu dieser Versammlung.
6. Schulangelegenheiten und Sonstiges.
Um zahlreichen Besuch bittet

gesucht. Knchdruckerei
Oberhainstratze 15.

' Strasse

Abzugeben b.Postbote Stauch , Obertzainstr.49

General -Versammlung
im Gasthaus „Zum

ttomdurgei

Ein Schlüssel gefunden.

nachmittags 4 Uhr

höchst
a. M.

6asmrk

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Sonntag den 30. April 19! 1,

geringe

Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos, Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

per Ctr. Ji. 1 .20 zu haben bei
I . Klohmann,
Mühlftraße 7.

Gewerbe-Kerem.

Kodier
ILampen
Teilzahlung.

Die

Uebung
im oberen Schulhofe.
Das Kommando.

Saitlingen

GAS

schöne

Wilh . Hähulein , Sattlermeister.
Morgen Abend 71/3 Uhr

9 Riedstr. 1.

*voiMimangen
« gegen

lflä<rk=RiKk
=Ruck
=RucR=
suche und Gamaschen

'Wir liefern

Kore » ; Mendel.

bi« 12 MerMÜch

Aaufbaus Schiff, h°chs
. «.in,
s

i»

L 'f " '

Kömgstemerstraße U.

täglich abzugeben . Jak. Brum , Hauptstr .81.

Leichter Aastenwagen
billig abzugeben.

Billige Stiefel I

Ludwigstraße 14.

Schöne Setzbohnen
zu haben bei Leonh. Hochstadt, Hauptstr. 86.

Für jungte Mnilcliens

Acker fit verpachten
(17 Ar groß, an der Rotgewann
). Näheresi
bei Heinrich Kinkel, Hauptstraße 96.

Liebhaber

eines zarten, reinen Gestchtes mit rosigem !
jugendfrischem Aussehen
und blendend:
schönem Geint gebrauchen nur die echte j

Steckenpferd -Lilienmilch Seife
Preis

i

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der,

Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht!
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei : i

Joh . David

Noß , Sossenheim . I

Schnürstiefel , Voxcalbin
, sehr elegant, hervorragend billig . . . . 5 .75
Schnürstiefel , echt Chevreau
, mit Lackkappe
, moderne Form, . . . 6 .50
Knopf - u. Schnürstiefel , bequeme Paßform, 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5 .00

WÄr AniK^Mn^ O;
Wichslederstiefel , solide Ausführung
, . . 6.75, 6.50, 6.00, 5.50, 5 .60
Boxcalfstiefel , große Auswahl, neue Formen,.
8.50, 6 .75
Boxcalbinftiefel , breite Fasson, sehr solide,.
6 .25

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Scliuliwareiiliaus

BL

Holzmann

Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.

ZosMkeinmLeltung
JMIidp

„ " " füt

te

Tmkiildk

SufenötiiB.

WöcheutUcheGratts-K- Uage: Mustriertrs UuterhaltnngMlatt.
Siebenter

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

Beglaubigung

Amtlicher

Teil.

Bekanntmachungen.
Auffinden von Altertümern , bemerkenswerten
Funden re.
5*
Erdbewegungen
welcher Art (Aus¬
schachtungen für Bauzweckeirgend
, Abbau von Lehm
- und
lesgruben , Straßen - und Wegebau ) werden hin
P? uni )e "nd
gemacht
, die unter die
Umständen
für
insbesondere
lokale Ge-

köime 0r^ UR^ von außerordentlichem Werte sein
Viele

dieser Funde

gehen

dadurch

für die All-

m müoun >weil
sie der Finder entweder
r>, p m ev deachtung
wert findet oder , vielleicht auch
s . A " g ^" blicksinteresse , an sich nimmt und nachher
Ich leßiich Lichts rechtes damit anzufangen
weis.
Vieje Funde geben aber oft Aufschluß über unsere
Heimat und unsere Vorfahren
und deshalb sind sie
er Sammlung
und Beachtung wert.
Einwohner
werden daher gebeten , von allen,
uch kleinen Funden , hierher Mitteilung
zu machen.

,* J . 1511
« dann von hier eine sachverständige Beveranlaßt
werden . Die

urtellung
dis dahin

Fundstellen
sind
möglichst unberührt
zu lassen.
weiter noch daraus
hingewiesen , daß

E

^ " Ee>gentumer , auf deren Grund
und
itertumer gesunden werden , diese Funde nichtBoden
etwa
unentgeltlich abzuliefern brauchen , sondern , daß ihnen
rets eine angemessene Vergütung
für die Fundstücke
zugeftchert wird .
«
u >
^

® or wolle

man etwaige Funde nicht an

Händler verschleudern.
Sossenheim
, den 22 . April
_

Der

Segimt

191J.

Bürgermeister

: Brum

. *

des Unterrichts in der gewerblichen
Fortbildungsschule.

^Der Unterricht beginnt am Dienstag den 2 . Mai
' xm v <$ en ^ 6 Uhr , im alten Schulgebäude.
Verpflichtet
zum Besuche der Schule sind alle
m (Semeindebezirk Sossenheim sich regelmäßig aufyaitende
gewerbliche Arbeiter
( Gesellen , Gehilfen,
Lehrlinge , Fabrikarbeiter ) , die das 37. Lebensjahr
«vH nicht vollendet haben.
Die zum Besuche verpflichteten Schüler werden
ufgesordert , den Unterricht pünktlich und regelmäßig
g« besuchen.
Sossenheim
, den 29 . April 1911 . . .
_

_

__

Der

Bürgermeister

: Brum.

1911.

impspflichtigen

Kinder ,

deren

Be¬

st
«nd

wogen bestehender Krankheit notwendig ist,
dem Jmpsarzt
, Herrn Dr . Link bis einschl.
den 6 . Mai d. Js . in der Sprechstunde
'* ^
vormittags ) vorzustellen.
Dossenheim
, den 29 . April 1911.
Vie Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Erhebung der Hundesteuer für 1911.
Die Besitzer von Hunden werden aufgesordert,
le bei Vermeidung einer Geldstrafe bis zu 30 Mk.
erhalb der nächsten 8 Tage bei dem Gemeinde¬
iner anzumelden.
Für jeden Hund wird bei Zahlung der Steuer
e Kontrollmarke
ausgegeben . Die Marke ist am
lsband des Hundes zu befestigen.

Sossenheim

, den 29. April I9H.
Der

Bürgermeister

: Brum.

bersicht über den Stand der Maul - und Klauen>che

im Kreise Höchst a. M . am 26 . April 1911.

In

der Gemeinde
„

Oberliederbach
Unterliederbach

n Zeilsheim
„
„
» Hattersheim
„
„
Sossenheim
, den 29 . April
Die Polizei -Verwaltung : Brum

7 Gehöfte.
3 Gehöfte.

1 Gehöft.
1 Gehöft.
1911.
, Bürgermeister.

der Rentenquittungen.

Die Rentenquittungen
werden am nächsten Mon¬
tag , vormittags
von 8 — 10 Uhr , im Zimmer 1 des
Rathauses
beglaubigt.
Die Rentenempfänger
werden im Interesse
der
schnelleren Abwickelung ersucht , diese Zeit möglichst
einzuhalten.
Sossenheim
, den 29 . April 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum,
Bürgermeister.

Zusantmenberufuug
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung
wird unter Hinweis
auf die Aß 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Diens¬

tag den 2 . Mai 1911 , nachmittags 8 Uhr, in
das Rathaus
dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
1. Festsetzung der Gebühren der Bau - und FeuerVisitations - Kommission für die Jahre
1911,
1912 und 1913.
2 . Anträge von Val . Schäfer und Franz Jos . Brum
aus Ermäßigung
der denselben angeforderten
Wertzuwachssteuer.
3 . Antrag
des Zweckverbandes
des Gruppen¬
wasserwerkes
detr . Bauaussicht
bei der Er¬
bauung des Maschinenhauses
pp.
Nichtanwesende
haben sich den gefaßten
Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 29 . April 1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

Verdingung.
An

dem

hiesigen

Blitzableiteranlage

Schulhausneubau

soll

die

im Wege der öffentlichen Ver¬

dingung vergeben werden.
Die zugehörigen
Unterlagen
können auf der
Bürgermeister
, Zimmer No . 4 , oder am Neubau
selbst eingesehen werden.
Geschlossene und mit der Aufschrift „Schulhaus¬
neubau Sossenheim " versehene Angebote
sind bis
spätestens den 6 . Mai 1911 , vormittags
10 Uhr,
an das Bürgermeisteramt
einzureichen , woselbst denn
auch die Eröffnung
der Angebote im Beisein der
etwa erschienenen Anbieter erfolgt.
Zuschlag innerhalb
14 Tagen.
Sossenheim,
den 29 . April 1911.
De -: Bürgermeister : Brum.

l^okai - ^ Lchrichten.
— Der
heutigen

Impfung.
Diejenigen

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

Kamstag den 29 . April

Ar. 34.

Hi* mTf

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.

Sommer - Taschenfahrplan

Nummer

ist der

beigelegt.

— Elektrische Schnellbahn Frankfurt - Wies¬
baden . Vor mehreren..Tagen las man in ver¬
schiedenen Blättern , Frankfurt
habe kein Interesse
für das Bahnprojekt
und deshalb
rücke die An¬
gelegenheit
nicht vom Platze . Hierüber
teilt die
„Fr . Nachr ." folgendes mit : Nicht Frankfurt , son¬
dern Wiesbaden
sei der Hemmschuh . Frankfurt habe
längst auf die Untergrundbahn
bis vor die Stadt
verzichtet , weil die dadurch entstehenden Kosten die
Rentabilität
des Unternehmens
dauernd
in Frage
gestellt haben würden . Nach dem jetzigen Plan be¬
ginnt die Bahn in Frankfurt
in der Karlstraße
und
läuft
auf
gewöhnlichen
Straßenbahngteisen
am
Schumanntheater
vorüber
über den Hohenzollernplatz . Hinter der Festhalle wendet sich die Strecke
durch eine tiefe Unterführung
unter den Straßen
und den Elsenbahndämmen
durch nach Rödelheim.
Von hier geht sie nach Sossenheim,
das Station
erhält, , weiterhin
werden Station
Unterliederbach
und Zeilsheim / Höchst bleibt unberührt , obwohl die
elektrische Kraft
zum Betrieb
von den dortigen
Mainkraftwerken
geliefert
wird . Von Zeilsheim
wendet sich die Bahn
direkt nach Hofheim , das
ebenfalls Station
wird . Auf einer hohen Ueberführung überschreitet sie den Staatsbahnhof
, um dann
sofort in einem tiefen Einschnitt die Berge zu passieren
und Marxheim
zu erreichen . Von der Station

Marxheim
geht die Bahn
direkt nach Erbenheim
und dann weiter nach Wiesbaden . Weitere Ort¬
schaften im „Ländchen " werden Stationen
nicht er¬
halten . Die Strecke ist von der Aufsichtsbehörde
geprüft und als die beste befunden worden . Die
Bahn kreuzt weder Landstraßen , noch Feldwege oder
Bahnstrecken im Niveau , entweder geht sie darüber
oder darunter
weg . Die Linie wird eingezäunt,
Schrankenabsperrungen
sind nicht erforderlich . Wie
die Bahn in Wiesbaden
einlaufe , darüber sei man
heute noch nicht einig geworden , und hierin lägen
auch die Hauptschwierigkeiten , außerdem
aber auch
auf finanziellem
Gebiet , denn die 12 Millionen,
welche der Bahnbau
erfordere , seien im Augenblick
nicht leicht zu beschaffen und im klebrigen dränge
die Sache nicht zur Eile , da ja eine vorzügliche
Bahnverbindung
der beiden Städte
bereits bestehe.
* Die Einkommensteuer
in Kesten -Uastan . Nach
der neuesten Statistik entfielen in der Provinz HessenNassau von 1000 Zensiten im Jahrs 1910 aus die Ein¬
kommengruppe von nicht mehr als 900 Mark 394,1
(gegen 420,4 in 1909 und 668,5 in 1896). Auf die Gruppe
von 900 bis 3000 Mark entfielen in 1910 533,7 (gegen
515,2 in 1909 und 283,7 in 1896). Auf die Gruppe mit
über 3000 Mark entfielen in 1910 72,2 (gegen 64,4 in
1909 und 47,7 in 1896). — Unterscheidet man zwischen
Land und Stadt , so entfielen von 1000 Zensiten aus dem
Lande in 1910 485,8 (gegen 741,2 in 1896) und in den
Städten 299,5 (gegen 562,9 in 1896) aus die Gruppe von
nicht mehr als 900 Mark Einkommen. Auf die Gruppe
von 900—3000 Mark auf dem Lande 489,3 (gegen 247,0
in 1896) und in den Städten 579,6 (gegen 337,1 in 1896).
Auf die Gruppe über 3000 Mark auf dem Lande 25,0
(gegen 11,8 in 1896) und in den Städten 121,0 (gegen
100,0 in 1896). Es zeigt sich, daß die Bevölkerungsschicht
mit über 3000 Mark Einkommen auch in Hessen-Nassau
zugenommen hat.

— Walpurgisnacht . Unter diesem Namen ist
die Nacht vom 30 . April auf den 1. Mai allgemein
bekannt . Ihre
Benennung
ist nach der heiligen
Walpurgis , der Beschützerin vor bösen Zauberkünsten,
erfolgt und nach uraltem
Volksglauben
feiern in
jener Nacht die Hexen auf dem Brocken ihren Sabbath,
indem sie auf Ofengabeln , Besen u . s. w . mit ihrem
Meister , dem Teufel , Tänze und Orgien feiern . Diese
Hexen -Gebilde waren im Volksleben
des vorletzten
und letzten Jahrhunderts
noch recht tief eingewurzelt.
Schwindet
auch in unserem aufgeklärten
Zeitalter
der alte Aberglaube , so haben sich selbst heute noch
in manchen Gegenden seltsame Bräuche als Ueberbleibsel aus jener Zeit erhalten . So werden z. B.
auf den Höhen Freudenfeuer
aus alten Besen ent¬
zündet und die feurigen Besen in der Luft umher¬
geschwungen . Man treibt , altem Glauben
gemäß,
damit die bösen Geister aus und schützt Fluren und
Häuser
gegen Zauberei
und Teufelswerk .
Auch
macht man in manchen Gegenden
drei Kreuze an
die Türen . Die schlesischen Mägde umpflanzen
die
Ställe mit Blühdornzweigen , „damit die Hexe nicht
ihr Meisterstück machen könne " . Anderwärts
schießt
man über die Felder , damit die Hexen der Saat
nicht schaden können . Die Entstehung
der zahlreichen
Gebräuche und abergläubischen
Sagen , die sich an
die erste Mainacht
knüpfen , ist wohl auf die alten
Germanen
zurückzuführen.

— Sport .

Zu dem von der hiesigen Sport -,

Spiel - und Athletik - Gesellschaft veranstaltete
Wett¬
gehen , das am 7. Mai ds . Js . stattstndet , haben
sich Teilnehmer
aus Frankfurt
a . M ., Mannheim,
Elberfeld , Fürth , Fulda , Barmen , Schonungen,
Groß -Auheim , Nied , Hattersheim
und von hier
gemeldet.

— Zugelaufen : Eine junge Gans .

auf dem Bürgermeisteramt.

Näheres

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a. M ., 26 . April. (Schöffengericht .)
Der Schlosserlehrling
K . N . aus Neuenhain
hat bei
seinem Meister
I . D . in Sossenheim
für
un¬
gefähr 30 Mark Gummilösung
und sonstige Fahr¬
radzubehörteile
entwendet . Da er den Diebstahl,
trotzdem er überführt
war , leugnete , erhielt er drei
Tage Gefängnis.

di
wird, so kann eine solche Stellungnahme eines Teiles zu Futterzwecken bestimmt ist, aus dem von dem lat
Koitia Peters Besuch
er
des serbischen Volkes den österreichischen Hof nicht zu Falle betroffenen Bezirk nach den übrigen Teilen
*nfan
bei Kaiser Zranz Ioseph abgesagt. dem Opfer cmeifern
, welches immerhin darin gelegen des Landes und nach dem A u 8 l a n d e aufs neue

wäre, wenn König Peter am hobsburgischenHof zuerst verboten.
Jmfta
unter allen nichtverwandten Höfen einen feierlichen
Rustland.
Empfang gefunden hätte. Die Serben haben es als
* Großes Aufsehen erregt die Nachricht
, daß eS der Ut h
den Erfolg ihrer Politik anzusehen
, wenn an Stelle des Staatspolizei in Kronstadt gelungen ist, einen sozial2
Königs Peter wahrscheinlich im Spätherbst dieses Jahres revolutionären
Verband aufzudecken, der Jtmb
König Ferdinand von Bulgarien am Wiener Hofe mit auch im Heere
revolutionäre
Werbe¬ m
Nm
allen königlichen Ehren ausgenommen werden wird, arbeit treibt. Im ganzen wurden 18 Personen per«
i
während der Vertreter des serbischen Volkes das Ziel baftet, darunter auch einige junge Matrosen
. Sämtliche
dieses Empfanges neuerlich nicht erreicht hat. Daß Verschwörer wurden nach Petersburg gebracht und dort Icheu
»airtzl
dieser ganze Zwischenfall nicht dazu beiträgt
, die Be¬ ins Militärgefängnis eingeliefert.
ziehungen zwischen Österreich
-Ungarn und Serbien zu
Balkanstaaten.
die{!
verbessern
, leuchtet ohne weiteres ein. Es wird nun
* Die Botschafter Deutschlands
und Öster¬ faiCKR.
abzuwarten sein, ob Peter den geplanten Besuch in Berlin reichs Ungarns
haben
bei
der
türkischen
Regie¬
machen kann.
rung wegen der Sperre
griechischer Ware«
MS
(S)f
in freundschaftlicher Weise Rücklvrachegenommen und
die Aufmerksamkeit der Regierung darauf hingelenkt, Wh
*3*
daß durch bte Sperre auch die Interessen der deutschen
Deutschland.
unv italienischen Geschälte vielfach in NMeidMchaft ge¬
* Die Nachricht
, Kaiser Wilhelm werde in zogen
würden. Der lürkische Mnister des Äußeren ver¬
S
diesem Jahre auf die übliche Nordlandfahrt
ver¬
, Schritte dagegen zu ergreifen.
\ zustand
zichten
, bestätigt sich nicht. Wie verlautet
des Kaisers
begründet
ist , gerade
, hat der sprach
weil gleich* Die türkische
Deputiertenkammer
dkiftgt
l zeitig versichert wird, daß er zu keinerlei Besorgmflen Monarch vielmehr in diesen Tagen bereits Einladungen
s Anlaß gibt. An maßgebender Stelle im Auswärtigen zu der Reise ergehen lasten, die anfangs Juni von Kiel sprach bei der Beratung deS Budgets des Ministeriums Hilft
des Äußeren nach langer, heftiger Debatte dem Groß¬ Q:Bt
! Amt wurde auch offen zugestanden
aus unternomMen werden soll.
, daß die
wesir und dem Minister des Äußeren mit 122 gegen !le,
* Die in verschiedenen Blättern verbreitete Meldung, 45
maßlose dele»dig«« de Hetze,
Stimmen das Vertrauen aus. Besonders iruereffant
. die kn Belgrad gegen die Reise König Peters nach daß eine statistische Denkschrift über Streikwaren die Ausführungen des Großwesirs
, das Bünd¬
der Kommission zur Vorbe¬ nis
! Budapest ent' altet wurde, den Grund für den Verzicht Ausschreitungen
zwischen der Türkei und Bulgarien betreffend.
reitung des Strafgesetzbuches vorgelegt sei, wird von
i auf dm Empfang des serbischen Königs bildeten. Der
fiel
Amerika.
. Es
I Empfang war einfach unmöglich geworden
irr s
, ganz abge- gut unterrichteter Sette als unrichtig bezeichnet
Verhaftung
dreier Arbeiterführer
- sehen davon, daß man in Budapest mit nicht geringen liegt der Kommisfion lediglich die in der regelmäßig unter* Die
Anschuldigung
, sie hätten Dynamit-Attentat« Mig
>Besorgnissm der Aufnahme entgegeniah
, die die Buda- vom Kaisirlichen Statistischen Amte herausgegebenen gegender
t r
solche Fabriken angestiftet
, die NichtorganisierteM
Statistik für das Deutsche Reich enthaltene Kriminal¬
i pester
Bevölkerung
dem König
Peter
bereiten
würde.
u
Arbeiter
beschäftigen
,
erregt
die öffentliche Meinung in
statistik vor, die eine zahlenmäßige Zusammenstellung
I Es
ist bekannt
geworden , daß
dem Beschluß , König
den Ver. Maaten ungeheuer
. Die Arbeiterveebä
'de ffl g>|
i Peter in der Wiener Hofburg zu empfangen
, langwierige über sämtliche zur Aburteilung gelaugte Straftaten ent¬ haben
im ganzen Lande eine lebhafte Tätigkeit ent¬
! Verhandlungen mit der Wiener Polizeibehörde voran- hält, also nach Gesetzen und innerhalb der Gesetze auch
lei»
und behaupten
, die Verhaftungen seien das
- gegangen stnd, weil man am serbischen Hofe Wert über die Verstöße gegen den8 153 der Gewerbeordnung faltet
Ergebnis
eines schlau eingefädelten Anschlags des bet (
) sowie die deswegen verhängten
f darauf gelegt batte, in der Wiener Hofburg erscheinen (Slreikausichreitungen
Kapitals gegen die Arbeiter
. Die Gewerkschaften von
! zu können
. Nachdem die Wiener Polizei erklärt hatte, Strafen. Da diese Statistik bereits seit Jahren regel¬ New
Aork sammeln einen Berteidigungsionds von
, kann also ihre diesjährige Aufstellung
; daß sie für die Ruhe und Ordnung während eines mäßig erscheint
N
200
000
Dollar
,
zu
dem
die
Arbeitergewerkschaften des
keinen besonderen Zweck verfolgen.
Empfanges des serbischen Königs
ganzen Landes beizutragen sich verpflichtet haben. Die * ini
* Nach halbamtlichen Meldungen ist zu erwarten, Angelegenheit
kein« Sicherheit
wird zunächst das Repräsentantenhaus f% i
daß für die Besetzung der für M l l i t ä r a n w ä r t e r
, bieten könne
Mit
, wurde der Beschluß gefaßt, in Budapest vorgesehenen
und dann den Kongreß beschäftigen.
Stellen für P osta ssi sten t e n nicht die
t«
j den Versuch zu machen
. Gleich darauf aber hat die in den Bewerberlisten
*In Mexiko scheinen sich endlich die Dinge zu
vornotierten Anwärter in Frage
!Einb
s Budapesier Presse gegen die Ehrungen
, die die unga- kommen
klären
.
PräsidentD
i
a
z
hat
sich
entschlossen
, im Mai H«en.
,
sondern
die
schon
seit
längerer
Zeit
einge¬
s rische Hauptstadt dem zu Besuch kommenden König stellten
. Darauf sollen im Juli
. Da 800 neue Stellen im neuen eine Europa-Reise zu machen
1Peter bereiten wollte, zum großen Teil in einer Weise Etat fürAnwärter
. Hoffent¬ Ni
Postaisisienten bewilligt sind und 8/r dieser Neuwahlen für die Präsidentschaft stattfinden
' Stellung genommen
, die feindliche Kundgebungen der Swllen mir Milttäranwärtern bestimmungsgemäß besetzt lich bleibt nun Diaz im Jntereffe des Friedens seiner Nif
i Budapester Bevölkerung befürchten ließ. Die Erkenut- werden sollen
, so gelangen 350 Diätare aus dem Heimat bei seinem Entschluß.
: ins, daß König Peter keineswegs in der Lage sei, die Militäranwärterstande
iS»*
Afrika.
als PoUassistenten zur etatsi große Mehrheit des serbischen Volkes zu vertreten, mäßigen
* Die Lage in F ez beginnt jetzt kritisch zu werden. bet1
. Es ist dies notwendig geworden,
:sondern daß er seine Reise gewissermaßennur als Ver- da sich dieAnstellung
der Diätare zur etatsmäßigen Es ist der Kolonne des französtschen Majors
, tretet einer duldsamen Minderheit und des eigenen Anstellung Verhältnisse
Br 6mond nicht gelungen
, die Berber zurückzudrängen
erheblich verschlechtert hatten.
' dynastischen Interesses mache
, mußte
und so den Weg für eine Proviantkolonne
, die mis Pte tt
* Vor einiger Zeit hatten eine Anzahl Beamter
ujmtn
den Wert seine- Besucheder Straßburger
Statthalterei
gegen die dem Norden nach Fez kommen sollte, frei zu machen. deri
, und damit des gebrachten Opfers stark herab stimmen. verantwortlichen Redakteure der .Rheinisch
Nachdem sich Brömond mit den scherifischen Truppen
-West¬
• Man konnte auch berests seit einiger Zeit bemerken, fälischen.Zeitung' die Ehrenbeleidigungs¬
wieder auf Fez zurückgezogenhat, ist auch die Pro¬ Nr
i daß in der Wiener Hofburg eine starke Partei gegen klage angestrengt
. Dem¬
, als diese sich weigerten
, zu be¬ viantkolonne wieder nach Elkesfar zurückgekehrt
den Empfang des serbischen Königs vorhanden gewesen richtigen
, daß ihre aufsehenerregende Behauptung
, in nach besteht nunmehr die Gefahr, daß die Belagerer
ist, wofür insbesonderedas Verhalten der.Reichspost' der Umgebung des Statthalters halte man die Einver¬ die Hauptstadt aushungern
. Der Aufstand im Schenfenbezeichnend war, die stets durchaus bemüht ist, die leibung Elmß Lothnngens in Preußen als einzig reiche hat auch unter den Eingeborenen im benach¬
Wünsche und Absichten des Thronfolgers zu vertreten, mögliche Lösung
eine ernste Gärung ver¬ ft“
, nicht aus der Umgebung des Statt¬ barten Mauretanien
i Dieses Blatt hat sich in den letzten Tagen dem Besuche halters stamme
. Die dortige französische Besatzung hat
. Diese Angelegenheit ist nunmehr ursacht
! König Peters gegenüber lühl und fast ablehnend ver- durch einen Widerruf der beklagten Redakteure erledigt dringend um Verstärkung ersucht
, da die Lage äußerst
l halten. Sowohl im AuswärtigenAmt wie in den worden.
gefährlich sei. Allem Anschein nach wird Frankreichs r *
tt
! Hofstellen wird jetzt bei der Absage des Empfanges
Marottoabenteuer zu einem langwierigen Kriege führen. kfN
Italien.
: durchaus kein Hehl daraus gemacht
, daß das Befinden
* Das schwedische Königspaar
hat dem
° e,
s des Kaisers zu keinerlei Besorgnissen Anlaß gibt. italienischen
Fjeer und flotte.
Hofe einen Besuch abgestattet.
° Wenn aber in Belgrad dem König Peter ganz
-gi
Dänemark.
—
Durch
Kabinettsorder
des
Königs
von
Württem¬
öffentlich
« it
* Nachdem auf der Insel Falster ein Fall von berg vom 21. April find ein Oberleutnant und zwei
gewaltsamer Berhtnvernng
Maul - und Klauenseuche festgestellt worden ist, Leutnants der Infanterie aus dem württembergischen
;seiner Reise, mit Aufreißen der Schienen und Dynamit- hat der Landwirtschaflsminister die Ausfuhr
von Armeekorps zur Dienstleistung bei preußischen Infanteriedomben gegen den Eijenbahnzug des Königs gedroht lebendem Vieh sowie von Heu und Stroh, das Regimentern kommandiert worden
. Wie mitgeteilt wird.
Ganz überraschend kommt die Nachricht
, daß der
. dielbesprochene Besuch König PeterS von Serbien bei
j K Her Franz Joseph abgesant worden ist. Eine Mit! teilung des österreichischen Ministeriums besagt
, daß der
; Gekundheitsmband Kaiser Franz Josephs die Beranj lossuna zu der Ablage gewesen sei. Der greise Monarch
- wird sich nickt nach Budapest begeben
, sondern zum
s Kur Besuch in dem ungarischen Bade Gödöllö Aufs enthalt nehmen
. Da aber das Befinden des Kaisers
l — ebenfalls nach amtlichen Meldungen— durchaus
! gut ist, so wird
der wahr« tBrnnd der Absage
, ivobl auf politischem Gebiet zu suchen sei«. Die ver' änderten Maßnahmen Kaiser Franz Josephs für den
Aufenthalt in Ungarn haben denn auch weit über
^ Österreichs Grenzen hinaus außerordentliches Aufsehen
! erregt. ES ist klar, daß die Ablage, bezw. die hvf; liche Ablehnung des Besuches König PeterS von Serbien
; in Budapest nicht ausreichend mit dem Gesundheits-

politische Rundfcbau-

S
i
*s.

SS

außer man hob die Blockade auf. Die Häfen von land unb Deutschland ein Schiedsgericht vorschlugen,
Der Kaffee-Corner.
Rio. Bahia und Santos wimmelten förmlich von jedoch bei Aufrechterhaltungder Blockade
, so lange die
12 ] Roman von Cyrus
Townsend
Brady.
. Die konnten aber monate¬
Schiffen
. Einige davon hatten die Ladung sogar Verhandlungen schwebten
schon an Bord und warteten nur ihre Order ab. lang dauern, und vor Neujahr war nicht einmal an den
st,
„Ja, was kann man da tun. Nichts. Obwohl es Keiner aber durfte klar machen; die BlockademächteBeginn der Verhandlungen zu denken
. Der brasilianische :l $
tausend andre Weiber noch gibt," tagte Johnstone.
erlaubten es nicht
. Ja , ein Gewaltversuchwurde so- Kaffee also mußte dort bleiben.
irti
„Für mich nicht. Für mich gibt's überhaupt nichts aar gewaltsam abgeschlagen und Kanonendonner und , In seiner Verzweiflung wendete sich Livingstone "leiv
ntebvaul der Welt."
Pulverrauch machten der„friedlichen
" Blockade ein Ende. hilfesuchend nach England. Unglücklicherweise für ihn
tett
„Na. na. so arg wird es nicht sein."
Livingstone hatte durch seine Londoner Verbindung war das Jahr ein außerordentlichgutes gewesen
. Der
„Jawohl, so arg ist es. Im übrigen
, wieviel haben alles aufbieten lassen
, um die Regierung zur Auf- gesamte Handel der Welt war in ganz unerwarteter 5Qn, ett
wir noch?"
«*
bebung der Blockade zu bewegen oder wenigstens den Weise gestiegen
, und fast alle Schiffe waren schon lange Ql
„Noch zwei Millionen
."
Kaffee davon auszunehmen
, ja, er wollte sogar die im voraus gechartert
. Viele wurden überdies von der ^ °hi
„Gut. So gehen wir zu Cutter und besprechen Garantie für die brastlianischen Schulden übernehmen, Blockade in den brasilianischen Häfen zurückgehalten,
wir mit ihm, was wir fetzt machen sollen
."
noch mehr, er wollte die Schulden augenblicklich selbst trotzdem wurde jedes aufzutreibende Schiff
«n, ob gut
Aber die Besprechung war nicht mehr nötig, in zahlen. Alles umsonst
. Denn jetzt handelte es sich oder schlecht
, gechartert
, um nur ja Kaffee aus Frank¬
diesem Sinne wenigstens nicht
. Denn — die Nach¬ nicht mehr um die Schulden allein. Nein, auch die reich und England nach New Aork herüberzubringen. i«n
richt von der Blockade langte gerade noch recht¬ englische Flagge war beleidigt worden
, und auch Aber sogar das Wetter schien sich der Hauffepartei
zeitig ein.
hierfür, hierfür vor allem verlangte England jetzt Genug- zu widersetzen
; furchtbare Stürme herrschten auf See
Mr. Cutter hatte die Nachrichten aus Brasilien tuuna.
und Schiffe
, die die Überfahrt sonst in zehn Tagen za,
ebenso schnell wie die beiden Partner erhalten
. Auch
Wie gesagt also: es war zu spät. Und die brasilia¬ machten
V
, brauchten jetzt vierzehn und mehr.
die Street war schon davon informiert
. Die Drähte nischen Kaufleute
, die von der Situation keine Ahnung
Trotz alledem kam genug Kaffee herein, um die
schwitzten förmlich unter den Telegrammen nach dem gehabt hatten, rangen verzweifelt die Hände
. Der Geldquellen der beiden Vartner beinahe zum Versiegen
11
Süden, aber alles umsonst
. Kein Pfund Kaffee konnte Kaffee hatte den Rekordpreis von 25 Cent bas Pfund zu bringen
, und der Corner wäre wahrhaftig trotz
verschifft werden
! Nun war es gerade im Plane erreicht und stieg noch immer! Und sie, sie hatten der so günstigen Konstellation noch gesprengt worden,
Livingstones gelegen
, den brastlianischen Kaffee bis zur Millionen Pfund Kaffee an der Hand und konnten wäre nicht ein neuer Verbündeter auf den Kampwlatz C'<
letzten Minute zu halten
, ihn dann in ganzen Schiffs¬ nicht eines verkaufen
. Es war zum Verrücktwerden,getreten
, und das war ReginaldI Reginald Kentigern
flotten nach New Pork zu bringen und ihn da in solchen das war es. Auch sie machten sich anheischig
, die Killigrew von Smith-Pogis schloß sich
, ohne aus
ift,
Mengen auf den Markt zu werfen, daß es keinem Schulden für die Regierung sofort zu bezahlen
, aber seiner Absicht das germaste Geheimnis zu machen
, zu
Ni
individuellen Spekulanten
, ja auch keinem Spekulanten- ihr Angebot wurde abgelehnt
. Der Präsident von Livingstones rasender Wut und Verzweiflungder
konsortium möglich sein sollte
, das ganze Angebot zu Brasilien spekulierte ja auf eigene Faust, und ihn Haussepartei an
fr
erstehen.
kümmerte das Schicksal der Kaffeehändler nur ganz
Der sebr ehrenwerte Herr Reginald u>w. hatte
Leider hatte er zu lange gewartet
, denn die Blockade wenig.
lange zwi'chen den Ratschlägen Livingstones und der
fr
schlost Brasilien so vollkommen ab, daß nicht ein
Die Vereinigten Staaten mischten sich auch in die striktenO 'der seines Herrn Papa geschwankt
, hatte
Schiff durchschlüpfen konnte
, obwohl es zwei, drei ver¬ Sache und suchten auf die beiden Mächte eine Preision sich aber doch schließlich entschlossen
, dieser letzteren nach¬
suchten
. Und so konnte nicht ein Pfund Kaffee hinaus, auszuüben
, alles aber, was sie erreichten
, war, daß Eng¬ zukommen
. Er hatte keine Ahnung vom Börsenspiel.

Cf

. Zahlreiche Häuser stutz;
Kanton Bern eine
gegen dre Auto» namigen Stadt übersckwemmt
ia* die ranlaffunq zu dieser Kommandierung
, die als mobile im Gange. Volksbewegung
. 500 Familie«, die obdachlos sind, j
Der Automobilbetneb soll im geräumt worden
^ Sna weiterer Kommandierungen junger genannten
.
j
Kanton an den Sonntagen gänzlich verboten wurden in Kirchen uno Scku!en imterqebracht
'NianteOsfiriere nach Preußen zu betrachten ist, der werden
, ausgenommen sind die Kraftfahrzeuge der
^siavtzegeben
, daß bei den württembergischenmit und
U
Berliner
F>imor
vor
Gericht.
Tierärzte. Ferner sollen nur Personen, die
M'anteRegimentern sämtliche Leutnantsstellen be- sich seit drei
Monaten im Kanton Bern aufgehalten
stund infolge des reichlichen Nachersatzeshaben, Fahrbewilliguugen
Der Verräter schläft nicht . Vorsitzender des Schöffen^ j
erhalten
.
Die
Volksbewegung
ur ditächsten Jahrs dis gegenwärtigen Fähnriche richtet sich vornehmlich gegen dre Luxus-Automobile. gerichts zum Angeklciqten S >dn,,kck: Sie sind mit dem .!
Kläger Schräder in einer Kondnorei in Differenzen gerate« i
Md Fenjunker nach ihrer Beförderung zum Leut»
Wegen der Staubentwicklung und der Gefährdung der und haben schließlich den Kiä .er mü einem Spazierstock ge» j
JW « längere Zeit bis zur Einweisungm den Straßenficherhest find die Kraftfahrzeuge
m Stadt und schlagen. Was war die Ursache Jbres Slreites ? — Angekl. : ;
^sutnagehalt zu warten haben, während bei der
sehr wenig beliebt
, und wahrscheinlich wird die In der betreffenden Kondi orei traf ick mir jeden Sonnabend i
Mußi>l Infanterie nach den Äußerungen des preutzl- Land
automobilfeindliche Bewegung auch nach andern Kantonen mit meine Braut . Wir verabredeten denn for den Sonntach , ;
'w tgsministers im Reichstage zurzeit noch Leut»
wo wir hinjehn und wo wir uns treffen wollten. Meistens i
war meine Braut zuerst da, denn sie schließen ihr Jeschäft i
"»»tyn unbesetzt find.
Es wurde festgestellt
, daß hier zurzeit früher
wie wir. Wenn lck also nach die Konditorei hinkam, ;
.. -ft kleine Kreuzer„Sperber* hat am 10. Avnl 129 Personen wohnen
, die ausschließlich vom Sacharin- dann wartete meine
>ne!stens schon. Eenet Sonn - °>e Manische Station verlassen
, und von Dares- schmuggel leben. In den letzten sechs Jahren wurden abends komm' ick eeneKteene
V ertelstuaoe fritier als jewähnlich, .
maq
»e Heimreise angetreten
. Am 19. April ist
da sitzt zu meinen Ecvaunen ee„ fremder Herr, ..nämlich der
kr in«n eingetroffen und wird von dort m den
Kläjer Schräder , bei meine Helene am Diiche sind die beede !
Tagen die Weiterreise durch das Mittelmrer
unterhalten sich so anjereji, bei te mir erst jetvahr werden, !

als ick direkt hinter Lenes smhl stede und een bißken.
pikiert sache: „Na , ick störe woll V Lene
—
schien mir erst
ooch verlejen zu sind, denn lachte sie: „Ach, entschuldije nur , !
det ick dir jar nich bemerli habe, et war nämlich alles
besetzt hier , und da mußte ick mir hier bei den Herrn i
mit an den Dhch ranscpen." — „ So ?" meente ick, „et sind '
doch aber noch ’ue jan ;e Masse Plätze frei." — „Ja, " er» :
wiverte der Herr schnell sor Hetenen, „det war och allens be»
letzt, aber die Jäste stns inzwischen wejjejangen." Dabei i
macvtc er een so unpertmeniel Jeücdte, del's mir schon damals j
in
die Finserspttzen tri ' belte. Als ick dann an die Kaffe j
---—'
bezahlte, sachte ick zu die Kaisiererin, ohne det Helene^ et ^
merkter „Wat war 'n denn det tor Jäste , die alle wejje- .
s gangen sind, kurz bevor ick kam. Et war ' woll eene janze
! Jeiellschait ?" — „Ick hob' keene jesehn, " jab mir det
ktedb»rg (Hessen
). Vor einigen Tagen wm: dae
, ausseiije Ding
zur Amworl , „Sie müssen eene Fata
Nähe gelegene Schloß Ilbenstadt durch
i morjana jehabt haben." — Der Sonntach druff verjing ;
Mg angelegtes Feuer vernichtet worden
. Jetzt
•<> die tiefste Mtßiummung . Lene war jereizt und
Brandstifter in der Person eines Dieners erzerstreut und ick lochte vor Wut darüber , det mir die '
^ und verhaftet worden
. Er hatte sich durch
beeden am Dage vorher ohne Zweifel beschwindelt hattem i
i 8<uiz hervorragenden Eifer bei den Rettungs»
Als ick abends vortmtnch, wir könnten uns ja am Sonn¬
abend ooch wo anders treffen, sachte sie eijensinnij : „Nu |
^ . verdächtig gemacht
, und tatsächlich war es, wie
jerabe nich. Wenn de nich dahin kommen willst, denn läßt
ki lttnem Geständnis angab
, auch seine Absicht
, sich
de't bleiben." — Am nächsten Sonnabende machte, ick mir ^
^ Gräfin, bei der er in Ungnade gefallen war,
in ’i Jeschäft een btßken früher tos, indem ick sachte, ick wollte ;
^ w Gunst zu setzen.
ins Theater , und wie ick in die Konditorei rintrete , sitzt
" «sbr«ck. Einbrecher drangen nachts in das
wahrhastij in eene Ecke, allerdings nich an Lene ihren Disch, ;
der impertinente Memch und jrient mir von die Seite an,
zu Hardin
. Sie schleppten eine schwere eiserne
als
ob er mir austachen wollte. „Fräulein, " sage ick.
'k '«8 Freie. luden sie dann auf einen Wagen
leise zu det Mächen am Ladendisch, „haben die beeden, ^
Mken damit in den Wald. Die schwere Kasse,
Major v. Heydevreck,
der
Herr
un die Dame , dort zusammen jesefsen„ bevor ick .
5 sich 7000 Kronen befanden
, wurde am nächsten
kam?" — „Janz recht," sachte det Mächen, „eben hat er i
L >Ui Walde unversehrt aufgefunden
, ca es der neue Kommandeur der Schutztruppe für Südwest -Mika. bezahlt
un
sich dort rüber jesctzt." — „Hab'n Sie villeicht
Der neue Führer der Schutztruppe für Deutsch-Südwest^nbrechem nicht gelungen war, das Schloß zu asrika ist in der Kolonie rübmlichst bekannt. Major von Wat jehört, Wat je zusammen jesprochen haben ?" — „Nee, ■
bloß
wie
er
sich wejsetzte
, jab er ihr die Hand un sachte: i
hat den größten Teil seiner Militärdienstzeit bei
„Uff WiedersehnI" — Mit drei Schritte war ick dadruff bei
Das Gericht verurteilte 15 Winzer wegen üevdebreck
Scbutztruppe verbracht und während des Ausstandes in
dem
Mann
un
zoch
ihm meinen, Spazierstock eimje.
i^ istung
, Plünderung und Diebstahls
, begangen ibren Reihen gekämpft. Als Nachfolger des verdienten
des letzien Austuhrs in der Champagne
, zu Obersten v. Estorff, der vor kurzem in die Armee zurückge¬ Maie üder't Kreize. — Vors, zum Kläger) : Bestand ;
denn
zwischen
Ihnen
und
dem jungen Mädchen tatsächlich ^
!^ SNizstrafen von 4 bis 13 Monaten. Das Gesetz treten ist Wird Major v. Hehdebreck von nun ab die deuifche ein Einverständnis ooer
die Ecsersucht des Angeklagten i
bedingten Strafaufschub kam nicht zur An- Herrschaft in dem riesigen Gebiete zu schützen haben, das mit grundlos ? — Schräder : war
Sie jestand mir , det ihr unje» !
fo geringen Streitkräften beaufsichtigt und nötigenfalls ver¬ bitdeler „Jeliebter " sozial und jeistij tief
unter ihr stehe, det .
•
?°rte«t. Auf dem hiesigen Manneschießplotz ver» teidigt werden muß. _
veranlaßte mir, dem niedlichen Käfer een jewissct Interesse ^
»-? Mehrere Landwirte
, eine aufgefundene Granate
zu widmen . . . — Angekl. : Jetzt dut mir'l beinahe leed, det ;
ick damals nich den „niedlichen Käser" mit vertoobackt habe, s
Mven
. Plötzlich explodierte diese
, wodurch einer der allein in Lindau 88 Schmuggler verurteilt
, die 2275 Mir
hat Lene die Sache janz anders jeschildert. —
: j1
^ tödlich
, zwei andre leichter verletzt wurde«.
Kilogramm Sacharin durch Bayern schaffen wollten. Das interessiert uns jetzt nicht mehr. — Angekl. : Bors.
Aber |
Ein „Onkel aus Amerika
" hat in dem In Bregenz waren in der gleichen Zeit 356 Schmuggler mir I Ick werde noch heute eene neue Aussprache mit Lene«
i
3 %en Dingwall durch seinen Tod ziewliche Ver» mit 8751 Kilogramm Sacharin von dem je 30 Kilo- herbeifüyren. — Diese dürfte sich dramatisch gestaltet, haben, >
^8 gestiftet
. Von dort war nämlich vor über -ramm eine Wagenladung rasfinierten Zuckers ersetzt, denn der Umstand, daß Schimeck zu 60 Btk. Geldstrafe ver» \
urteilt wurde, hat seine Erregung sicher nicht besänftigt.
i
.s'chren ein Einwohner namens Urquhart nach Kaii» abgeurteitt worden.
L? uusgewandert
, um, wie so viele andre, Gold zu
Mailand . Die oberitalienische Ortschaft Ampezzo
- f- Das Glück war ihm besonders günstig,
, und ist durch eine Feuersbrunst vollständig zerstört worden.
Erwögen, das er dort erwarb, soll viele Millionen 100 Häuser find ein Raub der Flammen geworden
. 250
Der grötzte Wolkenkratzer von Stew ÄjorL. j
i|)8n. Urquhart starb nun eines Tages kinderlos, Familien find ohne Obdach und Nahrung.
i\ ? wurde in seiner Heimat öffentlich bekannt gemacht,
Rio de Janeiro . Die Station für drahtlose Zur Erbauung des größten Hauses von New Aork find >
. Die Höhe des Hauses
die Erbberechtigten zu melden hätten
. Daraus Telegraphie in Olinoa erzielte eine Verbindung mit dem die Pläne serriggestellt worden
wird
Fuß betragen
. Das Gebäude soll 30 Stock¬
,? dvn allen Seiten nicht weniger als 2000 Mt* deut
Kriegsschiff
„von der Tann", das sich in der werke750
und der Tmm auf ihm 25 Stockwerke umfassen.
ein, und eine Schar lachender Erden machte sich Höhe' chen
*
von Dakar in emer Entfernung von 1674 Meilen
*
^ gleich auf den Weg nach Dingwall
*
, wo sich der befand.
E^ents-Vollftrecker niedergelassen hat.
Buenos Aires . Infolge starker Regengüsse ist
e Instruktion . „Herr Oberleutnant
, waL versteht
»>7*«. Nachdem im Kanton Graubünde
» schon der Fluß Riachuelo aus den Ufern getreten und hat die man unter Feuerzone
?" — „Den Bereich Ihrer Auge«,
. .'AUWQIUMi
. /oäWUl
, .AtaUA.
jüngerer Zeit der Verkehr von Automobilen durq Umgebung und den niedrig gelegenen Teil der gleich- meine Gnädige I"

^

Die

Ankunft in Wilbelmsdaven ist fm,den

§ ^vorgesehen
. Hier wird das Schiff außer Dienu
MM dann vorläufig wohl nicht wieder unter die
'vrxzu treten
. . Sperber* wird abgelöst durch den
Kreuzer. Geier*, der unter dem Kommando
M-Vettenkavitäns Hahn nächstens di« Ausreise nach
Mtafrif«mi!chen Gewässern antritt. „Ge!« ha>
Uc Danziger Marinewerft seine Instandsetzung
?s>:bl beendet und ist erneut unter die Flagge ge%

hpolitifcber 'Casesbericbt.

Buntes

Allerlei.

^fdstiurmung verboten wurde, ist^ etzt^a«^ ^ ^

^ sich einfach einer Maklerfirma blind in die Hand,
7 » den Auftrag, zu kaufen
, und hatte das Glück,
H^ 'ständigen
, ehrlichen Firma in die Hände gerne
< -i.- - Und so kaufte denn die durch den ehren»
fjjj Negiuald und andre „wilde" Spekulanten ve
Haussepartei weiter und weiter
.
.
kämpfte indessen wie ein Verzweifelter
, teoen
^e,nez Vermögens- und nicht nur seines- hatte

wenn er nur eine Million
, nur fünfmalhundert
-, nur
zweimalhunderttausendsich schaffen könnte
, konnte er
vielleicht sich noch retten. Aber woher nehmen
? !!
Es war direkt
, um den Verstand zu verlieren
. Wenn
es möglich gewesen wäre, hätte er jeden Menschen auf
der Straße angehalten und ihm mit der Pistole auf

mann von Cutter, Drewittu. Komp, in Dezelliscr-

Kaffee kämpfe
? Daß ich die Baiffepartei bin? Heute
ist der Entscheidungstag in dem Kampfe
. Wenn ich
diesen Tag überdaure
, habe ich ein Milliouengeschüst
gemacht
, llberdaure ich ihn nicht, dann habe ich alles
verloren
. Wenn Sie mir nur helfen
, wenn Sie sich
der Brust sein Geld abverlangt
-, mit fünf-, mit vier»
. Aber das ging mit einer Million, mit sieben
nicht
. Und als er in dieser Verfaffung fast wie ein hundertausend Dollar zu unsrer Partei schlagen könncu,
, ich bitte, tun Sie's
Betrunkener die Wall-Street um elf Uhr morgens gegen dann tun Sie's um Gottes willen
t, l °wgesteckt
. Von keinem Menschen mehr konnte das Börsencafö zu binabging
, stieß er plötzlich zum denn—"
„J etwas borgen. Die Kapitalisten wußten letzt erstenmal seit jenem Tage, an dem er ihn aus seinem
Doch er kam nicht mehr weiter.
A ? °u, wie die Sachlage stand: eS war « ehr Bureau hinausgewiesenhatte, auf — Tillotson!
„Livingston,
" sagte Tillotson ruhig, aber mit so. be¬
»> hrschel
„lich, daß der Kaffee
-Corner gemacht war
Sofort schoß ihm der Gedanke durch den Kopf: rechneter Grausamkeit
, daß Lioingstones Blut förmlich
nichts mehr brechen konnte
. NM e
erstarrte
. „Lipingstone
, Sie haben mich vor einiger
,Der Mann hat Geld!"
der ihm für eine verlorene Sache noch em
Zeit
schwer
beleidigt
.
Ich habe Sie nicht getötet
Er packte ihn daher am Arm.
, weil
gegeben hätte, und am einund dreißiasten Dezember
„Ich muß mit Ihnen sprechen,
" sagte er in fast — weil ich einen Grund dazu hatte, der Sie weiter
L 'r nicht einen mehr. Auf dem Markte war r heiserem Tone. „Ich habe Sie seinerzeit beleidigt. nichts angeht. Aber ich habe damals geschworen
, es
, und paffen Sie auf. Livingstonc,
Ich habe Sie einen gewöhnlichen Glücksjäger genannt; Ihnen heimzuzahlen
lausende von Losen zu kurz und — er h
. Ich habe Sie
es tut mir leid. Ich bitte Sie, mir zu verzeihen
. Ich ich habe meinen Schwur auch gehalten
s wo? ab? nicht das Schlimmste
. Da « Zutritt bitte Sie um so mehr jetzt darum, als Sie, wenn jetzt gerade dort, wo ich Sie haben wollte, und könnir
l' Kasse hatte, in der seine Schwester 'h
Sie nur wollen
, Ihr Glück durch mich machen ich's auch, ich würde keine Hand regen, um Sie zu
retten. Aber ich kann's nicht einmal. Denn ich bin die
aufbewahrte
, hatte er eins um das andre
^der können
."
,, .
t
. Ich !" .
Entnommen und und sie alle bis zur äußersten
„Wieso?" fragte Tillotson mst grimmiger Freude, Gegenpartei
t belehnt. Es war also nicht nursein Vermögen, als er den mitleiderregendenZustand de8 andern sah
Und damst wendete er sich um und ließ Livingstone
stehen
,
wo er stand.
und
daraus schließen konnte
, wie vollständig die Rache
ft auch das seiner Schwester voMänd'g
gegangen. Nicht nur er war em, meiner, war, die er an ihm genommen.
Wie vernichtet war dieser
. AusI Ausl Alles
ft , auch seine Schwester hatte alles emgebüßt
aus ! Aber nein. Noch war ein Weg da: Reginald.
„Haben Sie — Geld?"
Me besessen
. Und er dachte nach emer langen
"Jawohl."
Und wie im Fieber suchte er Smith-Pogis auf.
Äen Nacht, die nicht die einzige war ganz
„Reginald,
" sagte er, „ich weiß, Sie sind drüben.
„Viel?"
bjj,endaran
,
ob es nicht bester wäre,, sich eme Kuge
Bei den andern
. Wissen Sie was. treten Sie über zu
„So
ziemlich
."
Kops«u iaoen Der Sptelermstmkt aber, oer
uns.
„Geben Sie's mir, oder treten Sie m diesen Kaffee¬
„Weshalb
denn?
— Ich — ich—"
kampf ein."
'
V --' T °W f«°° . l-°«°
Mw , er könne bis zum letzten Moment nocy
„Was für ein Kaffeekampf
?"
.
Karten.
,.
ftffn
Großer Gott, Mensch
, wo leben Sie denn? Wissen
(Fortsetzung folgt
.)
u,war
ja zweifellos
, daß
auch die Gegenpartei
m Sie denn nicht
, daß ich gegen einen unbelannten Hinter»
^'iitleln
&, «! * vtitn
ju Ende ein mußte
. Und

Herztlicb W

Kath. Gottesdienst.
2. Sonntag nach Ostern , 30. April 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt ; 1% Uhr nach¬
mittags : St . Michaelsbruderschaft.
4 Uhr Versammlung des kath . Jüng¬
lingsvereins.
Montag : gest. hl . Messe zu Ehren der
immerwährenden Hilfe f. die Brüder Jakob
und Georg Hochstadt ; eine hl . Messe für
die Pfarrgemeinde.
Dienstag : 2. Sterbeamt f. Susanna Fay.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Johann
Hochstadt , Schultheiß und Leonhard Kinkel,
Eheleute.
Donnerstag : gest. hl . Messe f. Johann
Fay , Wirt und dessen Ehefrau Anna Maria.
Freitag : 3. Sterbeamt f. Susanna Fay.
Samstag : best. Jahramt für Johann
Menke und dessen Vater und Andreas
Weidenfeller.
Dienstag und Freitag abends 7 Uhr
Maiandacht.
Von jetzt ab beginnt die hl . Messe an
Werktagen um 6V4 Uhr.
Die Erstkommunikanten sammeln das
Fastenalmosen ein.

empfohlener

Das

Kochen
.Braten
u.Backen

auf

Sanitälv

Bas

Zwicbac

ist kein lluxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin, lieber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen , den wir zu dem Zwecke in die
■Wohnung
entsenden.
■—
■■

Gaswerk

« beste

Hö

empfiehlt

AM. Herrscher
Hein- und Brotbäcker
Sossenheim
, Kronbergerstr.
Dieser Zwieback ist ganz besonders

Wöchnerinnen und Säuglinge , Mag
leidende und Kranke geeignet, sowie

Das kath. Pfarramt.

Gomrß. Gottesdienst.
Sonntag

Ortskrankenkasse

(Mis . Domini ), den 30. April 1911.
Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.

Pfarrer Deitenbeck.

Knaben- und

ltläd’Ie-ftuck
-Rudi
-Riict

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

91/2

Vom 1. Mai ab finden die Taufen der
Sitte gemäß in der Regel wieder im An¬
schluß an den Gottesdienst in der Kirche statt.

feines Gebärt : zu Kaffee, Milch , Scho
lade und Wein.

No . 21

Donnerstag den 4 . Mal d. Is ., abends 8Ve Uhr, findet zu Höchst a. M.
im „Hotel

Spott
-, Spiel-«.HtblrtiirGesellschaft Sossenheim.

Vereinigung

Wilh . Hähnlei », Sattlermeistd'

Versammlung

OKGMMLGZLG
durch die Freie

Obertaunus

von

Krankenkassen

der

Kreise

Höchst

und

Tages

- Ordnung:

wird

Der Vorstand.

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Reichsversicherungsordnung
reiches Erscheinen gebeten.
Kchwanhelm, den 29. April 1911.

4 Uhr

General -Versammlung

Allgemeine
Männer - Krankenkaste

gegen geringe

zu Sossenheim.
Eingeschr. Hilfskasse No. 15.

Lasmrk

Versammlung

statt , zu welcher alle Mitglieder
eingeladen werden.

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der
Reichsversicherungsordnung
wird um zahl¬
reiches Erscheinen gebeten.

höchst
a. M.

Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu I|f
mieten. Joh . Kinkel, Cronbergerftr.§

fi

Neckarsulmer
“Älteste

Specialfabrik

Fahrradwerke

.König ! Hoflief . Neckarsulm ® /

Besfes

IVeiNlkeg

’elii

statt , wozu wir unsere Mitglieder , sowie
Freunde des Kegelspiels freundlichst einladen.
Gleichzeitig werden die Mitglieder ge¬
beten , sich nächsten Mittwoch Abend , zur

Uebnng vollzählig einzufinden.

Der Vorstand.

Zchremer-Lehrlmg
gesucht . Koren; Mendel.

Viele tausende in allen« '
Gebraudx ,
K Weltteilen'
tm

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu 1
mieten. Näheres bei Jakob Noß ^
Höchsterstraße
.
^
Freundl. 2 - Zimmer - WohnMd
mit Zubehör, Gas, Wasser und Kltzl
im Hause, zu vermieten. Gut!
Stubenrecht, Cronbergerstraße. ^

Schlosserei und
Spenglerei,
Fahrrad- und NähSchristsetzer-zehriirr
maschinenhdlg. gesucht. Knchdruckerri Karl Seit,
Oberhainstraße

15.

Nochmalige bedeutende Vergrößerung der Abteilung 8aMtNPUl2
Die denkbar größte Auswahl

Mi«. $anitätskolomte.
Morgen Sonntag -Nachmittag findet
im Gasthaus „Zum Taunus " die Fort¬
setzung des vorjährigen

Motorrad deiWelt!

Tausenöe von voryögl,
flnerhennungen.

Eine 3- Zimmer- Wohnung uh
Zimmer und Küche zu vermiß
Ziegelei W. Nicol, Frankfurtersthf

velarne

Josef
Sossenheim,
Eschbornerstrasse.

tsimtunüe

pft. Cdsmas
. Tanzlehrer.

Schöne3-Zimmer-Wohnung mit Gl
u. Gartenanteil im2. Stock zu vermiß
Frankfurterstraße28.

l»

, BöAste Erfolge bei allen Konkurrenzen. Pracbthatatog gratis J

wozu freundlichst einladet

Schöne3-Zimmerwohnung mit all
Zubehör zu vermieten bei Leonh. 5$
Hauptstraße 55.
Kleine3-Zimmer-Wohnung zu *
mieten. Oberhainstraße29.

iTfliijliiilmiilil.
grosse

Zwei Zimmer und Küche zu ü
mieten. Mühlstraße 5.

Homburger Strasse 22.

, Vorsitzender.

Morgen Sonntag den 30. April
von 4 Uhr ab im Saale „Zur Rose"

Oberhainstraße43.

Teilzahlung.

Der Vorstand.
I . A. : K. Magnrr

Schöne3-Zimmer-Wohnung im
Stock zu vermieten, Leonhard Ki" '

messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte Gasautomaten , aufgestellt.

ergebenst

Tages-Ordnung:
Bortrag über die Reichsversicherungsorduung.
Referent: Herr Justizrat Dr . Fuld
aus Mainz.

hat noch abzugeben

Arthur Schröder , Cronbergerftr.

Die Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos, Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.

Dornrrrstag den 4. Mai ds . Is .,
aberrd» 8 V2 Uhr , findet im Saale des
„Hotel Castno" in Höchsta. M .. von der
Freie Vereinigung von Kranken¬
kassen der Kreise Höchst und Ober¬
taunus eine

öffentliche

Saat
- und Speise
Kartoffeln

JLeitung ^eii
nMocher
Lampen

GAS

NB . Um 3V4 Uhr Vorstands -Sitzung.

ÄÄ 'Sf

Abzuholen bei Andreas Fay , Hauptstr.

Wir liefern

Der Vorstand.

täglich abzugeben . Jak . Brum , Hauptstl'

Zugelaufen

[51

in . Gasthaus „Zum Taunus
".
Um zahlreichen Besuch bittet

.

wird um zahl¬

Der
V o r st a n d.
I . A. : S t a a b, Rendant.

Gemerve-Uerem.
Sonntag den 30. April 1911,
nachmittags

Schöne ^ etzbohneff

zu haben bei Leonh . Hochstadt , Hauptstoß'

Vortrag über die Neichsversicherungsordnung 10 bis I-r Liter Mil»
Referent: Herr Justizrat Dr . Fuld -Mainz.

Uhr

Versammlung.
Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Ifffiltf
» ! » itthu
®at täglich
a
ItJLOvII
Fai», SSmi
Andr.. Fay
Hauptstr.

statt, zu welcher alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Ortskranken¬

kasse ergebenst eingeladen werden.

Heute Abend 8^

säcke und Gamaschen empfiehlt

Kastno " eine

vamendilien,
. .

in

“

F)utformen , Blumen , federn , Bändern , Seide etc»
Bei mir modernster , bester Verarbeitung

die

niedrigsten
JP reis
e . "MF
Umgarnieren getragener Hüte raschestens.

gjÜT

Aaufhaus

Schiff,

$o $ $ enbeimer

Zeitung

AMksMmi fär

dir

Wöchentliche Geatis -KettsrKe: MMriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbomiementSpreis
monatlich 3g Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verla ». Oberhainstratze 18, abgeholt.

35.

Bekanntmachungen.
Führung
der Weinbücher.
Die Wirte werden darauf aufmerksam gemacht,
vatz rne gemäß des Weingesetzes vom 7 . April 1909
halten

sind ^"
üets auf dem Laufenden zu
!™r j? daher ersucht , in den Büchern die ged verkauften Weine allmonatlich
einzutragen , so-

£ Iel n ' cht geschehen ist , andernfalls
sich der
etreffende , wenn die Unterlassung
bei der Kontrolle
gefunden wird , der Bestrafung
aussetzt.
Sossenheim
, den 3 . Mai 1911.

^ Äste Pollzei-Verwaltung : Br u m, Bürgermeister.
Impfung.
Diejenigen
impfpfljchftgen
Kinder , deren Betreiung
wegen bestehender Krankheit notwendig ist,
Mid dem Impfarzt , Herrn Dr . Link bis einschl.
b - Mai d . Js . in der Sprechstunde
i « - - 9 / z Uhr vormittags ) oorzustellen.
Hierbei
wird weiter darauf
hingewiesen , daß
tern ec., die Impflinge
der Impfung
vorschriftsentziehen , der Kgl . Amtsanwaltschaft
zur
ut7Ö ungezeigt werden und daß außerdem die
der Impfung
unter Anwendung polizei¬
lichen Zwanges
durchgeführt
wird.
Bon jedem ungewöhnlichen Verlauf der Impfung
nd von jeder Erkrankung , die in den auf diese
I ."
^
Sage « sich ereignen sollte , ist unvera glich dem14^zmpfarzt
, Herrn Dr . Link Mitteilung
zu machen.
Die Impftermine
werden nochmals in der nächsten
^ " mmer bekannt gegeben , ferner werden
^ noc^
Sossenheim

besondere Vorladungen
, den 3 . Mai 1911.

zugestellt

^E

^ Bolize, - Verwaltung : Br um , Bürgermeister.
Schutz der Felder.
Zum Hinblick auf den Aufgang der Saat bringen
wir nachstehend die wichtigsten Bestimmungen
des
rreld - und Forstpolizeigesetzes zur öffentlichen Kenntnis:
, & 10 . Mit Geldstrafe
bis zu 10 Mark oder
wit Haft bis 3 Tagen wird bestraft , wer , abgesehen
von den Fällen des § 368 Nr . 9 des Strafgesetzuches , unbefugt über Grundstücke reitet , karrt , fährt,
iiu
, den Pflug wendet oder
ver Aecker , Hvlz
deren schleift
Bestellung
vorbereitet
oder in
Angriff genommen ist, geht . Die Verfolgung tritt
Mr auf Antrag ein.
. 8 l l . Mit Geldstrafe
bis zu l0 Mark oder
Hasi bis zu 3 Tagen wird bestraft , wer außerhalb eingefriedigter
Grundstücke sein Vieh ohne ge¬
hörige Aufsicht oder ohne genügende Sicherung läßt.
lUnter Vieh ist auch Federvieh zu verstehen .)

, § 14. Mit

«eranrwortlicher
Karl

Jahrgang.

.

UntertzMtnngsNntr.

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.

Mittwoch den 3 . Mai

Amtlicher Teil.

werden

Siebenter

imtiniif
''

Geldstrafe bis zu 50 Mark oder

M,t Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft , wer unEsugt auf einem Grundstücke weidet.
, 8 18 . Mit Geldstrafe
bis zu 150 Mark oder
Mt Hast wird bestraft , wer Gartenfrüchte , Fe !dUuchte , oder andere Bodenerzeugnisse
aus GartenfÜ r en a ^ CL
’ 2Et ,
, Obstanlagen , BaumVulen , Saatkämpen Weinbergen
, von Aeckern
, Wiesen , Weiden,
Blatzen , Gewässern , Wegen oder Gräben entwendet.
8 24 . Mit Geldstrafe
bis zu 10 Mark
oder
Haft bis zu 3 Tagen wird bestraft , wer , ablleiehen von den Fällen der § § 18 und 30 , unbefugt
das auf oder an Grenzrainen , Wegen , Triften
oder an oder in Gräben wachsende Gras oder
sonstige Biehfntter
abschneidet oder abrupft;
^ von Bäumen , Sträuchern
oder Hecken Laub
abpflückt , oder Zweige abbricht , insofern dadurch
ein Schaden entsteht.
^ . 8 25 . Mit Geldstrafe
bis
..... Haft bis zu einer Woche

zu 30 Mark oder
wird bestraft , wer

1. Dungstoffe
von
Aeckern , Wiesen , Weiden,
Gärten , Obst -Anlagen
oder Weinbergen
auf¬
sammelt;
2 . Knochen gräbt oder sammelt;
Insbesondere
werden die Eltern ersucht , ihre Kinder
von der Entwendung
von Feldfrüchten
und dem
Betreten
von bebauten
Aeckern abzuhalten , da
in allen Fällen , in denen Kinder bei Uebertretungen
gegen das Feld - und Forstpolizeigesetz
betroffen
werden , Bestrafung
der Eltern
auf Grund
des
§ 361,9 eintritt.
Sossenheim
, den 3 . Mai 1911.
Die Polizei - Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Milch - Lieferung.
Diejenigen Landwirte , die gesonnen und in der
Lage sind auf Erfordern
gute Milch im Laufe des
Rechnungsjahres
1911 zu liefern , werden ersucht,
dies hier mitzuteilen.
Sossenheim
, den 3 . Mai 1911.
Der Bürgermeister : Brum.

Gememdevertretersitzung
vom 2 . Mai
1911.
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli , Fay und Roh,
die Verordneten Klees, Malter , Neuser , Leonh . Brum,
Andr . Fay , Kinkel, Faust , Zoh . Fay , Hochstadt , Lacalli,
Meyer , Schneider , Baldes , Pet . Fay , Mook u . Frz . Brum.
Auf der Tagesordnung
standen 3 Punkte.
1. Festsetzung der Gebühren der Bau - und FeuerVisitations - Kommission für die Jahre
191t , 1912
und 1913 . Der Gemeinde ging ein Schriftstück zu,
worin es sich um Erhöhung
der Gebühren der ge¬
nannten
Kommission
handelt . Seither
betrug die
Vergütung
für ein Mitglied
pro Tag Jl. 5 .— ;
dieser Betrag wurde den jetzigen Verhältnissen
ent¬
sprechend zu niedrig befunden und für den Tag

JL 7.50 in Vorschlag gebracht
. Die Kommission

besteht aus drei Mitgliedern , welche jährlich einmal in
jedem Orte des Kreises die Gebäude
zu revidieren
haben . Die Gebühr
wird , wie vorgeschlagen ist,
auf JL 7.50 festgesetzt.
2 . Anträge von Val . Schäfer und Franz Jos.
Brum auf Ermäßigung
der denselben angeforderten
Wertzuwachssteuer . Letztere ist seinerzeit von der
Gemeindevertretung
beschlossen und eingeführt wor¬
den ; danach muß bei Veräußerungen
von Grund¬
stücken den Bestimmungen
gemäß die Wertzuwachssteuer entrichtet werden . Nachträglich
hat man je¬
doch erfahren , daß die Steuersätze
etwas zu hoch
gegriffen . seien . Infolgedessen
gingen Anträge um
Ermäßigung
der Wertzuwachssteuer
ein . Demzu¬
folge hat nun die Vertretung
wie folgt beschlossen:
Mit Rücksicht darauf , daß die WertzuwachsfteuerOrdnung , welche am 24 . November
1909 in Kraft
getreten ist , bereits am 1. April d. Js . durch das
Reichszuwachssteuergesetz
aufgehoben
wurde , sollen
von den in § 6 der Ordnung
verzeichneten Sätze
höchstens nur 5/ 10 Prozent
erhoben werden . In den
Fällen , in welchen mehr als
berechnet worden
find , werden die Beträge , soweit diese bezahlt sind,
zurückerstattet . Für Wertzuwachssteuer
in 20 Fällen
sind hier zirka 2000 Mark eingegangen.
3 . Antrag
des Zweckoerbandes
des Gruppen¬
wasserwerkes
betr . Bauaufficht
bei der Erbauung
des Maschinenhauses
pp . Das Gruppenwafferwerk
baut hier ein Maschinen - und ein Wohnhaus . Diese
beiden Gebäude sollen bei der Erbauung
von einem
Bauleiter
beaufsichtigt werden . Da gegenwärtig
ein
Bauleiter
von der hiesigen Gemeinde
am Schul¬
hausneubau
angestellt
ist , wurde
vom Zweck¬
verband der Antrag gestellt , dem Bauleiter
neben¬
bei auch die Bauaufsicht des Maschinen - und Wohn¬
hauses zu übertragen . Die Gemeindevertretung
ist
mit dem Antrag unter der Bedingung einverstanden,
daß vom Zweckverband
bezw . Gruppenwafferwerk
ein Betrag von 300 Mark an die hiesige Gemeinde¬
kaffe zu leisten ist.

1911.
I»-okAl-f^achrichten.
Sostrirhrim

, 3. Mai.

— Wissenschaftliche
Ballonaufstiege
.
Am
Donnerstag , den 4 . Mai d. Js ., finden in den
Morgenstunden
internationale
wissenschaftliche Ballon¬
aufstiege statt . Es steigen Drachen , bemannte oder
unbemannte
Ballons
in den meisten Hauptstädten
Europas
auf . Der Finder eines jeden unbemannten
Ballons
erhält eine Belohnung , wenn er der jedem
Ballon beigegebenen Instruktion
gemäß den Ballon
und die Instrumente
sorgfältig
birgt und an die
angegebene
Adresse sofort telegraphische Nachricht
sendet.
— Vogelschutz . Die Brutzeit einer ganzen An¬
zahl der nützlichsten Singvögel
hat begonnen . Unter
ihnen sind viele , die ihr Nest unmittelbar
auf dem
Erdboden oder nur wenig über der Erde , in Büschen,
unter altem Laub , in dem Wurzelwerk älterer Bäume
usw . errichten . Diese Vögel sind zur Brutzeit durch
die Hauskatze außerordentlich
gefährdet . Jedes Nest,
das die Katze weiß , ist dem Untergang
geweiht . Es
ergeht daher die Bitte an alle Katzenbesitzer , während
der Brutzeit , das ist 15 . April bis 15 . Juli , die
Katzen wenigstens des Nachts einzusperren.
— Künstliches
Grundwasser . Ein ganz neues
Verfahren , Großstädte
mit gutem Trinkwasser
zu
versorgen , wird gegenwärtig seitens der Stadt Frank¬
furt a . M . versuchsweise zur Ausführung
gebracht.
Die Städte verwenden zumeist Grundwaffer . Durch
die immer mehr zunehmende Ausdehnung
und Ver¬
größerung der Städte
steigt natürlich auch der Be¬
darf an Wasser . Die erhöhte Wasserentnahme
hat
zur Folge , daß der Grundwasserspiegel
zu tief ab¬
gesenkt wird , wodurch wiederum
namentlich
der
Forstwirtschaft
großer Schaden erwächst . Frankfurt
hat in seinem Stadtwald
drei Grundwafferwerke,
die ursprünglich
2000 Kubikmeter
fördern sollten,
jetzt aber das Doppelte
leisten müssen . Eine noch
größere Wasserentnahme
erscheint im Interesse
des
Stadtwaldes
ganz ausgeschlossen . Man
will nun
rohes Mainwasser
durch lange Leitungen
in den
Wald führen und hier versickern lassen . Versuche
mit täglich 500 Kubikmetern Mainwasser
haben er¬
geben , daß durch die natürliche Filtration
in deni
sandigen Boden
das zugeführte
Mainwaffer
dem
normalen
Grundwaffer
in der guten Qualität
und
Reinheit vollständig entspricht . Die Versuche sollen
zunächst im größeren Maßstab
fortgesetzt qgerden.

Hiss dem Gerichts faaL
— Höchst a . M ., 28 . April . ( Schöffengericht .)
Der Gastwirt
B . Sch . aus Sossenheim
har die
Feierabendstunde
nicht eingehalten und erhielt einen
Strafzettel
von 6 Mark . Auf seine Berufung
wird
die Strafe
von 6 auf 1 Mark ermäßigt . Jedoch
wurden ihm noch die Kosten aufertegk . — Die
Beleidigungsklage
des Arbeiters P . N . aus Neuen¬
hain gegen den Schlossermeister
I . D . aus Sossen¬
heim bringt
dem Beklagten 10 Mark Strafe
ein.
— 1. Mai . Der Vorarbeiter
N . W . aus Sossen¬
heim hat einen ihm unterstellten Arbeiter roh miß¬
handelt . Für diese Mißhandlung
muß W . 50 Mk.
Strafe
zahlen . — _ Der Taglöhner
Gg . F . aus
Sossenheim
soll in Soden einen Pickel gestohlen
haben . Da ihm dieser Diebstahl nicht nachgewiesen
werden konnte , erfolgte Freispruch.
— Wiesbaden , 1. Mai . Der aus Italien
stammende
40jährige
Erdarbeiter
Gaetano Barm,
welcher seit 25 Jahre
in Deutschland lebt und schon
zweimal wegen Sittlichkeitsverbrechen
bestraft wurde,
machte sich am 3 . April in Sossenheim,
wo er
bei den Wasserleitungsarbeiten
beschäftigt war , der
widernatürlichen
Unzucht schuldig und erhält wegen
Vergehen des ß 175 von der hiesigen Strafkammer
6 Monate Gefängnis.

— und ich bedaure nur, daß
hauptstadt zu besuchen
nicht auch Sie endlich einmal Ihre Abneigung gegen
, das geweihten Kreisen auch wußte, daß der Fürst schon den Brennpunkt jungdeutscher Kultur überwinden und
Zu dem Abänderungsentwuri junt Lotteriegeietz
. Wenn ich nun zum Führer
, schleichender Krankheit die Residenz beehren
, wird halbamtlich seit längerer Zeit von schwerer
; jetzt dem preußischen Landtag vorliegt
: Der dem Landtage vorlieqen Entwurf will befallen war. Der Fürst litt an Asthma und Arterien¬ Ihres Schützlings werden soll, so haben Sie mich mit
! geschrieben
; unter anderm die eigenmächtige Verletzung der bei Ge- verkalkung
, doch glaubte man nicht, daß der Zustand so einer Aufgabe betraut, die ich gern zu lösen über' nehmigung einer Lotterie behördlich festgesetzten Aus¬ bedrohlich sei. Thronfolger ist der bisherige Erbprinz, nebmen will, die aber doch mancherlei Schwierigkeiten
bietet. Durch jabrelauge Beobachtung der Fremden
spielbedingungen seitens des Losehandels abschneiden Fürst Adolf.
und zu diesem Zwecke die Verletzung dieser Ausspiel¬
, daß über die Frage habe ich einige Erfahrung darin, wie mannigfach der
"Die ,Köln. Ztg.' versichert
, dem ich Berlins Bauwerke
, soweit letztere auf dem Lose selbst abge» einer Auflösung des Reichstags feste Beschlüsse Geschmack ist, und mancher
bedingungen
, daß ihm ein
, gestand mir bei der Heimfahrt
: druckt sind, als Übertretungen mit Geldstrafe bis zu noch nicht gefaßt worden sind. Der Grund liegt zeigte
Losehandels
des
Kreisen
Panoptikum lieber gewesen
den
im
Aus
.
und
150 Ml. bestrafen
, daß man auch in maßgebenden RegiemngskreisenBesuch im Zirkus
darin
, soweit die Entscheidung davon abhängig machen will, wie der wäre. Wen ich hoffenden Herzens zur Baumblüte nach
, daß diese Strafvorschrift
ist darauf hingewiesen
, der sehnte sich insgeheim nach dem
sie sich auch gegen die Überschreitung des behördlich ge¬ Reichstag in der bevorstehenden und in einer vorge¬ Werder schleppte
. Und
, iür die schwebenden oder sehenen Herbstsesfion arbeiten wird. Sollte fich Heraus¬ Totalisator auf der Hindernisbahn in KarlShorft
nehmigten Lospreises richtet
Stolz in Reinhardts Kammereinigem
mit
ich
eine
wen
Lotterien
befindlichen
Vorbereitung
in
, daß der Reichstag keine nützliche Arbeit mehr
stellen
, wo in intimem Rahmen reinste
leisten und mit Aussicht auf Erfolg weder große Ge¬ kviele führte
Schädigungdes reelle« Losehaudels
kann, Kunst in höchster Vollendung geboten wird, der stöhnte
. Denn viele LosehSndler hätten setzes Vorlagen noch gar das neue Budget beraten
herbeiführen könnte
, den
Akt über den verlorenen Abend
zweiten
im
schon
Forderung
ihren Bedarf an Losen auch für solche Lotterien bereits so wird an die Regierung die unabweisbare
, den Reichstag nicht bis zu seinem natür¬ er lieber bei den Stettiner Sängern zugebracht haben
, ohne bei dem Zeichmmgsvreise in Rück- heransteten
; fest gezeichnet
, sondern einen guten Zeit¬ würde. Ja , mein Lieber, wie ich selbst einst alle
, daß ihnen ein Verkauf der Lose zu lichen Ende laufen zu lassen
; sicht zu ziehen
Stadien des Großstadtstudiums durchgemacht habe, so
einem höheren als dem behördlich festgesetzten Lospreise punkt für seine Auflösung zu wählen.
lernte ich die Verschiedenheit der Anschauung als
"Die Gesamtzahl der au? Grund des Jnva. Die nach dieser Richtung
verschränkt werden könne
. Ich
noch einmal bei andern kennen
Wffender
- Gesetzes lausenden
. Staats- lidenverstcherungs
liegenden Bedenken werden von der Königl
, wo
die so beliebten Bierfahrten mitmachen
; sie sind aber schon bei Vor¬ Renten stellte sich am 1. Aprild. Js . auf 1032 604. mußte
! regierung voll gewürdigt
höchstens
,
eilt
andre
man von einem Restaurant ins
bereitung des Gesetzes nicht außer Betracht gelassen. Davon waren 918 760 Invaliden-, 96 879 Alters- und einmal bei einem Skat, einer Karambolage
oder
,
16 965 Krankenrenten.
, für eine
Es besteht vielmehr die bestimmte Absicht
, ich mußte
einem Stamm Kegel irgendwo verweilend
Lothringen
Elsaß
in
Ministerium
Vom
*
«,
ausreichende üdergaugSfrist
mich auch in den Strom des Vergnügens stürze
find die Eingaben der Städte Stmßburg, Metz und bas bei uns des Mittags mit einem Konzert in den
hinsichtlich des Lospreises Erleichterungen zuzulassen,
um Einfubrerlaubnis für französisches
unter den Linden gelegenen Gebirgshallen seinen An¬
: die jede Schädigung des Losehandels ausschließen. Mülheim
fang nimmt und des Morgens in irgend einem Cr^ck'
Dies ist im Rahmen des Gesetzes insofern ohne Schlachtvieh abschlägig beschiedeu worden.
Osterreich-Nngarn.
" jämmerlich ihre Instrumente
, als nach dem Gesetz die Behörde beendet, wo drei „Künstler
weiteres möglich
Franz
spielplanmäßigen
, das ist alles nichts für de«,
den
Kaisers
,
. Ich denke
mißhandeln
"Die letzte Untersuchung des
i kanntlich nicht genötigt sein soll
, daß der Monarch von seiner der in begrenzter Zeit ein Bild Berlins in seiner kultu¬
! Vreis des Loses als Höchstpreis oder überhaupt einen Joseph hat ergeben
■Höchstpreis des Loses im Sinne des Gesetzes festzn- Heiserkeit vollständig wiederhergestellt ist. Die Reise rellen Bedeutung erhalten will. Wer au8 der Reichs¬
, vielmehr eine Strafbarkeit nach dem Gesetze nur nach Budapest und von dort in den Badeort Gödöllö hauptstadt in die Stille seiner Welt dauernde Erinne¬
setzen
rungen mitnehmen will, der verfahre nach fol¬
: denkbar ist, wenn auf dem Lose ein Vreis ausdrücklich wird programmäßig stat finden.
, das ich auch Ihrem Be¬
gendem Programm
j als Höchstpreis auf Anordnung der Behörde vermerkt
England.
An eine Besichtigungdes
:
; ist. Die Fassung des Gesetzes gibt zur
"In einer von Tausenden besuchten Volksversamm¬kannten empfehle
Schonung des LosehaudekS
lung trat PremierministerA 8 qu i t h lebhaft für den Zoologischen Gartens schließt man den Besuch eines.
wird kein verlorener sein.
Tag
Der
.
Theaters
guten
und Vermeidung von Härten bei der Durchführung des englisch - amerikanischenSchiedsgerichts, als die Einfübrung vertrag ein . Auch der frühere Premierminister Wer die Natur liebt, der wird nach dem Zoologischen
Gesetzes eine viel bessere Handhabe
, den man
auch den Botanischen Garten sehen wollen
etwa eines bestimmten Übergangstermins im Gesetz Balfour, dem man sonst nicht allzugroße Friedens¬
, erklärte den Abschluß eines solchen Ver¬ uns mitten aus der Stadt weit vor ihre Tore verlegt
selbst für schwebende oder in Vorbereitung befindliche liebe zutraute
empfangen,
hier
wir
die
,
die
seien
Eindrücken
den
Unter
hat.
Schiedsgerichtsverträge
.
, von dieser durch den trages für notwendig
, und es ist beabsichtigt
' Lotterien
wo um diese Zeit die Gebirgspflanzen in schönster
Gesetzentwurf gegebenen Handhabe im Interesse des Vorläufer des ewigen Friedens.
, werden wir an diesem zweiten Tage viel¬
Blüte stehen
Norwegen.
; reellen Losehandels ausgiebigen Gebrauch zu machen.
leichterer Kost ver¬
, im leicht auf künstlerischem Gebiet nach
, Beunruhigungen in dieser Hinfickt entspringen daher
"Der Staatsrat hat die Rezierung ermächtigt
das Theater in dieser Beziehung nichts
Wem
.
langen
! einer unrichtigen Würdigung der Vorschriften des Ge- Storthing einen Gesetzentwurf über eine Anleihe im
Ersatz für ein ödes
, die auf nichts weniger Betrage von 60 Millionen Kronen einzubringen
, die für zu sagen hat, der findet reichlichen
' setzentwuris und seiner Absichten
Lustspiel oder eine inhaltlose Operette durch einen Be¬
als auf eine Schädigung oder Unterdrückung des reellen Rüstungszwecke verwendet werden sollen.
artistischem Ge¬
auf
er
wo
,
Wintergartens
des
such
Losehandels gerichtet sind, ohne besten Mitwirkung zahl¬
Japan.
; Akrobaten,
biete das Auserlesenste zu sehen bekommt
, der
, auf dem Gebiete der Wohlfahrtsvstege
reiche
japanische
die
Jahre
vorigen
im
Trotzdem
"
, Tänzer, Jongleure,
, Sängerinnen
, des Kunst- und Regierung in der Kammer angekündigt hat. daß Tierdresseure
, der Vieh-, Pferdezucht
Gemeinnützigkeit
ihre»
Gewerbefleißes liegende Unternehmungenunausführbar sie vorläufig den Ausbau der F l ot t e verlangsamen Mimiker aus der ganzen Welt geben sich hier inwidme
. — Nun
höchsten Leistungen etrt Rendezvous
bleiben würden.
würde, sind jetzt zwei Panzerschiffe von je 26 800 man sich dem Studium der Bauwerke
, Museen,
. Schlösser
, die mit den besten Geschützen
Tonnen bestellt worden
und Dome, Kasernen und Schulen rege»
. Auch in Japan scheint man also Kirchen
versehen werden sollen
unfern Geist an, und wer viel Zeit hat, versäume nicht,
Ostasien vorbereitet zu sein.
in
auf eine ernste Knie
Deutschland.
, besonders unsre Kunst¬
das Innere dieser Anstalten
. Berlin hat
sammlungen eingehend zu bestchtigen
"Kaiser Wilhelm wird auf der Rückreise von
brief.
berliner
, und ich bin
draußen einen schlechten Ruf, mein Lieber
Korfu am 3. Mai in Genua landen und auf der
in der
Vaterstadt
meiner
Verteidigung
die
der
,
letzte
der
Simplon-Linie nach Berlin zurückreisen.
Sie erinnern fich. werter Freund, an Markstädts
wollte, daß ich sie schuldlos spreche.
* An der Einweihung des Straßburger Kaiser- feinsinnige Studie über den Einfluß des Frühlings auf Weise esübernehmen
, daß neben dem üppigen
. Der leider viel zu wenig Bekannte und Aber ist doch zu bedenken
, die am 6. Mai in feierlicher Weise den Menschen
-Denkmals
Wilbelm
, mit dem Berlin auf den
» wie die er¬ und seelenlosen Vergnügen
von zu früh Gestorbene schildert eindringlich
, wird auch das Groß herzogpaar
stattfindet
, daß neben dem Sumpf
scheint
süllt
»
ang
Anblick
ersten
Menschen,
Baden teilnehmen. Der Kaiser wird nach der wachende Natur auch den sonst unempfindlichen
, in ihren Bann zieht. tatenlosen Hindämmerns die Stätten ernster Arbeit auf¬
Feier «inen Automobilausflug nach der nahen Hoh- vielleicht ihm selber unbewußt
. Alt und jung gerichtet sind, in denen für neudeutsche Kultur Be¬
Jetzt können Sie's in Berlin beobachten
königsburg unternehmen.
geleistet wird. Mehr wie in jeder
* Fürst Georg zu Schaumburg - Lippe ist zieht beim Strahl der Sonne hinaus an die Havelseen, wundernswertes
, die Obstkammer der Mark, andern Weltstadt (London vielleicht ausgenommen)
am 30. v. Mts. in Bückeburg im 65. Lebensjahre an und insbesondere ist Werder
. Und in der gesegneten nimmt hier der Kampf ums tägliche Brot die Kräfte in
. — Die Kunve von dem Hin- das Ziel ungezählter Tausender
Herzschwäche gestorben
, um abzustumpfen gegen alles, was nicht
, der mit dem frühlingsseligen Blüienpracht fühlen wir's : Der Winter Anspruch
scherden dieses deutschen Bundesfürften
. Sie konnten Ihrem Be¬ seichter Unterhaltung dient, mehr aber auch wie irgendwo
deutschen Kaiserhause durch seinen Bruder, den Prinzen ist wieder einmal überwunden
, die Reichs¬ sonst in der Welt, kann man in Berlin Geschichte und
Adolf, einem Schwager Kaiser Wilhelms , in kannten keinen besseren Zeitpunkt empfehlen

Vas neue preußische

verwandtschaftlichenBeziehungen stand, kommt
Lstleriegesch.nahen
, wenn mau in einfür Fernerstehende ganz unerwartet

politische Rundbau.

, die au
„Nicht einen Penny" war die Antwort
weg."
? !" rief Klarheit nichts zu wünschen übrig ließ.
„Hat sie es denn auch mit hineingesteckt
Und der sehr ehrenwerte Herr Reginald war darüber
Reginald ganz entsetzt.
13] Roman von Cyrus Townsend Brady.
verzweifelt.
„Nein, das heißt. . . ja . . ."
(Fortsetzung.'
j,
Nicht um Livinastones willen. Denn nach allem,
Er war doch kein guter Lügner bis jetzt, das sah
„Lassen Sie doch das elende Stottern und seien Sie
was dieser ihm eröffnet haste, hätte er ihn mit größter
. „Sie man ibm an.
" bestürmte Berste Mr. Reginald
nicht dumm,
, aber wenn Miß
' s doch nicht ohne ihr Wissen hinein, Gemütsruhe zugrunde gehen sehen
„Sie werden
, wenn Sie vernünftig find, einen tüchtigen
können
Livingstone mit darin verwickelt war, dann laa die Sache
. Geben Sie mir Geld, und ich breche gesteckt haben?" jener.
Schritt machen
ihr Wohlergehen
um
Besorgnis
Seine
.
anders
ganz
„Doch," tagte
."
den Corner noch setzt im letzten Moment
. „Ist das war aber io ttef und echt wie seine Liebe. Er ver'
„Um Himmels willenI" riei Reginald
„Aber Sie wissen doch. . ."
sich selber ganz und dachte nur daran, wie sie z»
. Aber was wahr? Nein, was sind Sie für ein erbärmlicher gatz
„Ich weiß, Sie find bei den andern
retten sei.
!"
tuf's ? Wenn ich den Corner brocke— und ick breche Mensch
Zufall wollte es nun, daß auch er in seiner»
Der
bin,
ich
Was
.
„Ich brauche Ihre Predigten nicht
ihn gewiß— io ersetze ich Jbnen den ganzen Schaden
niemand etwas an. Nur eines steht fest, daß, Dilemma den Mr. Tillotson traf. Das heißt, ei»
und zahle Ihnen Ihre Einlagen bei mir doppelt geht
. Und Sie Zufall war'8 gerade nicht; denn es war nur allz»
niemand rettet, sie alles verliert
heraus. Auch mehr, wenn Sie wollen. Ich gehe wenn michvor,
?'
, daß auch Mr. Tillotson am Entscheidung
. Dann retten Sie sie doch begreiflich
sie zu lieben
auf alle Bedingungen ein. Wieviel haben Sie bis geben doch
. Ein Zufall war e?
und verdienen Sie sich noch ein Stück Geld mit da zu." tage fich an der Börse befand
?"
jetzt darin stecken
, als überliefe ihn ein nur, daß Reginald ihn einen Augenblick sah, und au?
- Reginald schüttelte sich
„Hunderttausend etwa."
Angst, Tillotson könne ihm im Gedränge wieder ent'
Schauder.
„Dollar?"
, rannte er auf ihn zu, packte ihn am Armu»°
, was sich tun läßt," sagte er und wischen
„Ich werde sehen
„Nein, Pfund."
zog ihn schnell mit fich fort.
drehte sich um. *
„Haben Sie noch andres Geld?"
»/
„Kommen Sie, ich bitte Sie um Gottes Wille
" sagte der andre. „Sie
„Gott segne Sie, Reginald,
„Nicht einen Penny."
. I»
oder auf der Börse kommen Sie mit! So, hier find wir ungestört
„Können Sie fich von Ihrem Vater keines mehr treffen mich in meinem Bureau
, die keinen Aus'
gewiß. Aber gehen Sie, gehen Sie nur schnell und muß mit Ihnen reden. In einer Sache
?"
verschaffen
,
. Es geht um Leben und Tod."
schub duldet
."
. Er kabelt sowieso schon fortwährend, lassen Sie sich danken
„Auch nicht
daß sie ni<r
an,
Angst
seiner
's
sah
man
Und
entgegen.
Hände
beide
ihm
streckte
er
Und
es
ist
Nun
.
ich hätte mich zu tief eingelassen
„O, ich. . . ich brauche keinen Dank. Was ich tue, gemacht war.
. Und Sie?
, aber geben? Nicht einen Heller
geschehen
Tillotson war über diese Erregung in hohem®r#
, nicht für Sie. Und Ihre
tue ich für Miß Livingstone
Stecken Sie tief drin?"
. Er wußte ganz genau, daß der junA
Hand. . . die . . . die nehme ich lieber nicht. Mir überrascht
„Bis über die Ohren."
zu seiner Partei zählte. Der Corner
Engländer
, nicht gut.
gefällt die Art, wie Sie Geschäfte machen
?"
„Und trifft es Sie schwer
und darum mußte ihm seine SoekulaM
,
gesichert
ging.
er
Und
, mich Adieu."
. Denn wenn es mir nicht gelingt
„Furchtbar
. Er begriff allo absol^
ungeheures Geld embringen
1.
zu retten, bin ich ein Bettler. Mit Fünfhunderttausend
entsetzliche Angst Reginalds kam.
Der Versuch Smith- Pogis', seinen. Vater durch nicht, woher—diese
."
ist mir gedient
,
—"
dieser Kaffee
Corner—
dieser
„Dieser
westeren
einen
ihm
,
zu bestimmen
„Warum wenden Sie fich denn nicht an Ihre eine Kabeldepesche blieb
. „Mit dem steht's do<?
„Nun?" sagte Tillotson
vollständig fruchtlos.
,
Kredit zu eröffnen
?"
Schwester

U

Der Kaff^ -Corncr.

„Auch ihr Geld ist

Ingenieur
Krüger von der nahegel .' genen Halberger
Hütte , der den Vorgang beobachtet hatte , sprang ihm
sofort nach und brachte ihn aufs Trockene. Kaum
waren beide oben am User angelangt , als der Lebens¬
müde seinem Retter einen derart wuchtigen Shlag vor
die Brust versetzte, daß Krüger bewußtlos zu Soden fiel,
den g-,,,,6'^ en diesjährigen
Kaisermanövern
von
worauf der Eisenbahnsekretär sich abermals in den Fluß
beteiligten
Armeekorpswird
die neue
*t(K ^ gelegt werden, da deren Krieg«, stürzte und nun seinen Tov fand . Die Leiche konnte
erst nach längerem Suchen aus der Saar
gelandet
^üaenb
^
oleichen Manövern des Vorjahres
werden . Die unselige Tat ist anscheinend in einem
Dia
! L J *™
1 werden konnte, und so fällt dies- Ansalle von Geistesstörung erfolgt.
-er fei^ ^ .^ 'üriere dieses Armeekorps die Beschaffung
Wir « .
Eine einstige Lebensretterin
des Krönft, wen»
auS' da diese nur anzuleaen
Prinzen Rudolf von Österreich , Karoline Winkler , Bäuerin
^eif -l
ste trägt. Es stnd nun mehrmch in der Nass ( Südtirol ), ist, 8ljährig , gestorben . Am
I^öiibt
^u^^ nden, ob diese Uniform über«
darf, 'V b jetzt von den Offizieren getragen werden 16 . Avril 1871 hatte sich der Kronprinz Rudolf mit seinem
•Wecit <tv tom r5!!^ dann, wenn sie die Truppe nicht Hauslehrer auf einer Bergtour im Naiftale verstiegen,
^ekd«^ ' . esirmmungen
lassen
dahin aus,
daß
werden darf:
diesich
Feldmütze
bei denKultur. Kunst und Technik eines Volkes , ja einer ganzen
^
' ' evoche studieren .
v~ 4 - p -

j _

F)eer und flotte.

»ltv -r-rk «Seiten , bei denen bisher die dunkelblaue
Lill^ wütze getragen wurde; der Feldrock an Stelle
i>e stJ?{r
rno® den für diese gegebenen Bestimmungen;
Edhose zur Litewka und zu dem an ihrer
1. ?rha ;r
r?-ldroS, und zwar dies alles vom
8eivi
«s»»
ab. Hierbei sei ausdrücklich darauf hin«
Mtfnfc!
1' öc!° die Litewka der Ofssziere keineswegs ab8ehz.? ! . ""d etwa durch den Feldrock ersetzt iss; sie
^
wie bisher zu den von jedem Offizier
»tz

Klei^ ^ ^ ^e:dungsstücken und gilt nach wie vor

fl»

tritt die neue Flaggenordnnngfür
bl- ^ / ^ dodensee-Dampfer in Kraft. Sie bestimmt,
k.- dewnderen
r? , ss>ger Witterung
an Sann- und Feiertagen
festlichen Veranlassungen oder Sonder-

dgß

hü

si

Regierung
, ent^»Li5*‘^ ?«
% en der
andern angenommen
deutschen Bodenseedie deutsche Flagge
am Heck zu

PetW . , b”^ t use f : „ Irrtümlich
war früher einmal
L
bw badische Regierung habe sich über«
sli
^ weigert , die Reichsflagge auf den Dampfern

Unpolitischer

und beide konnten an einer steilen Stelle weder vornock rückwärts . Die Bäuerin vom Kiendlhof hörte ihre
Hilferufe , stieg hinauf und rettete sie mit eigener Lebens¬
gefahr . Zum Andenken an diese Episode hat Kaiser
Franz Joseph im voriaen Jahre der jetzt Verstorbenen
einen Schmuck überreichen lassen.

Zürich .
Die Pfarrsynode
des
schweizerischen
Kantons Graubünden beschloß, gegen die Zulassung von
Fronen zum Pfarramt keine grundsätzlichen Einwendungen
,C5
yr 5lÄ tortfö * Schäferhund„Wotan von zu haben . Den Gemeinden soll die Anstellung weib¬
^ kur 6800 Nk. an einen franzöfitchen Hundelicher Piarrer freigestellt sein.
SUU 'I .flaust worden. Kranbauerhatte „Wotan"
X Nancy . . über den Verbrennungstod
eines anteoL Hundeausstellung in Lille (Frankreich
) geschickt,
geblich aus Berlin gebürtigen Handwerksburschen werk«l,s». kiuen Käufer
. Der
jetzt sofür
preiswert
wurdefand
von
Kronbauer
2460 ver«
Mk.
den aus Seichamps (Frankreich ) folgende Einzelheiten
gemeldet . Bon der dortigen Polizei war ein Fremder,
fftt &
rhm aber schon mehrere 1000 Wt.
der mittellos war und sich planlos umhertrieb , auigehurid
r Angebracht. „Wotan" ist ein Schäfergriffen und in Gewahrsam genommen worden .
Am
°kannt" t« tener Schönheit und in Göttingen allgemein nächsten
Morgen fand man den Arrestanten in der
Zelle
tot
auf
;
der
rechte
Arm
und
die
Hälfte
seines
tvss^ Egnitz. Die SHachtmeistersfcauZill in Spree^sn^ ! wwer hatte mit ihren beiden Kindern Morcheln Gesichts waren verkohlt . Er hatte das Stroh , das
Vor
W ¥ aWbereitet. Bald nach Genuß der ihm als Nachtlager diente , in Brand gesteckt.
§tb* ;ü? r bei^
der ganzen Familie Übelkeit und seiner Aufnahme in den Polizeigewahrsam hatte er in
einer Wirtschaft versucht, fich die Pulsadern zu öffnen.
^ *6?» I cr em’ ®in siebenjähriger Sohn ist ge- Er gab , an, van Berlin zu kommen und nach Nancy
.
Zill hatte es versäumt
, die frischen
gehen zu wollen .
Er sei des Lebens müde und
»bz^ ^ wvdlich zu reinigen und mit kochendem Wasser wolle sterben . Die Persönlichkeit des Toten konnte
wegen Mangels
jeglicher Ausweispapiere
nicht festge¬
ftfiJ
* ^ «arbrück-« . In selbstmörderischer Abficht
»tüd
der stellt werden.
■, . stw^ em 44jühriger Eisenbahnsekretär
-- *» Kaar.in Der
irhaftig günstig. Wir brauchen nur noch den einen

, burchzuhalten
, und
tun. wir
so haben
wir
tZeld daran
verdient
Siedas,
ja doch
auch—*
»Das ist es ja eben; um mich handelt es sich ja
'<1«??^
um bie Dame — um Miß Livingstone.
»M,ß Livingstone?"
»Jawohl."
tun?«tooS h"t denn Miß Livingstone mit der Sache
»Nichts. Aber ihr Geld — ihr ganzes Geld ist der«
»Das ist nicht möglich. Iss sie denn gegen uns ?"
»Sie nicht. Aber ihr Bruder —* Smith-Vogts
,e"e- Er wollte den Bruder doch möglichst schonen,
wo^' nicht schön, von so etwas zu sprechen
. Aber
^-^ botson war so schwer von Begriffen. „Er— er—
»3ch verstehe noch immer nicht," sagte Tillotion.
m fte den Corner mit ihrem Gelbe bekämpft?
o^er neinl"
»8um Kuckuck
, nein, aber er — er — ihr Bruder—"
»Nun?"
»Er ist ein Dieb !"
Gottes willen. Sie wollen doch nicht damit
»Jawohl, das will ich," sagte Reginald ganz verkifelt.
»Und - es ist viel?"
»Alles. Jeder Dollar. Bis auf den letzten Cent.
»Hat sie es Ihnen selbst gesagt?"
»Weiß fix es denn?"
iair Klaube

buntes

Allerlei.

A Die Wolkeninsel . Eine der merkwürdigsten !
Inseln , die man fich denken kann , ist die „Weiße Insel ", !
die etwa 30 Seemeilen nordöstlich von Neuseeland liegt . i

kommen .
Zum
Beispiel kann man sich deutsche , franzö «
fische oder österreichische Soldaten
nicht wohl mit Sonnen schirmen
vorstellen . In
der Schweiz
aber
werden
bei
Schießübungen
im Sommer
große
Schattmspender
ver wendet .
Die Schützen können im Schatten
der Schirm»
viel besser zielen und
treffen , und die Aus¬
bildung
im Schießen
ist
bekanntlich
der
weitaus wichtigste
Teil
der schweizeri¬
schen Milizübungen.
Ob
die eidgenössi¬
schen Infanteristen
auch im Ernstfall mit
den Schirmen inS
Feld ziehen würden,
daS ist steilich zwetfelhaft . Die etwas un¬
kriegerische Bedeckung
soll eben nur in
Friedenszeiten
die
Schießübungen
de»
f #« n gestalten
und
ermöglichen , daß si«
auch tm heißesten
Sonnenbrand
« abge»
halten werden körrnen.

,
!
i
.

Tagesbericht

*■«
Komitee für internationalen Schüler»
VÖJ
fri f w 't. daß für dieses Jahr die Listen für
Tz
• Ul^ m} Frankreich geschlossen worden find.
Olts
tts.
Wochen über tausend Gesuche
t w>o emgegangen
, von denen nur ein Teil
«JS?* werden konnte
. Vom englischen Komitee
ftww
Anfragen vor, jedoch nur um Aus»
ve-i?n dstses 3 ?hres.^ °^' "** * m¥ fik bie 8MBett
dem Buchhändler Friedrich

»Nein ."

Kalkutta . Die indische Stadt Bobillh ist durch ;
eine Feuersbrunst , die an verschiedenen Stellen der ,
Stadt
zugleich ausbrach , fast vollständig
vernichtet
worden . Mehr als 400 Häuser find niedergebrannt,
Tauiende von Familien sind obdachlos . Eine Anzahl i
Personen soll in den Flammen umgekommen sein.

Schießübung schweizerischer Infanterie unter Sonnenschirmen.
Das
schweizerische Milizheer
ist in der ganzen
Welt
wegen seiner Tüchtigkeit
sehr geschätzt. Dar
hindert nicht,
daß
den eidgenössischen
Truppen
manche
Besonderheiten
«nhaften , die dem an die Verhältnisse
der großen stehenden
Heere gewöhnten
Beobachter
manchmal
merkwürdig
bor«

A !e deutschen Dampfschiffe am Bug
die
Hß und
am Heck die Landesflagge zu tragen
h 'Mu* Flangenordnung
^
wurde damit nach dem
Ceoen

Petersburg . In der russtschsn Hauptstadt ist di, j
Cholera ausgebrochen .
An einem der letzten Tag « j
stnd bereits 16 Personen der Seuche zum Opfer ge«
fallen.

auf leine Seite zu treten und mir Geld aus London zu
schaffen. Ich habe es auch yersucht, aber ich kann keinen
Cent von meinem Alten mehr kriegen. Er ist ruiniert,
hat Livingstone mir gesagt, wenn ich ihm kein Geld
schaffe.
Das wäre mir nun ganz egal , hol ' ihn
der . . ., den Schuss — aber — seine Schwester wäre
auch mit ruiniert . Ich möchte also den Corner gern
brechen, irgendwie , nur um Miß Livingstone retten zu
können . Ich täte es sa gern allein und würde daS,
was ich selbst habe , gleich verkaufen , aber das würde den
Markt im besten Falle nur ein klein wenig erschüttern
und — "
„Und was soll ich dabei tun ? " fragte Tillotion
ruhig . Alle Farbe war dabei aus seinem Gesicht g-wichen.
„Ich — ich wollte Sie bitten , mir ein vaar Hundert¬
tausend zu bo!ge>>, damit Livingstone den Corner brechen
und seiner Schwester ihr Geld zw ückerstatten kann "
„Aber Sie haben doch ihr Geld in dem Corner
drin stecken."
„Was liegt denn daran . Im übrigen hat Bertie
sich erboten , mir all meine Verluste zu ersetzen und mich
auch separat zu entschädigen, wenn ich ihm nur helfe ."
„Und was wollen Sie tun , wenn er den Corner
tatsächlich bricht. Wollen S ' e dann sein Geld nehmen ? "
„Ich ? " rief der Engländer . „Nicht einen Cent.
Alles , was ich will , ist nur , daß Miß Livingstone nichts
verlier !. Das Geld , das ich habe , das kann meinet¬
wegen verloren gehen ."
Smith -Vogis, " sagte Tillotson und reichte jenem
die Hand . „Sie sind ein Ehrenmann und ein Gentleman
vom Scheiiel bis zur Sohle , und ich bin stolz darauf,
Sie zu kennen."
„O , das ist ja sehr schön und sehr lieb von Ihnen,"
entgegnete Reginald und schüttelte jenem die Hand , „aber
— wollen Sie helfen ? "

nicht, außer . . . er hätte ihr alles
»Woher aber wissen denn Sie 's ?"
»Durch ihn selbst. Er wollte mich dazu Überreden,

Sie steigt fass senkrecht zu einer Höhe von 300 Metern
aus dem Meere empor , hat einen Umfang von etwa
fünf Kilometern und ist stets von dunklen Wolken eingehüllt , die man auf große Entfernungen hin sehen
kann . Die Insel besteht aus fast reinem Schwefes
dem nur ein geringer Prozentsatz Gips beigemischt ist.
Man hat auch schon versucht, diesen Schwefel auszu beuten , aber da eine hierfür geplante Gesellschaft nicht
genug Mittel zusammen bekam, so wird bis jetzt nur
eine verhältnismäßig
kleine Menge abaebaut .
Im
Innern
der Intel ist ein See von fast 20 Hektar
Fläche , dessen Waffer eine Temperatur von 43 Grad
Celsius zeigt und starke Säuren enthält . Auf der einm
Sette des See8 befinden fich K-ater , auS denen mü
aroßer Gewalt und unter Getöse Dämpfe aufsteigen .
Diese sind es , die die dunklen Wolken bilden , von
denen die Insel eingehüllt ist.
A Fei « gegeben .
„Was , Sie kommen schon
wieder zu spät ? " — „ Entschuldigen Sie , Herr Bureau »
Vorsteher I Ich bin etwas zu spät migestanden , io daß
ich mich sogar in knapp zehn Minuten anziehen mußte ."
— „Aber ich kann mich bequem in dieser Zeit anziehen ." — „Ganz rech; l Aber ich wasche mich auch k"

;
;
!
!
:
!
s
"
!
;
'
^
!
>
'
;
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A Die Hauptsache .
„Noch 'n bißchen Essig, ^
Mama !" — „Nein , mein Junge , kleine Kinder dürfen
nicht so viel Esstg trinken , sonst wachsen sie nicht." — ;
„Aber das wäre ja fein I Da könnte ich ja immer auf
ein halbes Billett Bahn fahren ."
- - —„Leider kann ich Ihnen zu Ihrem Zweck nicht einen
Dollar zur Verfügung stellen, Smith -Pogis, " sagte
Tillotson in aufrichtig bedauerndem Tone . „Ich bin
nämlich auch drin in der Spekulatton und habe gerade
genug , wenn es überhaupt reicht, um mein Engagement
noch zu decken."
„Aber, " rief der Engländer , „dann ist sie verloren !"
„Noch nicht, junger Mann . Wollen Sie mir schwören,
über das , was ich Ihnen sage, niemals ein Wort
verlauten zu lassen ? "
„Gewiß , mein Wort daraus ."
„Dann hören Sie an : ich selbst kontrolliere den
Markt ."
„Sie . . . ! ! !"
„Ja . Ich bin der Corner ."
„Ich falle aus den Wolken , Herr Tillotson , und waS
soll denn ietzt geschehen? Würden Sie Miß Livingstone
ihr Geld wiedergehen ? "
„Das wäre das einfachste. Aber glauben Sie denn,
fie nähme es an ? "
„Allerdings , sie täte eS nie ."
„Nun denn , so gibt es nur ein Mittel I"
„Und das ist . . . ? "
„Ich breche meinen Corner jetzt selbst."
„Aber Sie gehen dabei daran zugrunde !"
„Das tut nichis; dafür rette ich — sie."
„T ' llotion, " rief da der ehrenwerte Herr Reginald
und stteckke nun seinerseits jenem die Hände entgegen.
„Wahrhaftig , alter Junge , ich habe in meinen ganzen
Leven noch keinen größeren Gentleman kennen gelernt,
als Sie sind. Wenn Bertie Livingstone ein Schuft und
ein Dieb iss, so sind Sie . . . Sie . . . das gerade
Gegenteil davon ! Das ist prächtig von Ihnen l Ich
wollte , ich dürst ' s ihr sagen ."
NT I»

^Fortsetzung

folgt .)

Sport
», Spiel»
und Athletik»
Gesellschaft*
£
«Sossenheim

Sä

Mitglied

der

Deutschen

Kafh
. Jünglings
' Verein Sossenheim.
Sonntag , den 7. Mai d. Js ., abends 8 Uhr,

im Saale des Gasthauses „Zum Löwen“

. Stiftungs
-Fest

ithleien
-ünion
. ::

bestehend in

Samstag den 6 . Mai d. Js ., abends 8 Uhr , im „Hainer - Hof“ :

Musik und Theater :

09 * KOMMERS. -Wn

„Der Kampf mit dem Drachen “.
Lustspiel in 5 Aufzügen.
„Zeppelin X“ oder „Zwei Fenster zu vermieten “.
Schwank in 1 Aufzug.
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein
Der Vorstand.

Sonntag den 7. Mai:

Meisterschaft
-Wettgehen

von 75

und

Wettgehen Ober 25
==

-

km

km.

PROGRAMM : r - zi: =_ .=

Eintritt ;t Person 40 Pfg .

Morgens 5 Uhr : Weckruf; 572 Uhr : Antreten der Preisbewerber im „HainerHof“ zum Meisterschafts-Wettgehen von Deutschland
über 75 km; 6 Uhr:
Start : Gärtnerei Aug. Weickert u. Co., Höchster Chaussee, unter
Mit¬
wirkung des Radklub „Pfeil“ und der Freiwilligen Sanitätskolonne ; gefl.
77s Uhr:
Antreten der Preisbewerber zum Wettgehen von 25
im „Hainer-Hof“ ;
8 Uhr : Start : Höchster Chaussee. — Vormittags vonkm
10—11 Uhr : Ankunft
der Sieger ini Gehen von 25 km im „Hainer-Hof“. — Nachmittags
von 2
bis 3 Uhr : Erwarten der Wettgeher um die Meisterschaft
von Deutschland
im „Hainer- Hof“. — Abends 11j2 Uhr : Abmarsch der
mit der
Musik vom „Hainer-Hof“ zum „Nassauer Hof“ ; daselbst Mitglieder
Verteilung der
Preise . — Alsdann : -

Das

Variete - Abend

Dies,
»tit
tttort

Kassenöftnung : 71h Ulir.

Kochen
, Braten
u.Backen

auf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
— Wohnung
entsenden.

verbunden mit komischen Vorträgen , athletischen
Aufführungen,
Ring - und Box - Kämpfe und Pyramiden.
HJ §§T " Hierauf : BALL.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Gaswerk

Der Vorstand.

Höchst
a. M. Strasse
tiomburger
22.

Eintrittskarten sind bei sämtlichen Mitgliedern im Vorverkauf zu 25 Pfennig
sowie an der Kasse zu 30 Pfennig zu haben.

Ortskrankenkasse

MBS

No . 21

Prima 1. Qualität

vohnenstangen
- MännerAllgemeine
- Krankenkasse

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Donnerstag den 4 . Mai d. Is ., abends 87s Uhr , findet zu Höchst a. M.
Kasino " eine

schöne

im „Kötel

OlkSirEGb
durch die Freie

«

Vereinigung

von

Lrbsenreiser

Versammlung;
Krankenkassen

der

Kreise

und
statt, zu welcher alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer derHöchst
Ortskranken¬
kasse ergebenst eingeladen werden.

Obertaunus

Tages

- Ordnung:

Vortrag über die Neichsversicherungsordnung
Referent

: Herr Justizrat Nr . Pulä- Mainz.

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Reichsverficherungsordnung
reiches Erscheinen gebeten.
Kchmanheim, den 29. April 1911.

sowie trockenes , gehacktes

per Ctr. JL 1 .20 zu haben bei
Z. Klohmann , Mühlstraße 7.

eines zarten , reinen Gesichtes mit rosigem
jugendsrischem Aussehen
und blendend
schönem Teint
gebrauchen nur die echte

Steckenpferd -Lilieumilch Seife

JLeitnng

GAS

Rampen

gegen

geringe

Teilzahlung.

Verlegung der Gaszuführung bis an das Grundstück er¬
folgt kostenlos, Gasmesser werden unentgeltlich aufgestellt.
Die

Gaswerk

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada

;em

höchst
a. M.

Homburger Strasse 22.
Zur Erleichterung des Gasbezuges werden auf Wunsch Gas¬
messer, welche das Gas gegen Einwurf von 10-Pfennigstücken liefern, sogenannte Gasautomaten , aufgestellt.

öffentliche

Liebhaber
Preis

Wir liefern

Donnerstag den L Mai ds . Is ->
abends 87e Uhr, findet im Saale
„Hotel Casino" in Höchsta. M ., von dd
Freie Vereinigung von Kranke «'
kassen der Kreise Höchst und Ober'
taunus eine

gersammlung

statt , zu welcher alle Mitglieder
eingeladen werden.

wird um zahl¬

Der
Vor st and.
I . A. : Staa b, Rendant.

zu Sossenheim.
Eingeschr
. Hilfskasse No. 15.

rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der
Reichsversicherungsordnung
wird um zahl
reiches Erscheinen gebeten.

Wir laden unsere passiven Mitglieder
und Angehörigen zu einem

*Schuhmacherei«
jetzt

flitkönigstrasse

(im Hause des Herrn Kilb ) befindet . Ich
halte mich bei allen vorkommenden Arbeiten
bestens empfohlen und bitte um geneigten
Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Gebe folgende prämiierte

Belg . Riesen

lag
erst

rtre
ade
Hab

stell

erh,
St,

bla
%
8a

sich
hilf
lief,

Der Vorstand.
tof.
I . A. : L. Wagner , Vorsitzender fön

Geschäfts - Verlegung
Gesangverein
unct - Empfehlung. t,freundfchaftQ=Club"
Wohnung und

ha

ergebenst

Tages-Ordnung:
Vortrag über die Reichs¬
versicherungsordnung
Referent: Herr Justizrat Nr . Pub
aus Mainz.

Noß , Sossenheim.

Der geehrten Einwohnerschaft hierdurch
>ie ergebene Mitteilung , daß sich meine

Kre
12.

AsifclSsag*

nach Flörsheim
—Rüssels
heim zuM
nächsten Sonntag
den 7 . Mai hiermit
ergebenst ein.
Abfahrt ^Sossenheim 12°42 Uhr (Höchst
ab 1-11 Uhr / nach Flörsheim.
Um recht zahlreiche Beteiligung bittet

Der Vorstand.

hei,

Ab
Ae
Dh

rec!
Ae
äut

SDf:
öex
tri,
©e
bea
Nic

gesucht. Lorenz Mendel.

Kchristsetzer
-Krhrlmg St

Schöne3-Zimmer-Wohnung mit Gas
Eine 3- Zimmer- Wohnung und l
u. Gartenanteilim2. Stock zu vermieten. Zimmer und Küche zu vermieten. wegen Aufgabe der Zncht sehr billig ab: gesucht.
Knchdrnckerei
Karl Kecker ,
Oberhainstraße 15.
Frankfurterst raße 28.
Männchen , 2 Häsinnen
(tragend ), 1
Ziegelei W. Nicol, Frankfurterstraße. 2Häsin
mit 6 Jungen , 6 Junge (8 Wochen
Schöne3-Zimmerwohnung mit allem
alt
Venter
BtckWUr
«
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ ) und 6 Junge (6 Wochen alt ).
Zubehör zu vermieten bei Leonh. Roß,
zu verkaufen.
Eug
.
Leonhard
Kinkel 3 *,
Holzhäuser , Niddastr
. 1, II. Hauptstraße
mieten. Näheres bei Jakob Noß 6ter,
95.
Hauptstraße 55.
_
Höchsterstraße.
Schöne3-Zimmer-Wohnung im 1.
Kleine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Freundl. 2 - Zimmer - Wohnungen Stock zu vermieten. Leonhard Kinkel,
mieten. Oberhainstraße29.
zu haben bei Leonh . Hochstadt , Hauptstr . 86.
mit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett Oberhainstraße43.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ im
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
Hause, zu vermieten. Gut &j
Reinl. Arbeiter kann Logis erhaltenmieten. Joh . Kinkel, Cronbergerstr. 20. Stubenrecht
, Cronbergerstraße.
j mieten. Mühlstraße 5.
Mook, Oberhainstraße22.

Schöne Setzbohnen

Np
cil<
ste
m

J

osscnbcimcrZcitung
mmt;

_

-. :.... .' ' " (*t fe r "

WSchrMiche Grwti»-Keilagr: Muprteete» N»teri,altm,g»Uat1.
Siebenter Jahrgang.

N>j!dZeitung erfcheim wöchentlich zweimal und zwar
^,_" ^ ochs und SamstagS
. AbonnementSpreis
"atllch gF Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ar

.

36.

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

Kamstag den 6. Mai

ir.

Impfung.
Die
Erstimpflinge werden geimpft: am Diens¬
Bekanntmachungen.
tag den 9. Mai und am Mittwoch den 10. Mai,
nachmittags1Va und 3 Uhr in der alten Schule.
Vertilgung der Hamster.
Die Impflinge sind zu der aus der Vorladung
jefef te Öfli' ötoirte werden darauf hingewiesen
, daß vermerkten Stunde vorzustellen.
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1910 geborenen
ftaturl .
geeignetste Zeit ist, die Vertilgung der
, einerlei,
($aXU'n^ v Zerstörung der Baue durchzuführen, Kinder und daher im Termin vorzustellen
ob die
^cliad,,
'n8J oOfeittg
«^ ec aufzunehmen.
ersucht, die Bekämpfungdes oder Eltern eine Vorladung erhalten haben
nicht.
Sossenheim, den 6. Mai 1911.
^erdo»^ ,!?den Hamster, der hier abgeliefert wird,
Die Polizei-Verwaltung: Brum, Bürgermeister.
X?n „Iü Prämie
^
amUt
6.
Mai 1911.
Uebersicht über den Stand der Maul - und
_Polizei -Verwaltung: Brum , Bürgermeister. Klauenseuche im Kreise Höchst am Main.
Anmeldung der Hunde.
In der Gemeinde Oberliederbach3 Gehöfte.
„ „
„
Zeilsheim
2
öeiw Besitzer von Hunden, die diese noch nicht
„ „
„
Hattersheim 1 Gehöft.
"ochu
, >/ ^ b"' derechner angenieldet haben, werden
„
„
„
Eschborn
L
§J^euer
.„a öerinnert.
•cm ° ,e Anmeldung und Entrichtung der
Da in Eschborn erneut die Seuche ausgebrochen
erfolgt eine polizeiliche Revision, ist, wird den hiesigen Viehbesttzern die äußerste
sinnige werden bestraft.
Vorsicht empfohlen.
Sämtliche Anträge auf Gewährung von Er¬
Holsen heim , den 6. Mai 1911.
^^ e Holizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. leichterungen in Bezug auf die infolge der Maul¬
und Klauenseuche angeordneten Sperrmaßregeln,
Aushevungsgeschäft für 19^
(Ein- und Ausfuhrgenehmigungen usw.) sind beim
Landrat auf schriftlichem Wege anzubringen.
^ei? Lchst '? °L ^ b Aushebungsgeschäft für den Herrn
Sossenheim, den 6. Mai 1911.
l2 if
l 'i 1 '/ 1"0? 1’18 ., 9., 10., 11. und
Die
Polizei-Verwaltung: Brum, Bürgermeister.
'^ esmal um 9 Uhr vormittags
»fff fouü. s1 i ^ ' Saale
des kathol . GesellenKs , ^ ahnstraße 6, in Höchsta. M ., statt,
Die 50 größten Orte der Provinz
lilan, - -^"^ tarpflichtigen können ihren GestellungsHessen-Nassau.
^ gegangenen besonderen Vorladung
Die folgende statistische Zusammenstellung gibt ein
» *■
; ^sehen

e 1
n del
kefl'

interessantes Bild von der Entwicklung der Städte und
^P ^/ärpflichtigen , welche sich im hiesigen
größeren Orte unserer Provinz . Nach dieser Statistik sind
die 50 größten Orte (verglichen mit der Einwohnerzahl
°de,
«
aU$
a
mnr
uni> ein
Jahr
zurückgeftellt
>bef
von
1905)' Einwohner
die folgenden:
P" ."er Gestellung ausdrücklich entbunden sind,
Einwohner
'
Name
am1.Dez.1 am 1.Dez. 05
ftxg 'E/ .® 01c
, * )er Ober -Ersatz-Kommission zu ge¬ Nr.
364,800
1. Frankfurt a. M .
414,598
138,670
halten oder
^ eine besondere Vorladung
2. Cassel . .
153,120
rbenst
100,953
3. Wiesbaden .
109,036
31,701
4. Hanau
.
37,701
tz^ ^ b^ Pflichtigen müssen um 8 Uhr morgens zur
20,419
5. Fulda .
22,488
und Losungsscheins sind mitzubringen,
20,136
6. Marburg
.
21.869
18,962
7. Biebrich .
21,207
diaii ^
und Entscheidung über die Rekla15,829
8. Höchst a. M .
l « g'
47,224
one.n studet an dem Tage, an welchem die
13,742
9.
Homburg
v
.
d.
H.
14,315
ruid
öur Vorstellung kommen
, statt. Sämtl. 10. Eschwege .
11,836
12,546
10,409
11. Griesheim a. M .
11,474
sickii
s>
'"^
^
^lörige
,
auf
deren
Arbeits
bezw
.
Auf9,917
: der
12. Limburg a. d. L.
10,965
sich die Reklamation gründen soll, 13. Schmalkalden.
9,515
10,020
zahl- biit
8,687
9,613
lick
der, Schulpflichtigen
müssen pünkt- 14. Bad Hersfeld.
stelle sein
damit sie beim, Namensaufruf
8,472
8,925
15. Oberlahnstein.
7,621
8,524
16. Fechenheim, Kreis Hanau
kön«
. , Ober-Ersatz-Kommisston erscheinen 17.
nbd'
5,487
7,491
Nied bei Höchst a. M . . . .
6,105
hbj, h Diejenigen
Personen
,
welche
wegen
Krank7,086
erscheinen können
, müssen durch ärztliche 18. Oberursel.
6,791
6,770
19. Ems (Bad )
.
5,336
6,365
f entschuldigt werden. Atteste von Privat- 20. Groß -Auheim, Kreis Hanau
5,912
6,267
21.
Dotzheim
Dlin," .
polizeilich beglaubigt sein. Jeder 22. Rinteln a. Weser
5,343
.
5,720
5,040
^ecbi
'8b spätestens
r
sowie
Angehörigen sindnoch
be- 23 . Dillenburg .
5,370
iedet
im seine
Aushebungstermine
4,951
24. Langenselbold , Kreis Hanau
.
5,302
4,820
zur r!?“{10nen,anzubringen
, falls die Veranlassung 25. Bergen, Kreis Hanau . . . . 5,300
4,492
26.
Schwanheim
.
.
.
.
.
.
.
5,266
Al,
. Reklamation erstentstanden
nach derist.Beendigung des 27. Steinberg -Hallenberg,Kr.Schmalk. 5,030
4,504
"-sterungsgeschäftes
4,439
aunj
28. Schierstein .
4,907
cmn
4,800
fter« l 0(*e werden
dürfen. nicht
mitgebracht
,
auch
darf
nicht
4,858
Wer hiergegen verstößt, in 29. Gelnhausen .
4,087
30. Flörsheim .
4,842
Z"^ unde erscheint
, oder sich während des 31. Hofgeismar . . . . . . . 4,765
4,874
Zchst
4,035
32. Herborn .
.
4,741
des
m
einen
solchen
verseht
,
4.350
den
Anordnungen
33. Niederlahnstein .
ttet:
4,694
3,670
Gr .Aushebungspersonals und der kommandierten 34. Unterliederbach bei Höchst a. M . 4,573
4,772
bitte' mAbhaltung
4,556
aen Folge des leistet
, oder sonst die regel- 35. Rüdesheim .
Geschäfts stört, wird mit 36. Sossenheim
3,630
.
4,462
4,356
37. Diez .
.
.
4,443
K. Zstrafe bis zu 30 Jl. oder verhältnismäßiger 38.
4,046
Eltville .
4,310
^uft bestraft.
3,870
39. Bierstadt
. . .
4,242
4,212
odohne genügende Entschuldigungsgründe fehlt, 40! Obernkirchen,Grafsch.Schaumburg
4,220
3,994
.
4,200
bjq aicht pünktlich erscheint
, wird mit Geldstrafe 41. Geisenheim .
3,676
42.
Niederzwehren
bei
Kassel
.
.
.
4,197
Und «0 JL oder Haft bis zu 3 Tagen bestraft 43. Melsungen a. Fulda . . . . 4,193
3,925
3,925
als ^ t außerdem Vorweg-Einstellung, Behandlung 44. Bad Orb .
4,112
3,788
des ^"f' chorer Heerespflichtiger
, sowie den Verlust 45 . Witzenhausen a. Werra . . . 4,063
3,317
/
4,051
stell
Anspruchs auf Befreiung oder Zurück- 46. Bebra .
3.350
47. Hofheim . ..
4,043
3t,
arti^ st uom Militärdienste., aus Reklamations- 48.
3,734
Montabaur
.
4,012
Zu gewärtigen.
"
3,838
4,002
6 Militärpflichtige haben den Schluß' des 49. Weilburg .
3.776
50. Hochheim a. M .
4,000
dg^.„"ihre
bungsgeschäfts
abzuwarten
; es werden ihnen
Recht nahe an die untere Grenze dieser 50 sind
Militärpapiere
ausgehändigt.
86Schlüchtern mit 3970 und Sindlingen mit 3839 gerückt;
dabei haben beide erst in den letzten Jahren die 3000
Dossenheim , den 6. Mai 1911.
cn.
>e Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.

b"

m

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

1911.

überschritten. Weiter abwärts bis zu 3500 Einwohner
haben : Höhr (3774), Sonnenberg , Homburg i. H., Treysa,
Idstein , Frankenberg i. H. und Fritzlar. Zwischen 3500
und 3000 zählen : Großalmerode , Rotenburg a. F ., Wirges
und neu Braubach, Cronberg, Brotterode am Jnselsberg,
Elz, Biedenkopf und Oberkaufungen mit Stift bei Kassel.
In den fünfzig größten Orten und diesen achtzehn Ge¬
meinden wohnen 1,111,928 Personen , d. i. die Hälfte von
der 2,221,249 Köpfe betragenden Gesamtbevölkerung der
Provinz . Die andere Hälfte verteilt sich aus 68 Städtchen,
60 Flecken, 2150 Dörfer und 1861 kleinere Niederlassungen.

^okai-s^acbriLbren.
* Die

Sport

- , Spiel

- und

Athletik

- Gesellschaft

veranstaltet morgen, wie schon wiederholt mitgeteilt
wurde, ein Meisterschaft
-Wettgehen von 75 km und
ein Wettgehen von 25 km . (Die Preise sind im
Schaufenster des Herrn Adam Brum, Bäckerei, aus¬
gestellt
.) Aus Anlaß dieser Veranstaltung findet
heute Abend im „Hainer-Hof" ein Kommers und
morgen Abend im „Nassauer Hof" ein VarieteAbend statt. Näheres siehe Inserat.
— Der Kath. Jünglings -Verein feiert morgen
Abend im Gasthaus „Zum Löwen" sein6. Stiftungs¬
fest bestehend in musikalischen und theatralischen Auf¬
führungen.
— §tn- ud«
Strohmarkt
vom 4. Mai . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.20—3.60.
Langstroh
per Zentner Mk. —.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a. M ., 1. Mai. (Schöffengericht
.)
Der Gärtner P . K. aus Sossenheim hat sich
heute wegen Jagdvergehens zu verantworten. K.,
der in der Soffenheimer Gemarkung, nahe der
Rödelheimer Grenze, eine kleine Gärtnerei betreibt,
soll dort im Februar auf Schneegänse geschossen
haben. Er bestreitet dies und will nur Raben ver¬
scheucht haben. Da diese Schutzbehauptuug nicht
widerlegt wurde, wird er wegen des Vergehens frei¬
gesprochen
. Jedoch muß K. für die Schießerei5 JL
bezahlen, weil er keinen Waffenschein hatte.

Stmides^mt-Recjifter
der Gemeinde Sossenheim.
April .
Gebttvlen.
17. Anna Maria Katharina , Tochter des Fabrikarbeiters
Heinrich Schäfer.
23. Karl, Sohn des Taglöhners Johann Philipp Dexler.
23. Joseph , Sohn des Taglöhners Johann Philipp Dexler.
24. Gustav Heinrich, Sohn des Zieglers Heinrich Velten.
24 . Anton Eduard , Sohn des Packers Anton Flach.
Aufgebotene.
24. April . Vetter/Christian
Paul , Schmied, mit
Jung , Maria , ohne Berus, beide dahier. — 28. April.
St umarm , Georg Wilhelm ,
Maurer , von hier, mit
Hönle, Philomena , ohne Beruf , in Frankfurt a. M.
Aprils
Kteebrfiittr.
26. Hedrich, Konrad , 41 Jahre alt , verh., evang.
3. Mai . Gies, Anna Koletta, 16 Monate alt , kath.

Katholischer Gottesdienst.
3. Sonntag nach Ostern, den 7. Mai 1911.
7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9st» Uhr
Hochamt; Istz Uhr nachmittags : Rosenkranzandacht für
verstorbene Susanna Fay.
Montag : 3. Sterbeamt für Eva Brum.
Dienstag : 3. Sterbeamt für Susanna Fay.
Mittwoch : best. Jahramt für Johann Georg Kinkel
Donnerstag : best. Jahramt für Katharina Klohmann
geb. Nöbgen , deren Eltern und Schwiegereltern.
Freitag : best. hl. Messe für die armen Seelen.
Samstag : gest. hl. Messe für Katharina Franziska
Berlinger ledig.
Dienstag und Freitag abends 7 Uhr Maiandacht.
Kollekte für den Neubau der Kirche.

Das kath. Pfarramt.

EvangelischerGottesdienst.
Sonntag (Jubilate ), den 7. Mai 1911.
Uhr tzauptgottesdienst . 10st° Uhr Christenlehre.
ll 1/3 Uhr Taufgottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.

Dfc Kronprinz tnretfen.
PB Es fehlt leider nicht an Stimmen , die in den
erledigten und noch bevorstehenden Reisen des deutschen
! Kronprinzen den Ausdtuck von Berstimmungen zwischen
Kaiser Wilhelm und dem Kronprinzen
sehen. Sie
meinen , es sei auf eine Entfernung
des Kronprinzen
aus Berlin und Potsdam
abgesehen , und zwar des«
' halb , weil sich der Thronfolger
neben dem Kaiser im
Bolle io beliebt zu machen verstehen soll. ES ist hier
nicht Absicht, dieses müßige Gerede an Hand von
Belegen
einwandfrei
zu widerlegen , denn dies ist
: bereits von andrer Seite geschehen, und man würde
dieser Ausstreuung
nur Bedeutung verschaffen, wollte
man sie als Phantasterei
näher zergliedern . Für den
; Staatsbürger
viel mehr interessant ist es dagegen , zu
erfahren , welchen

praktische« Wert diese Reise«
des Kronprinzen haben und ob sie seiner Heranbildung
: zum späteren Träger der Krone dienlich , wie auch dem
Lande von Nutzen sind . Will man dieser Frage näher
treten , so muß man sich auf den Kaiser selbst berufen,
; der es schon oft unendlich bedauert hat , daß in seinen
! Jugerdjahren
die Verkehrsverhältniffe
noch nicht so
ausgezeichnete
waren , daß das Bereisen und das
; ßt ;incnletuen
wirtschaftlicher Verhältnisse
des Aus¬
landes zur Schaffung
eines Weitblickes so erleichtert
; wurde wie setzt.
Hierzu kommt noch, daß die leut: selige A , mit der sich der Kronprinz in jede Lage zu
schicken versteht , ihn insbesondere dazu befähigt , im
An ' Ionde Kenntnisse für sein späteres verantwortungs»
volles
Anst zu sammeln , ■ um gleichzeitig in der
günstigsten Welle das Deutsche Reich würdig zu ver¬
treten , dabei sehr kostbare Beziehungen knüpfend . In
der Sucht , an Einzelheiten herumzunörgeln , übersieht
man ganz den großen Nutzen , den derartige Reisen
1für das Deutsche Reich und Volk haben , einerlei , wie
sie verlausen , ob nun der Kronprinz
mehr oder
weniger an Festmahlen
teilnimmt , jagt oder Sport
i treibt . Schon daß er im Auslande erscheint und dort,
seinem Range und der

Meltst ?M «g des Deutsche« Reiche«
entsprechend , gefeiert wird , ist im deutschen Inten ff» nur
; zu begrüben . Das Auftreten des Kronprinzen im Aus¬
lände und der Empfang , der ihm bereitet wird , ist von
sehr wesentlichem Einfluss -' auf die Begriffe , die . das
- Ausland
sich von der Macht und Weltssellung des
Deutschen Reiches macht . In noch weit höherem Maße
tritt dieser Erfolg hervor , wenn es sich um Besuche in
Asten handelt . Die indischen Völkerschaften können sich
noch jetzt nicht dem großen Einfluß entziehen , der auf
sie durch den großartigen Empfang des deutschen Kron¬
prinzen seitens der englischen Behörden ausgeübt worden
ist. Daß diese Eindrücke ihren Niederschlag auf die
Handelsbeziehungen hinterlassrn , ist eigentlich so selbst¬
verständlich . daß es kaum der besonderen Erwähnung
bedarf . Aber auch der persönsiche Nutzen aus solchen
Reisen darf nie verkannt werden . Der Kronprinz lernt
aus eigener Anschauung , in welchem Umfange eine Be¬
tätigung Deutschlands auf handelspolitischem Gebiete in
den bereiften Ländern möglich und aussichtsreich ist ; er
erhält Einblicke in die

Verhältniffs

fremder Staate »,

lernt die Gegensätze erfassen , die zwischen seiner Heimat
und dem Lande bestehen, er dringt in die so überaus
schwierige Wissenschaft der Weltpolitik durch eigenen
Augenschrm ein. Auch auf strategischem Gebiete schärst
sich sein Auge , denn die persönliche Teilnahme an
fremden Truppenübungen
erweitert die militärischen
Kenntnisse in weit höherem Maße , als es auf dem
Wege der Literatur und des Vortrages
möglich ist.
Beruhte schon ein großer Teil der englischen Erfolge
unter König Eduard Ms die persönlichen Erfahrungen im
englischen Kolonialbesitz , so kann diese gleiche Art derWisjensbereicherung
beim deutschen Kronprinzen noch

Os.
14 ]

Oer Raffle -Cormr.
Roman

von Eyrus

Townsend
lFort ' etznng.

Braby.

„Wenn Sie ' s tun , Reginas , schieße ' ick Ihnen
eine Kugel durch den Kopf , daß Sie daran denken,"
rief Tillotson . „ Aber ich habe ja Jbr Wort . Das
genügt .
Und fetzt suchen Sie sich <u decken.
Sie
waren ein Käufer . Verka fe>> S >e fetzt so schnell als
möglich . Ich bin lest überzeugt , Sie kommen mit
einem blauen Auge davon ."
will aber keins , ich bin bei Ihnen gestanden
und bleibe stehen bis zum Schluffe ."
„Seien Sie kein Narr , Reainalv ."
„Ich bin keiner. Sie setzen für Miß Livingstone
alles aufk. Spiel , das tue ich auch."
„Meinetwegen . Aber ein Unsinn ist' s . Ich gehe
' sofort und gebe die nötigen Orders . Verlassen Sie sich
auf mich. Aber nehmen Sie auch meinen Rat an:
; Retten Sie noch, was Sie können ."
'
„Fällt mir nicht ein, " sarte Smith - Pogis , der,
störrig sein konnte wie ein — Vferd.
„Gut also . Und ein famoser Kerl , Smith -PogiS,
das sind Sie ."
„Danke schön.
Danke .
Und wo kann ich Sie

j sehen? "

„Ich wohne am Broadway, " und er gab ihm die
Nummer des Hauses.
„Ich muß Sie nämlich besuchen. Ich muß . Sie find
ein zu prächtiger alter Kerl . Wirklich famos . So . . .
so . . . "
„Da werden Sie sich aber beeilen müssen, " unter¬
brach ihn Mr . Tillotson . „Ich bleibe nur höchstens
zwei Tage noch hier . Ich wickle nur die Geschichte
noch ab . Dann gehe ich nach Beaulieu zurück und

viel fruchtbarer sein, denn das Deutsche Reich ist —
soweit das ferne Ausland in Betracht kommt — eine
erheblich jüngere Weltmacht als England ; es harren
manche weltpolitischen Ausgaben der Lösung , die durch
eine Reise des Kronprinzen sehr gut und leicht der Reife
näher gebracht werden können .
Dies mag auch der
Hauptzweck sein, den der Kaiser bei den Reisen seines
ältesten Sohnes
im Auge hat ; ihn zu unterstützen
haben wir aus volkswirtschaftlichen Jntereffen
um so
mehr Anlaß , als es der Kronprinz bei seinen bis¬
herigen Reisen durchaus verstanden hat , sich beliebt zu
machen.

politiPcbe RundPcbau,
Dentschlanv.
* Das Kaiservaar
hat dem badischen G r o ß herzogspaar
in
Karlsruhe
einen Besuch abgestattet . — Der Reichskanzler v. BethmannH o l l w e g hat dem Monarchen in Karlsruhe einen
längeren Vortrag über die innerpolitische Lage gehalten.
*Der Seniorenkonvent
deS
Reichstages
hat beschlossen, daß im Interesse der Förderung der
Geschäfte bis zum Pfingstfest keine Sitzungen auSfallen
sollen.
* „% der kürzlich veröffentlichten Übersicht über die
Reichseinnahmen
an Zöllen
, Steuern
und Gebühren
für
die Zeit vom 1. Avril 1910
bis Ende März 1911 schreibt die ,Nordd . Allg . Ztg/:
„Bei der Besprechung in der Presse ist nicht genügend
berücksichtigt worden , daß die veröffentlichte Übersicht
nur einen MonatSabichluß
darstellt wie alle andern,
während das genaue Ergebnis des ganzen Rechnungs¬
jahres erst in einigen Wochen zur Veröffentlichung ge¬
langen kann . Die Jabrcsüberficht wird noch eine Reihe
von Veränderungen
bringen . Mit Bestimmtheit läßt
sich ober schon jetzt feststellen, daß die neuen Zölle und
Steuern
in ihrer Gesamtheit die Schätzung des Etats
für 1910 bedeutend überstiegen haben ."
"Die
preußische Abgeordnetenhauskommission
für
das P s l i ch t s o r t b i l d u n g s s ch u l g e s e tz har nach
längerer Debatte
den Antrag
auf Einführung
des
zwangsweisen
Religionsunterrichts
auf konfessioneller
Grundlage mit 11 gegen 8 Stimmen angenompren.
Österreich -Ungarn.
* Kaiser Franz
Joseph,
dessen Gesundheits¬
zustand wieder vollkommen befriedigend ist, hat seine
vielbesprochene Reise nach Budapest angetreten .
Von
dort aus reist der Monarch auf etwa drei Wochen in
das ungarische Bad Gö ^öllö
Spanien.
* Wie verlautet, ' leider König Alfons
an Tuber¬
kulose. Die Arzte baben die umfassendsten Maßregeln
verordnet , um das Leiden nicht wachten zu lassen ; der
König wird demnächst für längere Zeit einen Kurort in
der Schweiz aufsuchen.
Rnstland.
* Die R e i ch 8 d u m a erörterte die Regierungs¬
vorlage
über
die Unfallversicherung
der
Arbeiter.
Der
Berichterstatter
wies darauf hin,
daß alle Mitglieder der Dumakommission für Eingreifen
deS Staates in die Beziehungen zwischen Kapital und
Arbeit seien. Die Regierung sei jetzt entschloffen , die
in den westlichen Staaten , besonders in Deutschland
erprobten Maßregeln durchzusühren . Die Vorlage sei
für Rußland bedeutungsvoll und müsse auf den weiteren
Entwicklungsgang
des russischen Staatsgedankens
ein¬
wirken . Als Redner traten meist Sozialdemokraten auf,
die erklärten , sie seien für die Versicherung , doch müßten
die Kosten der Vorlage durch Besteuerung der Arbeit¬
geber aufgebracht werden ; der Arbeitslohn
dürfe nicht
geschmälert werden.
Balkanstaateu.
* Nach vielen Mißerfolgen hat die Türkei
wieder
einmal einen Sieg gegen die Aufständischen in der

frisch an die Arbeit . Aber es soll mich freuen , Sie
vorher noch zu sehen. Auf Wiedersehen also . . ."
Kurz nachdem die Kaffeebörse an dem Tage ge¬
öffnet hatte , begann auch schon die große Erregung.
Mitten darin wurde
Bertie Livingstone davon ver¬
ständigt , daß seine Schwester ibn in einer dringenden,
keinen Aufschub gestattenden Sache zu sprechen wünsche
und ihn in seinem Bureau erwarte.
Unter andern Umständen hätte er der Meldung
gewiß keine Beachtung geschenkt, denn das Geschäft
ging allem andern vor ; jetzt aber war es , ihm unmög¬
lich. nicht hinzugehen , und er ging wie ein Ver¬
urteilter , der vor seinen Henker tritt.
„Bertie, " sagte Miß Livingstone ohne weitere Präli¬
minarien , „ich habe in letzter Zeü über diesen Kaffeekampt nachgedacht ."
„Nun . . . und . . ."
„Und du weißt , daß ich mich stets von jeden
Spekulationen
an der Börse ferngehalten habe . Jetzt
aber . . . sage mir offen, wie tief steckst du drin ? "
„So tief man nur drin stecken kann ; tiefer nicht,"
sagte er mit bitterem Lachen.
„Und wenn du der, Corner nicht brichst ? "
„So ist alles verloren ."
„Nun denn ." sagte Miß Livingstone zögernd und so
tief Atem holend , daß es fast klang wie ein Seufzer,
„ich . . . ich halte es für meine Pflicht . dir zu helfen ."
Sie hatte die ganze Zeit über nicht ein Wort
von Tillotson gehört . Trotzdem hatte sie ihn mit dem
Kaffee Corner , sie wußte selbst nicht warum , in Ver¬
bindung gebracht .
Er war ja mit den Verhältniffen
von Brasilien vertraut . Er hatte mit ihr auch einmal
von Kaffeevlantagen , Kaffee
usw . gesprochen und
es war nicht unmöglich , daß er sich auf diese Art
seine Millionen hatte machen wollen . Aber sie besaß

arabischen Provinz
Jemen
zu
verzeichnen .
$
Rebellen wurden aus zwei wichtigen Stellungen zurV
geworfen , wodurch die Aussichten auf Beendigung #
Unruhen wieder erheblich gestiegen sind. Dagegen R
sich in Nordülbanien
die Lage für die türkiM
Truppen ungünstiger gestaltet . Die türkischen Trupps
haben mehKach Niederlagen erlitten , so daß aufs
Truppenverstärkungen
notwendig find.
Amerika.
* Der Entwurf des englisch
, amerikanisch
»'
Schiedsgerichts
- Vertrages
ist jetzt in 0
Dorf veröffentlicht worden . ES wird darin u . a.
stimmt , daß , wenn eine drstte Macht an Streitigkeit
zwischen beiden Vertragsmächten
beteiligt ist, nur E
ihrer Zustimmung das Schiedsgericht angeruien wer^
soll. Der Vertrag verbietet ferner England und W
Der . Staaten , solange er in Kraft ist, Abkommen 0
Bündnisse irgendwelcher Art mit andern Mächten oh»'
gegenseitige Zustimmung zu schließen.
* Den letzten Nachrichten zufolge haben nach kurze»
Waffenstillstand
die Feindseligkeiten
zwisch?
Regierungstrupven
und den Rebellen
»
Mexiko aufs neue begonnen.
Afrika.
* Die Entwicklung der Marokkofrage
droH
setzt eine ernste Wendung zu nehmen . Angesichts de«
französischen Vorgebens
ist die spanische
R »'
Gierung
mißtrauisch
geworden und befürchtet , but®
Frankreich In Marokko übervorteilt zu werden . Dan »»
hat die Regierung in Madrid beschlossen, an die Mäck»
eine Note zu richten , in der Einspruch gegen Frankreich
Vorgehen erhoben wird .
Die Algeeirasmächte , bi»
bisher wohl oder Übel Frankreich gewähren ließet
werden somit zu einer Stellungnahme gezwungen . W ^,
darf auf die Antwort der einzelnen Staaten
mit Re«'
gespannt sein.

OeutPcber Reicdstaa.
Das Haus
hielt am Dienstag
seine erste Sitzung it*®
den Osterferien ab . Präsident
Graf Schwerin
- Löwi»
begrüßte
die Erschienenen
und gedachte dann
in üblich
Weise des verstorbenen
Fürsten
Georg
von Schaumbur »'
Lipve . Darauf
beaann
die erste Lesung des Eintübrun^
gesetzeS zur
Reichsversicherungsordnung
.
Staatsiekretl»
Delbrück
führte aus , daß das Geietz nur die Möglichst"
der Überwindung
der Schwierigkeiten
bieten tolle , die stj
neue Rechtsordnung
für alle Beteiligten
mit sich bringe.
Hinterbliebenenversicherung
solle am 1 . Januar
1912 st
Kraft treten , sofern die ganze Versicherungsordnung
, rechtzcR»
fertig
werde .
Die
Abgg . T r i m b o r n lZentr .)
S ch i cke r t (koni .) erklärten , daß sie noch zu einigen kleine»
Zugeständnissen
bereit testn , um das Zustandekommen
de»
Gesetzes zu ermöglichen . Abg . Hoch
(,> ; .) bezeichnet « du
Bestimmung
über die Kasienbeamten
als einen
Akt de>
Revolution . Ein solches Vorgehen
sei ungesetzlich . Staat »'
sekretär Delbrück
stellte
fest, baß das EinführungSgest"
nur die Konsequenz der Kommissionsberatungen
sei. Es so»»
nur die Möglichkeit geben , Verträge , die gegen die guten Sitte»
verstoßen , unmöglich zu machen . Abg . Hör n - Reuh (nat .- lss'
hatte grundsätzliche
Bedenken
nicht , jedoch müßten
wo " !
erworbene
Rechte
geschützt werden . ' Abg . BehreN?
swirtsch . Vgg .) schloß sich dem im wesentlichen
an.
kurzen Erklärungen
der Abgg . D o v e sforlsch . Vp .) um
Schultz
(freikens .s wurde die Vortage
der Kommission ßst
die Reichsversicherungsordnunq
überwiesen . Es folgte b>»
Beratung
des Gesetzes über die Aushebung
des Hiliskasiest'
geietzes .
Staatssekretär
Delbrück
begründete
kurz i"1
Vorlage .
Nach
zustimmenden
Bemerkungen
des
Ab »'
Trimborn
(
Zentr
.) trat Vertagung
ein . Bei Festsetzung
der nächsten Tagesordnung
zog Abg . Severing
ssoz .s de»
von ihm früher erhobenen
Einspruch
gegen einen ihm ve>
Ostern erteilten Ordnungsruf
zurück.
Am Mittwoch
setzte der Reichstag
die erste Lesung dt»
Gesetzentwurfes
über die Aushebung
des HWkassengesctz »»
fort . Graf Westarp
skons .) erklärte die
. .. Vorlage
. .
für
... . n 0*'
wendig und beantragte
die Verweisung
an die Reichsversicv»
rungskommiision
. Abg . Stadthagen
( .s iah in vel»
ioz
esetz eine Prämiierung
für neue Schwindelkassen , ER
rechtung . der Arbeiter und lehnte es ab .
Die Abgg . Ne » '

keine genaue Kenntnis davon und — es war 0
Pflicht , ihren Bruder zu retten.
Allerdings gab es für sie jetzt kaum einen Zweiftl
daß sie Tillotion liehte . Daß sie seine Liebe erwiderte
Aber trotzdem wollte , trotzdem mußte sie vor aß»1"
den Bruder reiten : denn sie, sie hatte ja auch da»»
noch Geld genug für — beide l
In der Absicht, Bertie zu helfen , war ste trotz de«
heftigen Schneesturmes , der durch die Straßen
fegst
in ihrem Wagen zu Berties Bureau gefahren . Ab»'
es war nicht leicht, an den Hannover Square zu
langen , denn der kleine Platz vor der Kaffeebörse w«u
an diesem Tag der Entscheidung trotz des orkanartig »"
Sturmes so voll , daß ihr Wagen kaum durch kannst
„Bertie, " sagte ste, „nimm meine Papiere . So viel»
du brauchst . Nimm alle , wenn du willst . Lasse 0
nur so viel übrig , daß man , im Falle es fehlichläg''
doch davon leben kann . Du weißt , ich bin an Em
bebrunaen nicht gewöhnt . Aber nimm das andre alle?'
Wir muffen doch einer zum andern stehen."
,
Bertie wurde todbleich .
Er vergrub sein GestK'
in beide Hände und seufzte tief auf.
„Zu spät, " sagte er dann .
„Ich . . . ich kan»
nicht . . . es ist . . . es ist alles schon fort ."
.
Einen Augenblick starrte sie ihn an , als verstehe °
den Sinn deffen nicht, was er gesagt.
„Was . . . was sagst du . . ." stöhnte ste darrst
„Daß alles schon — fort ist. "
„Bertie !"
„Alles !"
„So hast du . . ."
,
„Ja , ge . . . stöhlen . Ein Dieb . Und ruiniert dazu .
„Das ist das geringste .
Darüber kommt «i®»
hinaus . Aber daß du . . . du . . . mein Bruder . •;
du , unsres Vaters Sohn . . . O Gott ! Gott ! Gott!
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wandte des stanzösischen
” 17 ’f 0fJ!r t»ortschr
Monis.
. ?>v) und
snat
.-M.) l Sie. soll durch einen OffizierMinisterpräsidenten
" b/ r Vorlage zu. Ms der letzteWeder
sich einen Mobilwachungs»
Redner meinte
, in ; plan zu verschaffen
n»e>!
.Echen Kreisen werde genau so viel Schwindel;
verstanden haben, indem sie den
• c i5?!®in bürgerlichen
, r-es der Abg. Emme! ffoz.) : , Offizier durch ibr bestrickendes Wesen angeblich für ihre
meinßeit
! VizepräsidentS
p a d n ries den Rufer zur ?lbsicht zu gewinnen wußte.
Sie bestreitet dies mit
_ Aba. Bedrens swkrtsch
. Bqg.) wandte sich der Begründung
, sie habe den Offizier heiraien
, vorher
in k iu dozialdemokraten
aber
auf
die
,
die
Probe
immer
so
stellen
tun,
wollen
als
, denn wenn ein
L "emmmen und stimmte der Vorlage nt. Daraus hätten sie
wurde ' Offizier in solchen Dingen sestbleibe
,
so
sei
er
ein
echter
tn<
®
<e ReiLsversicherungs
- Kommission
. Die Untersuchung wird Licht in die etwas
verwiesen
Peiiiionen
, von denen
Es Chüralter
eine große
Anzahl. ohne
geheimnisvolle Anaelegenheii bringen.
^eprtf/e erledigt wurde. Er» die Petition auf
Abschaffung
Köln a. Rh. Zur Bekämpfung der Konsumvereine
» { ^ invfzwanqes rief eine längere Erörterung hervor
. Abg. nahm die
hiesige Handelskammer einstimmig eine Ent¬
toifJJs* l * . Abo. Graf
^ klärte
misenstortur
den Impfzwang
GeOppersdorfs
( für.s eine
Zentr
wünschte
schließung an, in der gefordert wird, daß die
Prüfung, während Abg. Sachse ssoz
Konsum.i sich Vereine in steuerpolitischer
Hinsicht den gewerblichen
LA ”®1Impfzwang erklärte. Ministerialdirektor
Kirchner
Unternehmungen
gleichgestellt
werden
.
Den städtischen
„„tJ “ ,, enpszwang
^"„
im kurzer
Interesse
der Bülksgesundbeit
^ "ch weiterer
für und staatlichen Behörden soll verboten werden
Debatte
wurde die Petition
, den
*!«■<?“
der weitergebenden Anträge durch Übergang
— Tagesordnung erledigt. Darauf trat Vertagung
ein.

f >cer und
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verschiedenen Zeitnn wn war in diesen Tagen
veyaupiet worden
, daß der Kronprinz„Chef" de?
werden würde
. Das ist
nicht richtig
; es handelt sich nicht um die
erwrhuna des Regiments an den Kronprinzen
, in

Hygiene
-AmfteNrmz ßresösn

(Eröffnung am 6. Mai .)
Beranstaltung gewArt-wm vollkommenen
!
die moderne Hygiene.
Das Gelände der Aus- j Mung befindet

Df«Eb -rrttge

Überblicküber

Paris . Das Anwachsen der revolutionären Be» i
wegung in der Champagne veranlaßte die Regierung
, ^
drei Regimenter nach Bar-snr-Seine abznfenden
. Alle ;
öffentlichen Kundgebungen sind untersagt worden
,
durch die Erregung
-der Bevölkerung gestiegen ist. wo¬
Brnffel. Zu den bereits schwebendenzwei Nro» i
zessen um die Hinterlassenschaft des Königs
Leopold!
von Belgien wird jetzt noch ein dritter anhängig
gemacht
, und zwar wiederum von der Nrinzesfin Luise ;
von Koburg gegen die Testamentsvollstrecker des
Königs, '
vertreten durch den Baron Goffinet
. Dieser hatte im
Lause der Aufnahme des Nachlaffes durch die
Regierung
;
erklärt
, daß die Testamentsvollstrecker Grundstücke
Werte für die vom König gemachten Stiftungenund
im
Besitz hätten; um deren Herausgabe und
Erklärung
,' j
daß diese Werte der Erbschaftsmaffe zugehören
, handelt {

JJfe

fa//e

e^chem JfffUe er Chef werden würde
, sondern um die
ommandkerunfl des Thronfolgers
als
andeur
, was ein wesentlicher UnterschiedRegimentskomist.
■
» "'" Der aut den27. Mai festgesetzte Siapellauf des
-Ersah Heimdal
" auf der Vulkanmußte verschoben werden
, weil durch die Ausp'^ung von
2000am
Arbeiter,r
der haben
«ulkanwertt
, die
Hamburger
1. Mai auf
gefeiert
, die
v e,<n
vreit
werden
können
,
daß
tMzerkrevzer bis gefördert
zu dem festgesetzten Termin

QnpoÜtiTcber Tagesbericht.

fich im
Garten
, dem herrlichen
Park der Dresdener. DortGroßen
erheben stch die sckönen
Hallen,
die die Ausstellungs¬
für ftrankenfürso/ye
objekte beherbergen
sollen. Die einzelnen
ifitd Rettt/agswese/r
Kukturstaaten haben
eigene Pavillons an
der sog. „Völkerstraße"
erbaut . Diese zeigen
natürlich den natio¬
nalen Stil der ver¬
schiedenen Länder.
Dagegen
sind die
„Populäre Halle",
.ji die „Halle für Ver»
J kehrswesen", und da» ■
i Gebäude „für Statt»
j kensürsorge und Reit» ^
^ ungswesen, Militär! und Tropenhygiene ",
_ ! die „Halle iür Nahrungs - und . Genuß¬
es mittel" und andre
Gebäude im charakte¬
ristischen Dresdener
Nrchiiekturstil erbaut.
Im Äußern fällt be¬
sonders die Halle für
Krankensürsorge durch
die üübsche Form
ihres Daches auf.
Im Innern sind die
Hallen mit farbigen
Wand » und Decken¬
bespannungen ge¬
schmückt
. Die erwähnteHalle für Kranken¬
fürsorge enthält einen
mit orientalischen
Ornamenten sehr
schön ousgestatteten
Hallenlei,.

. ^0<
*> dem ' Saatenstandsbericht des
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M0
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1 & */ „ rauhe
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unb
die
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bis
bie
hüten Avristage an»
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efrtwj 2 ?
aem'0 förderlich
. Erst nach dem am
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.UM,
ein getretenen Regen begannen
sich die Saaten
te d?I
Unu ^r ’t. toet* 6’e§ur- Zeit der Berichterstalkung
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Der Winterweizen
Avnl überstanden
auch
, wenn bat
er auch
irgemäß nur wenig Fortschritte machen konnte.
kleine» be-rh*ux.t April
und manche die
Roqgensaaten
noch weiter
Umvflügungen
rt de»!
notwendig
ge»
rie r»
Ti»s ^}f,f " °u Ende März noch zu vermeiden hoffte,
t ck wän
.
§®.
mb
i ? nu* E,r den Westen und Süden,
■tatrt
®
'
«aesei Sl nbl „w ° r:en swar auch vielfach über dünnen
i fo® .Sin«!!
, aber Umpflügungm doch nur in
- . ahmMTrndiird
erforderlich
waren
. Vielfach sind die
S'tt-»
t.*ItW /ÄT*
6" ¥ b« mm Witterung Mitte April
?b?t b’e Nebeniriebe nicht mihefmmen.
tvobl'
re«
lrrl „um^ -i der Sommersaaten vollzog sich bet der Konsumvereinen Sonberveriünstigu ngen
zu gewähren,
?^E"ch langsam und unregelmäßig, den Beamten soll jede
sich jetzt Natürlich erhebt
der Prinzessin
Tätigkeit in Konsumvereinen es
und
Luiie auch die Regierung Ankpruchaußer
tve
^
n»
^
darauf.
untersagt
werden
.
ickg
Die
rneinen
n fN
ein günstiger
Errichtung neuer Konsumvereine
,
so
lH
^
s» °n beurteilen läßt. Auch die Entwick- ist von dem Nachweis des Bedürfnisses
e d"
abhängig zu
.^utterp ffarten mt im April gehemmt, machen.
Kunles Allerlei.
'aff- '
mwentllch haben die Nachtfröste dem Klee
I r«
noch weitere
z?aiserslK«tk»n. Ein sechzehnjähriger Junge und
m av6
Kttifstfizierunx;. „Aber, Lieschen
^Wiesen
rlmb grösiere
, euer Zimmer¬
Umpflügungen
ein
hervorge»
Dre
gleichaRtiges
Mädchen hatten sich
zeigten bis Dtitte April wenig
, angeregt durch herr bekoamt doch immer eine Masse Briefe
rtzun»
. Wenn
Schundliteratur
, im Waldesdickicht eine regelrechte
.)V bet
die alle von Damen sind.
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Um
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°
Ach
der
nein, der ist
seither gm angesetzt und sich nach Räuberhöhle errichtet
cm Regen werter gebessert.
, zu deren Bau und Einrichtung sie ein sehr ordentlicher Mensch—
tt ve>
das sind lauter unbe¬
ihren ersten Einbruchsdiebstahl in einer Möbelfabrik zahlte Rechnungen
."
leb».^ ^l*0a‘ Eine
verübten
. Ebenso wurden Wäsche
seit einem halben Jahre hier
, Kseider und Nah¬
g d-°
i,zößsche Sprachlehrerin
Auf der Eiscubahn. Schwiegermutter
Thirion
. eine ge- rungsmittel beschafft
(mit Bezug
.
efcr
Das
Mädchen
Panserm
,
begleitete seinen aus ihren Schwiegersohn
wurde unter dem Verdacht der Genossen in
,
• not'
schiäst
, zu ihrer Tochter
):
Männerkleidern und stand Wache
. Acht „Wecke doch Franz, diese der
Gegend
hat
rsiche' ^Monage verhaftet
ja
. Sie hatte in Köln Kunden aus Tage lang führten die beiden ihr Räuberleben
gerate
eine
, dann wmdklbare Lage!" — Junge Frau : „Ach
DCt» sie Ä
wurden
sie
bei
der
Es
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Heimkehr
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von
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doch, Diama, er hm auch gerade eine so wuitdeidare
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einen
zuge abgefaßt.
Ute
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. — Essichheißt
, Fräulein
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- - - v>enn ich . . . wenn ichnurein
Eeld haben könnte. . . nur eine Million,

lich gegen den Bruder
, und zum erstenmal
Leben sah sie älter aus, als sie war.

in ihrem> selben Augenblick aber, in dem er abdrücken wollte,
be¬
! gann es auf dem Schreibtisch zu ticken
. Es war der
Taster deS telegraphischen Apparates
nn* lumpige Paarmalhunderttausend Dollar, so könnte ich
.
Der Streifen
Mes wieder gutmachen
."
rollte fich ab.
»Das nicht Aber. . . hast du's versucht
Mas konnte man ihm noch für Nachrichten geben?
?"
„u^ecaK
. Sogar zu Tillollon ging ich."
Für ihn gab es nichts mehr als
. Trotzdem
legte er wie mechanisch die Waffe Unglück
r öu Tillotson
noch
? Und was hat er dir gesagt?
zurück
und griff nach dem sich mehr und mehreinmal
abwickelnden'
Zechen"
^ ^aße ein
. den Corner zu
Sireifen. Sein Blick fiel auf eine Reihe von Zetteln.
er auf der andem Seite."
Großer Gott, brach denn der Corner zusammen?
Jeaend jemand hatte taufend Lase Kaffee verkauft.
wie konntest du nach dem. was du dem
Er blickte wie gebannt aus den Streifen
. Und weiter
Metan hast, noch zu ihm hingehen
und weiter tickte der Apvarat
, und das Streifband gsstt
?"
ihm durch die Finger. Noch tausend Lose
.
tzot« $ habe eben nach allem gegriffen
Und
, was sich mir
und wieder
, und die Preise fielen, schon umwieder
fünf
Punkte. Wie ein Wahnsinniger eilte
"3^ lveiß," sagte sie, „und — meine Juwelen?*
er
die
Straßen. Über den Square, trotz deS rasenden über
v en. "** vicht
. Du warst ja leider nie au»
Sturmes
barhaupt
, wie er in seiner Bureau geseffen
^VUsik und Diamanten versessen
."
.
Und
durch
v'4 t8 mehr zu tun?"
die Leute bahnte er fich einen Weg zur
Börse.
herrschie ein unbeschreiblicherTumult. Kz warDort
wie
*2Baim?"S?Ur *ufitunbe *u 8"^ »."
ein wirbelnder Strom entieffelter Leidenschaften
. Ein
Verkauf folgte dem andern
, und die Preise fielen, fielen
^ «^ iff" UW brei Ub* nachmittags
, wenn Arbeits»
und fielen
. Die Erregung war eine unglaubliche.
J°0^e Konstanze
Die Börse glich total einem Jrrenhause
, die lange genug in der Ge»
Jetzt war es Zeit.
. Schreiende,
llelrbt hatte
, um Philosovh
'n zu sein, „es nützt
wie
wahnsinnig gestikulierende
Er nahm die Waffe aus dem Kasten und setzte sie
, fich schiebende
, lobende
Männer
»o«
.
Wilde
darüber nachzugrübeln
Drohungen stoßen sie aus ; geballte
.
Geld ist an seine Schläfe.
tkni -vt. So werden wir — arbeitenDas
Fäuste
fliegen
empor
und
Er
verzweifelt
legte
den Finger an den Drücker
krallende Hände.
. Mir
, aber — er Hier zerrissene Kleider
^ »E °»v Eelde nicht viel, aber—" müffen
, dort Handgemenge
drückte nicht los. Weshalb denn jetzt? Eine
, Prügel und
Stunde Puffe. Eln Mann fällt zu Boden
Arsti. ?^r du brauchst doch nicht an das Ärgste zu denken, stüher oder
. Die andern trampeln
später
, das blieb stch ganz gleich.
doch« 1Es ist doch Tillotson da. Er liebt dich ja
Das also, das war das Ende! Nicht iür ihn, über rhn weg. Menschen mit todbleichen Gesichtern,
aus
der Wahnsinn zu stieren scheint
sondern auch für Konstanze
, vermögen
. Sie würde den„Skandal" das, denen
hs,'x"^vd glaubst du wirklich,
was sie irrsinnig macht
, nicht zu faffen; andre
sie, „ ich ihn noch seines Selbstmordes zweifellos nicht
würde? Jetzt, wo" ries
überleben
. Nein. find hochrot von
ich arm daß
bin und mein Das war das
Wut
und
Erregung verzerrt.
Ende des guten Namens L,vingstone.
^ entehrt I"
Schmerz machte sie in dem Augenblick unerbitt»Das Endet Und er erhob wieder die Waffe
, in dem¬
(Fortjetzung folgt.)
„Ich habe ihn abaewiesen
, als ich Millionen hatte,"
fuhr sie fort, „und soll ihn jetzt nehmen
, wo alles ver¬
loren ist? Was für ein Wort hast du ihm
denn ins
Gesicht geschleudert
, als er um mich warb. „Glücksjäger", nicht mehr. Nun denn, ich habe auch etwas,
was man Stolz und Schamgefühl nennt. Es ist
aus.
Alles aus. Es ist nichts mehr zu tun. Adieu!"
„Konstanze
!" rief Bertie und eilte ihr mit ausge¬
streckten Händen wie ein Bittender nach
. „Vergib I"
„Jetzt nicht
, Beriie."
„Gib mir wenigstens deine Hand!"
,.8'eber jetzt nicht," und mit hocherhobenem Kopf,
damit er nur ja nicht sehe
, wie gebrochen sie war, ver¬
ließ sie den Raum. Kr war allein Er beschloß
, nicht
wieder zur Börse zurückzugehen
. Wozu auch. Er hatte
alle? verguckst
; er hatte alles verloren.
Er öffnete eine der Schubladen seines Schreib¬
tisches
. Da lag ein geladener Revolver
. Eine reizende
kleine Waffe aus Perlmutter und
vernickeltem Blatt.
Er konnte ihn brauchen.
Er hatte sein letztes Spiel gespielt und hatte ver¬
loren.

-Verein Sossenheim.
. Jünglings
Kath
Sonntag, den 7. Mai d. Js., abends 8 Uhr,
im Saale

des

—J

Löwen“

„Znm

Gasthauses

* VI. Stiftungs -Fest *
in 5 Aufzügen.

unter Mitwirkung

zu vermieten “.

in 1 Aufzug.
ladet freundlichst

-Wettgehen
Meisterschaft

ein

Koietta

Anna

sowie für die zahlreichen Kranzund Blumenspenden sagen wir
allen hiermit unseren innigsten
Dank.

In tiefer Trauer:

Familie

. Kies.
Friedr

Sossenheim , 6. Mai 1911.

PROGRAMM :

Morgens 5 Uhr : Weckruf; 5V2Uhr : Antreten der Preisbewerber im „HainerHof“ zum Meisterschafts-Wettgehen von Deutschland über 75 km ; 6 Uhr:
Start : Gärtnerei Aug. Weickert u. Co., Höchster Chaussee, unter gefl. Mit¬
wirkung des Radklub „Pfeil“ und der Freiwilligen Sanitätskolonne ; 71/2 Uhr:
Antreten der Preisbewerber zum Wettgehen von 25 km im „Hainer-Hof“;
8 Uhr : Start : Höchster Chaussee. — Vormittags von 10—11 Uhr : Ankunft
der Sieger im Gehen von 25 km im „Hainer-Hof“. — Nachmittags von 2
bis 3 Uhr : Erwarten der Wettgeher um die Meisterschaft von Deutschland
im „Hainer-Hof“. — Abends 7i/2Uhr : Abmarsch der Mitglieder mit der
Musik vom „Hainer-Hof“ zum „Nassauer Hof“ ; daselbst

Trockenfarbrn

, Note,

Kacke, Pinseln , Kränzen, Gips , Kreide,
Keim etr. eie. empfiehlt

enlaans

Prima

1. Qualität

^MneiMMgen^

j Srbsenreiser
1.20 zu haben bei
Mühlstraße 7.

per Ctr . Jl

I . Klohmann,

(Eingetr . Verein .)

Gebe folgende prämiierte

Belg.Riesen
der Ducht sehr billig ab:

wegen Aufgabe

2 Männchen, 2 Kaftnnen (tragend), 1
Hiistn mit 6 Inngen , 6 Junge (8 Wochen

'-öeteiii.
-u.Milttäi
Utleger

alt ) und 6 Junge

Morgen Nachmittag 4 Uhr

Jahres -Versammlung.

$$en
$$cbie
Prei

Die Preise bestehen in Geflügel und
Kaninchen, wozu freundlichst einladet
Der Vorstand.

Kinkel

Leonhard

3r,

Schöner Kopffalat
und Lattich

statt ; veranstaltet vom Kaninchen-

und Geflügelzucht-Verein.

empfiehlt

. 10.
A . Weickert&Go., Altkönigstr

\V?iy ?a

'EN»Kfri]

Der Vorstand.
Eintrittskarten sind bei sämtlichen Mitgliedern im Vorverkauf zu 25 Pfennig
sowie an der Kasse zu 30 Pfennig zu haben.

;.

Ejinladimg
zur

Wir laden unsere Genossenschafksmitglieder

Ziege

Eine frischmelkende

mit

8 Uhr , in das Vereinszimmer
den 15 . N ! ai 1811 , adeuds
auf Montag
des Gasthauses „Zirm Hirirrrr -Hof " dahier ergebenst hiermit ein.
; 2. Entlastung des Vor¬
Bilanz
und
1 . .Jahresrechnung
Tagesordnung:
des Aufsichtsrats;
standes ; 3. Verteilung des Reingewinnes ; 4. Ergänzungswahlen
5. Sonstige Vereinsangelegenheiten.
im Geschüftslokal
Mai
15.
bis
7.
vom
liegen
Bilanz
und
Die Jahresrechnung
zur Einsicht der Mitglieder offen.
beiwohnen.
Versammlung
Spareinleger können als Gäste der
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1910 ausbezahlt.

Kossenheiin, den 6. Mai 1911.

Lamm, sowie8 Pfund Federn zu

verkaufen. Chr . Simon , Oberhainstr .54
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 1.
Ein noch guterhaltener linker Herd
Stock zu vermieten. Leonhard Kinkel,
und ein Zimmer -Kochofeu billig zu
Oberhainstraße 43.
verkaufen. Feldbergstraße 4.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Eine 2- und eine 3-Zimmerwohnung
mieten. Wilh .Schmitt , Kronbergerstr .40.
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬ Leonhard Noß , Hauptstraße 55.
halten . Hauptstraße 79.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung mit Gas
Schöne 2-Zimmerwohnung an ruhige u . Gartenanteil im 2. Stock zu vermieten.
Leute zu vermieten. Feldbergstraße 4. Frankfurterstraße 28.
|5

Hierauf : BALL.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

ordentlichen GenereüverfKMMümg

zu verkaufen.
findet im Gast¬ Hauptstraße 95.

großes

PROGRAMM:
1. Eröffmingsmarsch: „Unter dem Siegesbanner“. — 2. Begriissung und
Preisverteilung. — 3. Ouvertüre : „Calif von Bagdad“. — 4. Couplet:
„Weiber, o ihr süsse Weiber“. — 5. Kürstemmen : a) Zöglingsriege, b) aktive
Mannschaft. — 6. Lied für Trompete : „An der Weser“. — 7. Couplet:
„Fensterladen-Max“. — 8. Spezial-Aufführungen. — 9. Duoscene : „Die
letzten zwei Taler“. — 10. Musterriege. — 11. Ringen. — 12. Potpourri:
„Ein deutscher Liederkranz“. — 13. Boxkampf. — 14. Pyramiden.

(6 Wochen alt ).

. 1, II.
Eug. Holzhäuser, Niddastr

Der Vorstand.
Morgen Sonntag
haus „Zum Adler"

Aufführungen,
verbunden mit komischen Vorträgen , athletischen
Ring - und Box - Kämpfe und Pyramiden.

schöne

>

Sossenheim.

Um oollzähliges Erscheinen bittet
Der Turnrat.

Variete -Abend

.40.
Wilhelm Schmitt, Kronbergerstr

-Verein
Turn
Heute Abend 9 Uhr

.

.
11

Öl-und Lackfarben
sowie sämtliche

sowie trockenes , gehacktes

Mouatsversammlung.

km.

Wettgehen über 25

Streichfertige

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Beerdigung unseres lieben Kindes

km

von 75

und

=

Danksagung.

-ma
Feuerwehrkapelle.

Freiwilligen

der hiesigen

Sonntag den 7. Mai:

Der Vorstand.
Kassenöftnung: 7V4 Uhr.

Eintritt a Person 40 Pfg.

. ::
-ünion
AtMeten

Deutschen

Kommers

ar

„Der Kampf mit dem Drachen “.

Schwank
Besuch
Zu zahlreichem

der

Samstag den 6. Mai d. Js ., abends 8 Uhr , im „Hainer - Hof“ :

Musik und Theater:
„Zeppelin X“ oder „Zwei Fenster

jff

:: Mitglied

bestehend in

Lustspiel

«, Spiel- IW®
Sport
tiM AthletikLesellrchali»
«Sossenheim

lliggi^

||S3gl^

l|l^ i^

||E^ IvEa

Hiilfskasse

ami

9

eingetr. Genossenschaft mit unhesclir. Haftpflicht,
Franz

Bollin

K. Kinkel.

II .

Unsere beste Reklame
durchweg gute (Qualitäten
ist die hervorragend große Auswahl
letzte Neuheiten zu denkbar billigsten Preisen.

und ständig

nicht in allen Größen
- Preisen
Serien

vorrätig , zu
abgegeben.

Nachstehende Artikel
untenstehenden extra

werden , weil
billigen

Mehrere 100 Damen =Waschblusen
in Muslin , Zephyr , Batist rc.

Das

m

r

n.Backen
,Braten
Kochen

auf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

Gaswerk

a. M.
Höchst

Serie I Serie II
41
78 4 85

Serie III
.35 Jl 1

Serie IV
.85 Jl. 2

Serie V
.75 Jl

Mehrere 100 Knaben =Waschblusen
in Satin , Zephyr , Drell rc.

Serie I
~ 58 4 7

Serie II
^ 4

Serie III
85~4 1

Serie IV
.35 Jl 1

Serie V
.85 Jl

in verschiedenen Macharten und
Posten einzelne Kostüm - Röcke
Mk. 5.75, 4.50, 3.75, 2.90 und 1.35.
.
, Alpacca und Waschstoff, in guter Verarbeitung
Größere Posten Unterröcke
und soliden Stoffen , . . . Stück Mk. 5.50, 4.25, 3.50, 2.50, 1.90 und 1.25.
Größere
Stoffen

Baum,

a. M..
Höchst
Ecke Kaiser - und
Königsteinerstr.

ZomOelmerLeilung
Amllirljn
. MMmPHSdlutt

fiit

Hit« « klick Sufftiilirim

WSchentlichr Gratis -Kertagr: Wuftrirrte« A«trri,alt»«g»t>latt.
Siebenter
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
-"Mitwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

LeraMwortlicher
Karl

- und

Klauenseuche.

nr
b Kreits
„heben worden

in der Samstag -Nummer
ist, ist in Eschborn die Maulbekannt
- und
cuc^e ei'neu't ausgebrochen . Die Seuche be-

bpv 5 wieder
. * ' n in
, ® die
Gehöften
. Der
unmittelbare

45

Seuchenherd
Nähe von

ist daSossen-

un ‘3 . e§dars
^
der größten Vorsicht,
ni * t®® euc^e ^ier nicht wieder eingeschleppt wird,
n^ uche ist aber allein mit veterinärpolizeinior / ^ " »aahmen
nicht zu bekämpfen , es bedarf
Iniehr der Mitwirkung
der Landwirte , Diehnger ec. Diese Mitwirkung
kann aber nur dann
fml

sein ,

m

er *l£&e Aufklärung

^esen

der Krankheit

wenn

über

besteht.

die

allseitig
Ursache

die erund

das

Slhr.T ^
ftn »

k‘efe,r Erkenntnis
heraus folgt in mehreren
e-n . *n bet Hannoverschen
»
Land - und
lrtschaftlichen
Zeitung " veröffentlichter
sehr
chtenswerter
Aufsatz des Herrn Professors Dr.

übov»
Die

neuesten Forschungs-

^scömffc un ®
über daskann
Wesen
Maul - und
der der
Landwirt
tun ,Klauenum die
euche von seinen Viehbeständen
möglichst fern
^ halten?
bm w - Mai
1911.
e Polizei
-

- Verwaltung

dreißig

Jahren

: Brum,

sind

Bürgermeister.

die ' Tierseuchen

im

bei J: 611HAtlich ^ "
bekämpft worden , und
Sur StLa
® * c&cn ' deren Schäden sich
“
emJ ;
® r ^° c§ des Diehseuchengesetzes besonders
Grrf Ir
1C
^ .demerkbar
, sind die
sehrSchafpocken
erfreuliche
worden .machten
So sind
ngr . " " dig verbannt
die Seuchen
Lungenseuche
ist endWenn unddiese
einmal
neu
fteJ

ri
^ ^
dkn
, , soihrer
bietenin die
Schutzmaßregeln
'IC9ewt
ere Gewähr
kurzer
Zeit wieder

iü * -^Uden
^ ^
. Auch der Rotz bei den Pferden
^bimische
Seuche mehr, - allerdings , da
Qua s
m wahrlich , für 80 Millionen Mark Pferde
bafc , en? Alande
einführt , sehen wir immer wieder,
wi^ Blei e eingeschleppt
auch dieser Seuche Herr. wird , indessen werden

f>in,?

der

einer Seuche, bei der Maul - und

iv,",„I ^ ftUche, haben die Maßnahmen
nicht die ge^
Ichl^u Erfolge gehabt . Wir werden uns nun die
Öi
BOr c0en müssen : Warum
ist das so ? Es
ein»! , ° .u<^ M ^ rholt gezeigt , daß , wenn die Seuche
^ " geschleppt ist , sie gleich eine größere Vervon

annimmt .

ftnl y*aVrm von

Deutschland

war

eine Reihe

dieser Seuche als sie im vorigen

ef neut von Rußland
tmd) Ostpreußen
eintpurrbe , hat sie wiederum trotz energischer
Am ^ ^ " vßnahmen sich über Deutschland verbreitet.
32a & viomior
■ ,
Js . herrschte die Seuche in
iireisen
2217 d.Gemeinden
mit 5059 Gehöften,
sjnaut , - und
Hauptschwierigkeit
bei Bekämpfung
der
Klauenseuche
besteht
zweifellos in der
Infektionserregers
, der außer^aentlich leicht verschleppt wird und in den kleinsten
engen noch wirksam infiziert . Weiter dürfen wir
er nicht vergessen , daß bei der Verbreitung
der

arne. L-n

ev

eminent ausgedehnte Viehverkehr

eine

he,,c e mit. üeeiner
spielt Schnelligkeit
. Der Viehverkehr
entwickelt
sich
über weite
Strecken,
vr - i? an ba§ nicht
ahnen konnte . Aus Ost, ußen werden die Tiere direkt nach Berlin gebracht
dem ür? » ^ ort sofort weiter nach allen Gegenden,
so Trösten
und die
nachSeuche
Süddeutschland
und
'mmer
sofort aufversandt
weite , Entnungeu verbreitet.
sän
*

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenherm.

Vertag:

Mittwoch den 10 . Mai

Nr. 37.
Maul

Jahrgang.

" icht zu verkennen , daß die Unzu? " ch^oit der
gegenwärtigen
gesetzlichen
a § men schuld mit an der Verbreitung trägt.

tt,. 5 deshlalb das neue Viehseuchengesetz geschaffen
f 0ll : ein' das aber bis jetzt noch nicht in Kraft treten
den
■
die notwendigen Ausführungsgesetze
in
Word ^" ' zolnen Bundesstaaten
noch nicht erlassen
hän
■
Es ist aber ein weit verbreiteter , ver9srtum . der Tierbesitzer , daß man die
che allein mit veterinärpolizeilichen
Maßnahmen

bekämpfen könne . Es bedarf vielmehr der Mit¬
wirkung der Landwirte , Diehbesitzer , Viehhändler wie
aller Beteiligten , um die Maßnahmen
mit Erfolg
durchzuführen . Besonders
häufig läßt man es an
der rechtzeitigen Anzeige neuer Seuchenausbrüche
fehlen , verkauft selbst noch rasch Tiere und fördert
geradezu künstlich die Ausbreitung
der Seuche.
Es liegt nicht im Rahmen meiner heutigen Auf¬
gabe , über veterinärpolizeiliche
Maßnahmen
zu
sprechen , sondern nur über das , was der einzelne
Landwirt
tun soll und tun kann , um die Seuche
von seinem eigenen Viehbestände fernzuhalten . Das
Gesetz trifft nur Maßnahmen , soweit sie der einzelne
Viehbesitzer nicht treffen kann . Aber zum Schutze
des noch unverseuchten Bestandes kann jeder einzelne
Besitzer viel beitragen , um den Maßnahmen
der
Regierung
zum Erfolg zu verhelfen.
Wir sprechen von Bekämpfung
der Seuche . Bei
jedem Kampfe gibt es Gegner , und seinen Gegner
wird man am besten besiegen können , wenn man
seine Eigenart
kennt , in diesem Falle
also die
Eigenart
des Infektionserregers
. Es wird
also zunächst meine Aufgabe
sein müssen , diesen
Infektionserreger
zu charakterisieren . (Forts , folgt .)

Btwas vom Hürnen.
(Schluß .)
Wieder an vernünftige Eltern v . I . Altmann , Lehrer.
Es ist eine Ehre für Eltern , ihre Söhne in den
Reihen der Turner
zu wissen . Turner sein , heißt
Jünger , Verehrer Jahns
sein . Das gilt bis heute
unter guten Deutschen noch als Ehre . Ich habe in
meinem letzten Aufsatz bereits darauf
hingewiesen,
was Jahn getan hat in jenen Tagen des Völker¬
frühlings , der uns die Freiheit brachte . Ein Jünger
Jahns
sei» , heißt Charakter
haben wie der Turn¬
vater , der nicht nur redete und leise trat und auf¬
schob, sondern austrat und handelte , mit seinen jungen
Freunden einfach auf die Hasenheide zog und sie zu
Männern
machte , der für seine Ideen eintrat und
sie nicht aufgab und für sie litt , als enggeistige
Staatsmänner
vom Schlage Metternichs
ihm feind¬
selig gegenübertraten . Charakter
haben ist aber die
glänzendste Ehre , der höchste geistige Gewinn . Turner
sein heißt zu Männern
ausblicken , die wahrlich nicht
müßig waren , als damals in den vierziger Jahren
das Volk in heißem Werben seine Verfassung errang.
Um endlich auf die Gegenwart zu kommen : Turner sein
heißt , sich zu Leuten gesellen , die sowohl was An¬
sehen als auch Stand betrifft , hinter niemand zurück¬
zustehen brauchen . Damit
ist zugleich gesagt , daß
der Verein in der Lage ist, den hohen Turneridealen
nachzuftrcben . Erreichen werden wir das Ideal so
wenig , wie es in andern Vereinen möglich ist . Es
werden sich immer Mängel finden wie überall . Aber
dafür haben wir den Wahlspruch „frisch , frei " , näm¬
lich von der Leber weg.
Ein Verein , der in seinem Wahlspruch das Wort
„fromm " hat , ist auch keine Schule des Verderbens.
Der Wille , den Spruch durchzuführen , ist da . Wer
dabei helfen will , soll uns als rechter Turner
will¬
kommen sein . Und wer ohne Sünde ist, der darf
den ersten Stein auf uns werfen . Es ist fürwahr
keine Unehre , in den Reihen der Turner zu stehen,
und wie im alten Griechenland
das begeisterte Volk
dem Sieger zujubelte , der in den olympischen Spielen
den Kranz vom . Oelbaum
errang , so, meine ich,
müßte auch das Herz jedes Vaters
jeder Mutter,
der Schwester höher schlagen , wenn der Sohn , der
Bruder oder gar der „Schatz " wie federnder Stahl
über die Schnur setzt, mit Windeseile den Wettlauf
gewinnt , oder Reck und Barren
meistert mit Schön¬
heit und Kraft . Man sagt , daß andere Vereine auch
turnen . Wir begrüßen
das mit Freuden ! Aber
erstens ist darum der Turnverein
nicht unnütz und
wird es nie sein , und zweitens hält nichts davon ab,
in den Turnverein
einzutreten , wie auch kein Turner
gehindert ist , sich in andere Vereine , z. B . Gesang¬
verein , Cäcilienverein , Feuerwehr
oder Jünglings¬
verein zu betätigen . Der Turnverein
wird aber

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

1911.
immer
an erster Stelle genannt
werden müssen,
wenn von Leibesübungen
die Rede ist . Darin liegt
vor allem der hohe Gewinn . Wie oft und wieviel
ist schon über die schlappige Haltung , das Saftund Kraftlose
mancher
junger
Leute geschrieben
worden . Das Turnen
verträgt
derartiges
nicht.
Bei der Bewertung
der Uebungen spielt die ' schöne
Haltung eine bedeutende Rolle . Junge Leute , die viel
sitzend arbeiten , können nichts Besseres tun , als an
2 Abenden sich die Lungen aufzupumpen , wozu z. B.
Reck und Barren vorzüglich geeignet sind . Ich denke
namentlich an jene , die in den bekannten Gifträumen
arbeiten , ferner an solche, deren Berus ein vermehrtes
Staubschlucken mit sich bringt z. B . Schreiner , Stein¬
metzen , Bildhauer usw . Endlich : solange die jungen
Leute turnen , trinken sie nicht . Welchen Vorteil hat
ein Rekrut beim Militär , wenn er turnen kann!
Und wie armselig geht es dem , der keinen „Murr"
(Kraft , Gewandheit ) in den Knochen hat!
Und wer
an die wohltätige
Wirkung
des
Turnens
nicht recht glauben
will , der vergleiche
einmal Turner
und Nichtturner , vergleiche einen
Schuljungen , der turnen kann , mit einem , der dazu
zu faul ist . Denn zu schwach ist keiner zum Turnen.
Uebung macht den Meister . Drum soll es bei rechten
Leuten heißen : Jeder Junge ein Turner , jeder Mann
ein Jünger Jahns ! Denn es ist eine Ehre , ein hoher
Gewinn , in den Reihen der Turner
zu sein!

L^okal -^ ackrickren.
— N ^rungUilkt . In der Fournierschneidemühle von
Küchler in Rödelheim wurden am Montag mittag dem
15jährigen Arbeiter V . Muth von hier von einer Holzbe¬
arbeitungsmaschine drei Finger der rechten Hand abgerissen.

— Knthot. Innglingoverrin . Das Stistungssest

des Vereins verlief am vergangenen Sonntag in der
schönsten Weise. Aus dem von dem Herrn Präses
zu Beginn der Feier erstattete Jahresbericht ist zu ent¬
nehmen , wie gut sich der Verein entwickelt hat und seinen
Bestrebungen gerecht wurde . Das darauffolgende Theater
fand allseitigen Beifall und erregte große Heiterkeit.
— Strnographie . Nächsten Freitag beginnt hier ein
Unterrichtskursus in der Gabelsberger 'schen Stenographie
und wir verweisen aus das Inserat in heutiger Nummer.

Das
Meisterschaftswettgehen
von 75 km
und Wettgehen
über 23 km
war von der hiesigen Sport -, Spiel - und AthletikGesellschaft veranstaltet und fand am vergangenen Sonn¬
tag bei günstiger Witterung statt . Am Samstag Abend
wurde aus Anlaß dieser Veranstaltung im „Hainer -Hof"
ein Kommers abgehalten . Sonntag früh östz Uhr Weck¬
ruf . Hierauf Antreten der Preisbewerber zum Meister¬
schaftswettgehen von Deutschland über 75 km ; am Start
erschienen 14 Teilnehmer . Nachdem von dem Vorsitzen¬
den der Deutschen Athleten -Union die Bestimmungen be¬
kanntgegeben waren , erfolgte der Abmarsch . Der Weg
führte von hier nach Höchst, Sindlingen , Hattersheim,
Hofheim , Eppstein . Fischbach, Schneidhain , Königstein,
Homburg , Oberursel , Weißkirchen, Eschborn, Rödelheim
und Sossenheim . Jeden Wettgeher begleitete ein Rad¬
fahrer vom Radklub „Pfeil " ; ebenso waren auch einige
Mitglieder der Sanitütskolonne per Rad vertreten . Am
Start hatte sich eine große Anzahl Zuschauer eingefnnden.
Um 8 Uhr Abmarsch der 11 Wettgeher über 25 km ; die
Strecke führte von hier nach Höchst, Sindlingen , Hatters¬
heim , Hofheim und zurück. Zwischen 10 und 11 Uhr
kamen die 25 km - Wettgeher am Ziele an : 1. Hans
Seidcnzahl - Elberfeld 2 Std . 19 Min . 30 Sek., 2. Michael
Gäb -Fürth 2.20.30, 3. H. Wenninger -Gr .- Auheim 2 .29 .4,
4. Adolf Holste-Sossenheim 2.33.47, 5. Val . Massoth -Ried
2.35.45, 6. Joh . Kinkel-Sossenheim 2.36, 7. Pet . BaierSossenheim 2.44.22, 8. Johann Schweickart -tzattersheim
2.46.46, 9. Peter Busch-Unterliederbach 2.54.10 und 10.
Karl Mohr -Flörsheim 2.57.30. Nachmittags zwischen 1
und 2 Uhr trafen die Meisterschaftswettgeher von 75 km
ein : 1. Wilh . Bär - Sossenheim 7 Std . 17 Min . 42 Sek.,
2. Aug . Bretthauer -Sossenheim 7.38.42, 3. Gregor HolsteSossenheim 7.54.10, 4. Aug . Hild -Höchst a . M . 7.55.34,
5. Mart . Peht -Frankfurt a . M . 7.57.34, 6. Th . FarwigFrankfurt a . M . 7.59 .16, 7. G . Zvcklein- Sossenheim 8.1.4,
8. Leonh . Wiegand -Sossenheim 8.19.45 und 9. Friedrich
Schmelz -Höchst a . M . 8.19.47. Abends um 71/» Uhr zog
die Sport -, Spiel - und Athletik -Gesellschaft mit Musik
vom „Hainer -Hof" zum „Nassauer Hof", daselbst VarieteAbend verbunden mit Preisverteilung , komischen Vor¬
trägen , athletischen Aufführungen , Ring - und Boxkampf
und Pyramiden . Hierauf folgte der Ball , der bis zur
vorgerückter Stunde dauerte . Die Veranstaltung
hatte
einen guten Besuch.

;

Der bewaffnete friede.

Reichskanzlerv.

Bethmann

- Hollweg in

und zwangswesse Übungen im Exerzieren

h»!
undSchieße > Pi-

längerer Audienz empfangen
. — Kaiser Wilhelm
einzuführen.
fak
!
Der russische Kriegsministerhat jüngst in der Duma ist von Karlsruhe nach Straßburg gereist
, von wo aus
ein
! erklärt, daß zu Befürchtungen über die Lage in Ost- der Monarch der Hohkönigsburg
einen Besuch
toti
asten durchaus keine Veranlassung sei; daß aber das abstatten wird.
toe
j Zarenreich
Der Reichstag begann am Freitag die zweite Lesung de>
, wolle es seine Interessen in der Mandschurei
*Der Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt
j und Mongolei nicht aufgeben
, nur in einem bewaffneten
Stemrich ist , seinem Ansuchen entsprechend
, von vielumstrittenen Reichsversicherungsordnung mit der Beratung
! Frieden mit dem chinesischen Nachbar leben könne
. Nun seinem bisherigen Amte enthoben worden. Zu seinem des ersten Buches, das gemeinsame, für alle Zweige
Gesetzes geltende Vorschriften enthält. Als Berichterstatter
j ist es ja leider Tatsache
, daß alle Staaten mit ihren Nachfolger ist der Dirigent der politischen
des der Kommission fungierte Abg. D r ö s che r flons.). Zu $
! Nachbarn nur im Zustande des bewaffneten Friedens Auswärtigen Amts, Wirklicher GeheimerAbteilung
Legationsrat von den 176 Paragraphen des ersten Buches lagen sozial Bef
leben, aber die Verhältnisse im fernen Osten liegen doch Zimmermann,
demokratische Abänderungsanträge vor ; die fortschrittliche
ernannt worden.
*3
' wesentlich anders als an den Grenzen europäischer * Der preußische Landtagsabgeordnete Dr. Ha a r - Volkspartei hatte fünf Anträge eingebracht. Die
88 l —:$
?ra
! Staaten.
mann uat
( .-lib.), Oberbüraermeister von Witten in wurden (in der Mehrzahl ohne Erörterung ) unter Ablehnung TS
China ist ohnmächtig;
Westfalen
, ist gestorben
. 1884 bis 1887 und 1887 bis der Abänderungsanträge angenommen. Die Antragsteller
sich mit kurzen begründenden Bemerkungen.
B«
■ denn wie seit Jahrhunderten
, wird es auch jetzt wieder 1890 gehörte er dem Reichstage an ; im Abgeordneten- begnügten
8 33 (Landesversicherungsämter ) beantragten die Sozialdemo'
j geschwächt durch ernste Unruhen im Innern, deren hause vertrat er den Wahlkreis Hattingen
-Witten, wo er traten
die Streichung der Bestimmung. Der Berichterstattel Sic
Umfang sich bei der amtlichen Verschwiegenheit in 1908 einstimmig ohne Gegenkandidaten gewäht wurde. bekämpfte den Antrag unter Hinweis auf die dadurch ent' 63
Peking noch gar nicht übersehen läßt. Dazu kommt Er hat ein Alter von 63 Jahren erreicht.
stehende Neubelastung des Reichsverstcherungsamtes, die dock ita:
aber, daß die Reformen
, die seit etwa vier Jahren in
* Die Verhandlungen zwischen der Regierung und gerade verhindert werben sollte. Der Antrag wurde abge'
Angriff genommen Warden find, keiner einheitlichen den Führern der Parteien in der elsaß - loth¬
lehnt. Zu einer längeren Erörterung kam es bei de» ha,
Leitung unterstehen
. Es mag dahingestellt bleiben
, ob ringischen
Versassungssrage
find , wie 88 34—46, die Versicherungsämter schaffen. Die Kommission Mi
I eine solche sich in dem Riesenreiche überhaupt ermög- halbamtlich verlautet
, ihrem Abschluß nahe. Es wird hatte die Errichtung bei den unteren Verwaltungsbehörde»
! lichen läßt. Ein Mann aber, den sein undankbares erwartet, daß die Verabschiedung des Gesetzes in einer beschlossen. Die Sozialdemokraten verlangten die Selb'
und namentliche Abstimmung über diesen AntragIVaterland in die Verbannung geschickt hat, verstand es den Wünschen der Regierung entsprechenden Form er¬ ständigkeit
Die Kommission wollte die Selbständigkeit nur in solche» i«h
! einst, die Kräfte seiner Heimat wunderbar zu sammeln; folgen werde. Die endgültige Entscheidung dürfte indessen Bundesstaaten
, in denen nur ein Oberversicherungsamt be! es ist dies der
erst in einigen Tagen fallen.
steht. Die namentliche Abstimmung ergab die Ablehnung del der
sozialdemokratischen
Antrages mit 224 gegen 65 Stimme »- fiel
Bizekönlg Juanschikai.
England.
Etwas mehr Anklang fand ein Antrag , nach dem die Wahle»
; Wenn das von Japan in einem kurzen
*Die Presse beschäftigt fich lebhaft mit den Gesetz¬ allgemein,
, aber blutigen
gleich und direkt sein sollten, aber auch dieser fiel,
Sei
, Kriege geschlagene
, durch die Folgen des Boxerkrieges entwürfen über die Kranken - und Arbeits¬
und zwar mit 97 gegen 193 Stimmen . In 8 85, der dal
! schwer gedemütigte Land heute daran denkt
die jetzt dem Unterhause vor¬ passive Wahlrecht regelt, beantragten
, dem Volke losenversicherung,
die Freisinnigen di<
i eine Verfassung zu geben und durch eine durchgreifendegelegt worden stnd. Einstimmig wird hervorgehoben, Wählbarkeit der Frauen , die Sozialdemokraten die Wählbar« lib,
i Erneuerung der Armee seinen Grenzen den Bestand zu daß die Entwürfe
, die ein mit Hilfe der deutschen keit ohne Unterschied des Geschlechts aller derer, die im Be'
zirk wohnen. Die Anträge wurden abgelehnt.
j sichern
, so ist das alles das Werk dieses Mannes
, der, Arbeiterversicherung aufgebautes ArbeiterversicherungS.38?]
■fern von dem Orte seiner Wirksamkeit allein und ver- fystem entwickeln
Am 6. d. Mts . wurde die zweite Lesung der Reiche bes
, den Staat vor ganz neue, in England
verficherungsordnung
fortgesetzt
.
Die
zusammen
behandelte»
bisher
vollkommen unerhörte Aufgaben stellen
. Ein
; Wert seine Tage verdämmert
. Heut« weiß man,
; warum Rußland nach dem Kriege mtt Japan darauf Teil der Preffe, namentlich die konservattve
, ist zum Paragraphen 62 und 92 regelten die Deckung der Koste» ka
der Versicherungsämter. Die Kommission butte Tragung der
- bestand
, daß Juanschikai von allen seinen Ämtern zu- Teil fast erschreckt von dem revolutionären Charakter Kosten
durch die Gemeinden beschlossen
. Fortschrittler u»b Dci
1rücktreten mußte. Er war der
der Gesetze
, die in altenglische Gewohnheiten so ein¬ Sozialdemokraten
beantragten die Kostendeckung durch de» rr
schneidend
eingreifen
,
wie
bisher
kein
andres.
Staat . Ministerialdirektor Caspar
Organisator des Widerstandes,
erklärte die Abände' seir
Rußland.
rungs -rnträge für unannehmbar . Schließlich gelangte ei» Sle
; den man zu leisten eine Zeitlang in Peking entschlossen
*
Komvromißantrag
zur
Petersburger
Annahme,
der
Zeitungen
einen Mittelweg vor' ber
berichten
,
der
österreichische
i war, als es sich immer deutlicher zu zeigen begann,
werde s^ tug. Beim Paragraphen 105 wurde auf Antrag Schuld -lve,
daß das Zarenreich seine ostasiatischen Pläne trotz der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand
(fteikons
.)
einstimmig
die
Einführung
der
Verhältniswahl f# ’fön
demnächst
dem
Zaren
einen
Besuch
abstatten
. Ein
verlorenen Schlachten nicht aufgeben wollte. Mit dem
die Wahlen der Beisitzer zum Reichsversicherungsamt 6*
, daß schlossen
Sturze Juanschikais erstarkte Rußland? Einfluß am den Hofkreisen nahestehendes Blatt will wissen
.
Die
Paragraphen
135
und
136
regelten die ärztf
chinesischen Hofe
. Hatte Juanschikai
, der Japan wahr¬ dieser Besuch zur Zeit der Anwesenheit des deutschen
liche Behandlung . Sie soll durch approbierte Arzte, be> •Jtti
in Petersburg stattstnden Zahnkrankbeiten
lich nicht liebte
, immer wieder seinem Kaiser trotzdem Kronprinzenpaares
durch
approbierte
Zahnärzte
vorgenomm«»
werden. Ein Komvromitzantrag ließ auch Zahntechniker z»- (der
l zu einem Bündnis mit dem siegreichen Raffengenossenwird.
Amerika.
Zu
8
162
(Ortslohn
)
begründete
Abg.
Brey
( .) eine» hu
soz
i geraten, so wußte die russische Diplomatie am Pekinger
* Die Zustände in M exi ko find nach den letzten Antrag , daß der Ortslohn auf 3 Mk. für männliche und
- Hofe Mißtrauen zu säen, das sich scheinbar als berechtigt
2
Mk.
auf
weibliche
Arbeiter
festgesetzt
werde
und
spra»
amerikanischenMeldungen
unerträglich
.
Da
befürchtet
j erwies; denn Japan nahm Korea und setzte sich in der
wird, daß eine ernste Krise in Mexiko bevorsteht
, werden davon, daß auf dem Lande eine „Karrikatm " der Löh»'
! Mandschurei fest. Rußland hatte
herrsche
.
—
Die
weiteren
Paragraphen
des
1.
Buches
dck
unverzüglich Kriegsschiffe
in mexikanische Hären
wurden im wesentlichen in der Kommissionsfassung
daS große Ziel
entsandt werden
, wo die Sicherheit der Amerikaner be¬ Vorlage
angenommen.
Es
begann
die
Beratung
des
2.
Buchesjschr
! erreicht
. Im Innern durch Parteienkämpfe
, Hofkabalen, sonders bedroht erscheint
..
Die Krankenversicherung. Einige Paragraphen wurden cl'
j Hungersnöte und Aufstände zerklüftet
, aller Barmittel
Afrika.
ledigt. Bei der Abstimmung über den Paragraphen 180,
- entblößt
, ohne jede Kraft der Abwehr unvorbereitet auf
* Nachdem es als sicher gelten darf, daß die Bestimmung der Versicherungspfficht durch den BundcSr »-'»den Krieg, stand China ohne Bundesgenossen da. Es marokkanische Hauptstadt Fez von ihren „Belagerern" wurde die Beschlußfähigkeit des Hauses bezweifelt und fest' ln
l war bedingungslos dem Zarenreiche ausgeliefert
. Ver- nichts mehr zu fürchten hat, mehren sich besonders auch gestellt. Somit mußte Vertagung eintreten.
lvtz
! geblich bot Japan wiederholt
, boten die Ber. Staaten in Spanien die Blätterstimmen
, die von
; finanzielle Hilfe an, die Regierung in Peking blieb taub die bestimmte Erklärung fordern, daß dieFrankreich
F)eer
und
flotte.
geplante
■
pft
! für alle Vorstellungen
, bis Rußland energisch an
Expedition ins Innere aufgegeben wird.
—Klagen über Ausrüstung der
die Pforten der Mongolei
Ministerpräsident
C a n a l ej a s erklärte in der Kammer, unsrer Marine finden wir in einemLandungskorps
Berichte del
i klopfte
. Natürlich kann es mit Rückstcht auf Japan er hoffe, daß Frankreich in diesen entscheidungsvollen,K>autschou
-Post' über den Vortrag, den einer der Mit'
; nicht ohne weiteres mst einem Kriege drohen, wenn Tagen keinen Schritt unternehmen werde, der die kämpier von Ponape, Kapitänleutnant
v.
Koschitziy
. ai» rrst
-französtsche Freundschaft stören und zugleich die 3!. März in der Abteilung Tsingtau der Deutschs
- seine Wünsche nicht erfüllt werden
, aber es setzt sich eben spanisch
?.Akte aufheben müsse
. MerkwürdigerweiseKolonialgesellschaft gehalten hat. Nachdem die hervor' %?
[ im bewaffneten Frieden in der Mongolei fest, wieder Algecira
dem chinesischen Reiche fruchtbares Ländergebiet ent- verhält sich die französische Preffe jetzt völlig schweig, ragendsten Leistungen des Landungskorps im Kampfs ’ßtu
reißend. Und wie einst, ist Rußlands Ostafienpolitik sam. Um so mehr ist es Pflicht der französischengegen einen landeskundigen
, tapferen und modern be'
, durch die allgemein erwartete Erklärung waffneten Gegner und die Schwierigkeiten ber Expedition sich
j auch jetzt wieder die ernsteste Gefahr für den Frieden. Regiemng
allen Zweifeln ein Ende zu mache
«.
Wöstmann.
in Urwald und Sumpf usw. entsprechend gewürdigt sind,
Asien.
heißt es in diesem Bericht: „Weniger Anerkennung dar!
* Auf seinem Wege zur Reform des gesamten darf unsres Erachtens offenbar (wie die Lichtbilds I*
öffentlichen Lebens hat China in
d«sen Tagen zeigten
) der Ausrüstung der Landungskorps gezow
Deutschland.
wieder einen bedeutsamen Schritt gemacht
. Der Unter¬ werden
. Es scheint
, daß hier bei unfern Auslandschiffe»
:der
* Großherzog Friedrich
von Baden hat
richtsministerhat eine Verfügung erlassen
, in den Mittel¬ noch vieles verbesserungsbedürftigist. Allem Anschein Ney
! den zum Vortrag bei Kaiser Wilhelm weilenden und Volksschulen zwangsweisen Turnunterricht
nach fehlen dornenfeste Khakiuntsormen und Kr.-v''

Deutfcber Reichstag.

Politische Rundfcbau.

sie, koste es, wa8 es auch wolle, in jedem Falle zu Und es war ein eigentümliches Zeichen ist» die innige
retten. Er hatte daher Smith-Vogts sofort die Antwort Freundschaft zwischen den beiden Männern, die so oft in
15j
Roman von Cyrus
T ownsend
Brady.
, daß Tillotson keinen
gegeben
, die wir ja kennen: „Ich breche meinen Corner Freud und Leid Partner gewesen
-Fortsetzung.
, Johnstone könne st.«
jetzt selbst
." Und das war, wie er die Situation über¬ Augenblick auch nur daran dachte
, ihm, dem Freunde, sein
Auf der Straße dasselbe raiende Gebaren der drän¬
sah, das einzige Mittel. Damit aber wurden auch auch im geringsten nur weigern
genden
, schiebenden
, schreienden Menge. Ein wütender alle seine Hoffnungen zunichte
. Doch es ging. nicht Vermögen zu opfern. Er — hätte es ja für John'
Kampf
, in die Börse hine'nrngelanyen
. Denn war Miß Living¬ stone immer gern getan.
. Aber keiner, anders. Aist gm keine Weise
ber seinen Platz ausgibt
Johnstone kam mit strahlendem Gesicht auf Tillot'
. Auch von der Galerie, wo stones Vermögen dahin, so nahm sie ihn ganz gewiß
die Zuschauer
, die auf bas wüste Bild da unten Hinab¬ nicht zum Mann. Dazu war fie zu stolz. Aus seiner son zu.
„Ed," sagte er — er nannte ihn nämlich tmnt'1
sehen
, Kopf an Kops steben
, weicht niemand; meist sind Hand ihr Vermögen wieder zurückzunehmen
, dazu
es Damen, von denen einige in Ohnmacht fallen und würde sie sich niemals verstehen
E'ias Drac»
. Er batte sie also auf Ed nach den beiden Anfangsbuchstaben
nur mit Mühe herausgebrucht werden rönnen.
. „Ed," sagte er, „daS ist der größte Spa«jeden Fall, wie es auch kommen möchte
, verloren. Tillotson
Und Bertie Livingstone
, der sich doch Bahn brach Denn daß er, wenn er morgen die zehn Millionen nicht den ichm meinem ganzen Leben mitgemacht habe. Kein
und mitten hineinkam in den tollen ratenden Knäuel! hatte, seinerseits auch keinen Schritt machen würde, Mensch kann uns mehr schlagen
, und — der Jux dabe>
Und der seinen großen Triumph miterlebte und dem um sich seine Antwort zu holen, das stand absolut fest. ist grad' der, daß wir keinen Cent mehr hätten, uw
. Keinen Cent, Junge, ist dw
Wenn er also den Corner jetzt brach, so entsagte den Kampf weiterzuführen
Preissturz mit zuiah: zehn C°nt pro Pfund in nicht
, seiner Liebe, nicht köstlich
? Wirklich
, ich weiß gar nicht, wie ich d»
einmal zwei Stur>den! Kein Mensch hatte eine Ahnung er allem. Seinem Traum vom Glück
warum, aber die unumstößliche Tatsache war da. Die seinem Vermögen und seiner Rache an Bertie. Vor danken soll, daß du. mich da hineingebracht hast. S»
Baiffkspekulauten hatten angesichts der schweren Nieder¬ einer Viertelstunde noch war er seines Erfolges gewiß. etwas war ja überhaupt noch nicht da. Da könnt'
lage plötzlich gesiegt
, Traum, Liebe, man sich ja totlachen darüber—"
. Das Vermöoen und die Ehre der Hatte er alles, alles in der Hand, Glück
Und er lachte wirklich mit einem gesunden kostbar
'»
Livingstones war gerettet
. Der Kaffee
-Corner gesprengt. Rache und Geld. Und jetzt. . . jetzt war das alles
Der Kamvs war zu Ende. Bertie Livingstone hatte vorbei
. Er selbst mußte das alles vernichten
, um sie, Lachen
.
„,
gewonnen
. Nur seine Selbstachtung hatte er verloren die er liebte, zu retten. Und da gab es kein Zögern.
„Johnstone,
" sagte Tillotson ernst, „höre zu lach'»
und die Achtung dreier andrer Menschen
."
, unter denen Nur eins tat ihm leid, daß er den Schuft mitretten auf, es ist kein Grund mehr dazu vorhanden
die eigene Schwester war. Sonst aber war alles ge¬ mußte. Den Bruder. Wenn der nicht gewesen wäre,
„Wie? Was ?" und Johnstone sperrte vor Staune»
rettet. Und als die Glocke ertönte und der lange dann . . . Aber Gott sei Dank, es war keine Zeit den Mund und die Augen weit auf.
Kampf auf Leben und Tod nun vorüber war, da mußte zur Überlegung
„Ja, lieber Freund, so ist'S. Wir find verloren
. Er mußte sofort handeln. Sofort.
er sich an eine der Säulen lehnen
, und als er zum Wie er übrigens die Sache anfangen sollte, das war Alles . .
Telephon hinwankte
, stürzte er ohnmächtig hin, er, der ihm noch gar nicht recht klar. In jedem Fall war
„Was? . . . geschlagen
?"
t
Matador der Börse!
„Nein. Niemand in der Welt konnte meine Pofiti»'
die Zeit zu Träumereien vorbei.
8.
. Wir haben den Kaffee gecoriE
Es ging schon auf zwölf und was geschehen sollte, mehr erschüttern
Die Mitteilung
, die Reginald über Miß Living¬ mußte vor drei Uhr geschehen
. Nor allem mußte jede Bohne gehört in diesem Augenblick uns. Die Pr''
stones bedrohtes Vermögen gemacht hatte, wirkte auf er mit seinem Vartner sprechen
. Sie wollten fich ja steigen noch immer, und doch. . ."
„Nun, was denn, was denn. Was soll uns &'»
Tluoison im ersten Moment geradezu niederschmetternd.sowieso um zwölf in der Bank treffen
. Infolgedessen
?"
Im selben Moment aber war sein Entschluß schon gefaßt, ging er sofort zu Merrillu. Frost und dort war er. da noch vernichten

ti Der

Kaffee - Corner.
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Buschmester
, eine genügende Anzahl von
sahn,» "' faktische Schanzzeuge u. dergl. trotz aller E»
'n Afrika." Wahrscheinlich ist es wieder
wie
ft Mangel
„
an Mitteln", der bei Expeditionen
erfefoo
« Pvnape die Lage der Truppe unnötiger-

^npoliri scher Tagesbericht.

. Anläßlich des bevorstehenden Kaiseri&wa u to 5? ben ki " hiesigen Veteranen des FriedensFock.r
1871 gedenken und dem Kaiser einen
!hnu »S SSn^» ^
skme
t.bringen, während die vereinigten Wiesbadener
Serenade nach Schluß des ersten Theatergsteller
Be> "'-nos veranstalten.
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sozial'

-ittliK
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ldemo«
cstatter!
h ent«

8j.„E ^??d?rrg. Der Chef der Wörmann-Lmie und
83 C
. Wörmann, Wolf Wörmann, ist hier,
t dSK trat
gestorben. Der verstorbene Großreeder
abge« otfini! i *U.ß 8 Teilhaber in die von seinem
**ei!t' die er 1880 als affet
:t de»
nisfio« k l t ® “! 8’' Unter seiner Leitung entn
schon bedeutende Unternehmen
)örde»
Selb«
«geschäft. Adolf Wörmann hat sich um i
Antrag'
solche".^ 8 unsrer Kolonialpolitik zweifellos große
e£' namentlich indem er 1884 gemeinsa
tut be«
^nntzen und Thormälen Kamerun ert
rg de?
Reiche als Schutzgebiet zur!
mme"'
schul. er regelmäßige, vom Rei
rahle"
?r siel, v,8? Dampferverbindungen mit unfern
Kolon
*®ac Wörmann auch parlamentarisch
r da?
m di1890. gehörte er als Mitglied der
hlbar« ^alen Partei dem Reichstage an.
n Be«
Sn«*0 Harmover .
Die gewissenlosen Mil
n seit einiger Zeit von den Gerichten äus
leiÄ?' !
idelte" itortl . ' £?. nut su oft schwere Erkrankungen
Koste"
„t,
Milch hervorgerufen wurden. Ein
Fall beschäftigte das hiesige Schöffengr
ig der
r un?
^nlchhändler V. verwässerte seine Mich dad
h de"
s,,/^ ^ ikier Pferdetränke Wasser entnahm ui
fände«
XL Mllchkannengoß. Das Gemisch bester
te ei"
vor« Ido» <>? ^ ilen aus Wasser und Milch und se
itz? . okagge „Vollmilch". Das Gericht verurteilte ihn
hu
hl für
^ ilchbkrsälschungzu einem Monat Ge«
lt de« ^ "gnis
dtenvql . Die Strafkammer verurteilte den Riiterärzts
be> Msbefitzer v. I ., der im Dezember 1910 ms der
mme"
d»»r^W , l*ei1 Wirtschafts eleven Gradias aus Vielbaum
er z" '
Oehentlrch erschossen hatte, wegen fahrlässiger Tötung
eine"
*« einer Woche Gefängnis und Tragung der Kosten.
e und
Wrack ^ LudwigSha ^ . Ein Kaufmann, dem
Löhnder Ladenkaffe gestohlen wurde,fortgesetzt
stellte
s der
eine Rattenfalle davor und setzte sich auf die
isiung
Lehn Minuten schon ertönten Schmerzensachesr HA». -1'
und ein 14 jähriger Junge aus demselben Haufe
n er« ' ^ !^
*”*
*
pch
m
der
Falle gefangen,
180,
ic3nJ„ in lf ca 9V. Der Schneidergeselle Ottokar Kohl, der
fest'
H°sel mit seinem Freunde Kopecky
.^"ysete, zeigte diesem einen geladenen Revolver,
, jjOOet ein-Schutz losging und Kopecky traf. In der
-bi,®"M ' er habe feinen Freund erschossen
, gab Kohl
« '$ ®ffe Segen sich ab. Er war sofort tot. Kopecky
korp§ 'ist
der n nur leicht verletzt.
Gn trauriger Zwischenfall
, dessen
Mit' » X Ge «««.
. al" r,r.benzsuge Kaiser Wilhelm war, ereignete sich, wie
LJW öeltwtra wird, bald nach der Landung der
tsche« ; »yohenzollern"
im hiesigen Hafen. Als der Kaiser an
rvor«
imp!« .' bim. S«ng,n wurde
von Dampfer
der Bevölkerung
lebhaft
beOffner er vom
„Hamburg"
drängte
i be«
ritio" . sch,. .
Zu
weit
vor,
um
den
Kaiser
zu
sehen
.
Er
, o. Me ms Meer und ertrank trotz der sofort angestellten
sind,
dar! «enungsversuche.
iilde« isst Pet «rsb «rg . Der Militär -Jngemeur Oberst Gowwe
ezow
; toJH Antrag des Senators Neidhardt dem Gericht
,iffe« ie» rct und aller Ämter entsetzt worden. Gowwe ist
ich er" ■
' »iL ■ 23** der Nowogeorgiewski-Brücke im Gouver^meni Warschau, die 3 Mill. Mk. kostete. Der besttv!'
miz«
ft

;ine"
> siä
fei"

lohn'
illot'
nnt??
)rac?

lvav?
Sei"
dabe!
uöj
j bi«

0

innt«
inte"

iche"
une"
otei"
iti»"
n%
Steil*
bcfl"

trügerische Oberst ließ sich von den Lieferanten 4 Pro¬
zent „Kommissionsgebühr
" zahlen. Die Untersuchung
hat festgestellt
, daß Gowwe eine regelrechte Taxe für
Schmiergelder eingeführt hatte.
Belgrad . In der Universität kam es bei eurem
Bortrage des englischen Professors Jon Mot zu argen
Auftritten. Der Professor sollte schon seinen drttten
Worttag abhaüen, und der Lesesaal war dicht gefüllt
von Universitätsschülern
, Damen usw. Mehreren der
Umversitätshörer gefiel die Richtung des Professors
nicht und sie verlangten vom Rektor, daß der Bortrag
unterbleibe. Da ihrem Wunsche nicht Folge geleistet
wurde, verhinderten die Studenten die Vorlesung durch
Geschrei und Lärm. ES kam zu heftigen Zusammen¬
stößen zwischen den Studenten, wobei mehrere ver¬
wundet wurden. Bis spät nachts dauerte die Kund¬
gebung auf der Straße vor der Universität. Professor
Mot hat infolgedessen Belgrad verlassen.
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) ein einziges Mal unterbrechen
, nehme ich :

Y
Adolf

Wörmann

f.

Tokio . In der vergangenen Woche wurden auf
Java 153 Pestfälle festgestelli
, daruv-er 6 Erlrankangen
an Lungevpest. 111 Personen starben an der Pest. —
Auch auf Formosa ist die Pest ausgebrochen. Nach
einer halbamtlichen Meldung sind bis jetzt 129 Pestfälle
vorgekommen
.
_

M Berliner Rumor vor Gericht.
Mißverstandene
Blumensvrache
.
Vorsitzender
des
Schöffengerichts :
Die Sache
Fuhrmann
gegen Schröder,
die wir jetzt verhandeln , hat schon zweimal
zur Verhand¬
lung angestanden ,
mußte ^ aber jedesmal
vertagt
werden,
weil der Angeklagte Schröder
krank war . Heute sind Sie
doch gesund , Herr Schröoer , sodaß wir die Sache zu Ende
führen
können ? — Angeklagter
(ein etwas
griesgrämlich
aussehender
älterer Herr , der aber durchaus
keine« kränk¬
lichen Mndruck macht ) : Wat man so jesund nennt . Ick bin
momentan
stark nervös
. . . — Kläger Fuhrmann
: Ick
wünschte , ick hätte dieselbe robuste Jesundheit
wie mein Herr
Jejner . — Vors . : Der inkriminierte
Vorgang , um den es
sich hier handelt , hat sich am Totensonntag
abgespielt . Herr
Fuhrmann
hat
darauf
die Klag « eingeretcht
und Herr
Schröder
hat mit Erhebung
der Widerklage
geantwortet.
Ich
will zuerst
dem Kläger
das
Wort
erteilen ; Herr
Fuhrmann , was
war
die Ursache Ihres
Strestes
mit
Schröder
und welchen Verlauf
hat die Szene
genommen?
— Kläger
Fuhrmann
: Der Anjeklachte , mit den ick sojar
verwandt bin , da er een entfernter
Onkel von meine Frau
is , leidet an Versoljungswahn
. . . — Herr Schröder springt
wütend auf und ruft : Is mir so eene Frechheit schon vorjekommenl Ick werde Sie uff der Stelle . . . — Bors , (mit erhobener
Stimme ) : Angeklagter , unterbrechen
Sie
die Verhandlung

„Derselbe."
„Und dem du keine Kugel durch den Kopf gejagt
hast ? "
„Jawohl ."
„Na, weißt du, das ist Geschmacksache
. Ich hätt' es
getan."
„Ich auch, wenn nicht . . ."
„Verstehe, verstehe. Aber fahre fort."
denn. Er hat seiner Schwester, ohne daß sie
Tina
^
es wert, daß man das eine„Nun
Ahnung davon gehabt, ihr ganzes Vermögen ge¬
in der Hand
' hat
^ """ M flffe Xtüm
stohlen," versetzte Tillotson.
„Ah !"
toeÄ
sie find es. Du weißt ja selbst,
ich den Corner nun mache, ist sie miniert.
dir di? ntJl *} S^ zen Corner begann
. Ich habe Und„Wenn
nicht wahr, Joe , kein Gentleman der Welt würde
Es war
tr!L beschichte
doch von
allem
um emes Weibes
willen
." Anfang erzählt, um schnöden Geldgewinnes willen ein
unschuldiges
Weib noch dazu
. Alle Achtung. Weib ruinieren?"
„Hat sie's dir selber gesagt?" wich Johnstone der
bnSi
"UnÖ bU m el ” ^Eicher Kerl. Beaniwortuna dieser Frage aus.
„Nein. Ich habe
seit — seit jenem Tage
Tillen bitte
?
^ kriege sie nicht,
" sagte nicht mehr gesehen, von ste
ihr hätte ich es ganz gewiß
nicht
erfahren.
Dazu
wäre
ich "oKöv
“ f^ief da aber Johnstone
, „na, den möchte Nach dem, was er von ihrsie zu stolz." Joe nickte.
gesehen hatte, schien es
wöchi
-^ ^hen, der sie dir wegnkmmt
, Ed. Den ihm auch.
Y 'ch sehen
. Aber fahr' du nur fort
„Nicht durch sie also, sondern durch den Engländer
»Wen?
*5°. ^aft du sie denn gesehen
?" Hab ich's erfahren."
I .? ch^s° deme —
weiß schon
.. Heut
Wh ich sie. Vor einerichStunde
etwa
Sie
„Was , das kleine, blödsinnigeKerlchen? "
„Blödsinnig mag er ja sein, aber ein Ehrenmann ist
dollen^a, , dei ihrem Bureau vor. In einem prachter durch und durch, Joe . Ich weiß es genau, seit
Zepg- ^^z und einer Menge Brillanten und ähnlichemheute
morgen. Er steht mit fast einer halben Million
auf
unsrer Seite und gibt die Sache auch um ihretwillen
"N wie wußtest du, daß ste es ist?"
Die"M habe gefragt
. Na, und da sagte man mir's. auf. Du weißt ja, er liebt sie ja auch."
„Soll er nur ! Soll er nur !" schrie Joe . „Aber
Schwester von —■
»
Livingstone
. Um den handelt sich
's kriegen wird er sie nicht. Kriegen inst du sie."
„Laß' das, bitte. Worauf es jetzt ankommt, ist
% Diesen Schuft. " . .
was"?« selbe
,
dich damals 'rausgeworfen hat, nichts als deine Erlaubnis, den Corner zu brechen."

-D?t
34 °nd d»,"| '°8ft[ es, aber notwendig
."
"L aber warum denn?"
-Ich habe meine Gründe
. Johnstone
."
*
E
was andres
Wenn
du
Gründe
elbstverständlich
. . Wer
schau
, find
diese

nicht . Sie dürfen
hier nur sprechen , wenn ich Ihnen
dos
Wort
erteilt habe , sonst werden Sie sofort in Ordnungs strafe genommen ! (Zum Kläger gewendet ) :
Und Sie erfuche ich, alles zu vermeiden , was für den Angeklagten
ver »
letzend ist . Fahren
Sie fort . — Fuhrmann
: Hoher Herr
Jerichtshof , ick weeß wirklich nich , wie ick Ihnen die Sacke
wahrheetsjemäß
schildern soll , wenn ick die Wahrheet
nich
sagen derf . Denn bet der Anjeklachte Verfoljungsideen
hat ,
i§ nu mal Tatsache . Er is Jnngjeselle
und een vermöjender
Mann , und er hat die Menschen in zwee Katejorien
injeleelt :
In sonne , die ihm nachs Leben trachten , weil se ihm beerben
wollen , und
in
sonne , die sich an
ihm ran drängeln
und
ihm jewiffermaßen
pussieren , damit er st,
im Testament
Wat vermacht . — Angeklagter
Schröder :
Und in sonne , die mir anvumpen , wie Sie . — Kläger :
Seit längerer
Zeit is der Herr Onkel mit mir verfeindet .
Ooch aus eenem merkwirdijen
Jrunde : Er hat sich nämlich
eenmal
mächtij bekneipt , als
ick ihm zu eenem iesellijen!
Abend von meinem Verein mitjenommen
hatte . Seitdem hat
er uff mir eene Wut
. . . — Angekl . : Er hat mir be»
drnnken iemackt weil er hoffte , ick würde eenen Schlachanfall
er (in komischem Entsetzen die Hände ringend ) :
ie wird ' s zusehends schlimmer . Wat kann ick
NN Sie nich Man halten könnenl — Vors . :
iur Sache . — Kläger : Am Sonnabend
vor
äfft et meiner Frau in , bet der Onkel Schröder
nc Geburtsdach
jehabt hat . „ Weeßte, " sachte
: dut ' s schon lange leed , det ihr euch so ver r wollen ihm doch wenijstenS
nachträglich
avon wollt ' ick anfangs
nischt wiffen , schließ cher in , det am andern Dage unser zwölf »
Ieors
hinjehn
und een paar
Blumen
mit»
- Angekl . : Wahrscheinlich sollte det die Ein i neuen Pump sind . — Vors . : Wenn Sie jetzt

ch in Strafe I — Kläger : Wat soll ick Sie
ze kam zurück und erzählte , der Onkel hätte
i abienommen ,
ihm
dann
eene Ohrfeije I
« rausjeschmissen .
Dadruff
bin ick natür»
, um
zu stachen , ob
der
Bengel
etwa >
en is . Er ließ mir aber jar nich erst zu i
, sondern
schmiß mir ebenfalls
mit
belei » ,
icke raus . — Ang ^ l. : Nu lassen Se mir
^
Wissen Se , wat det for „ Blumen " waren 1 \
rd ähnliche Sachen , wie man se am TotenJrab
lest . Et war jewiffermaßen
der durch I
uktumtu
«
^ iucDe ansjedrückte
stamme Wunsch , det ick bald !
abnibbeln
mechte I — Dem Kläger schien dieser Vorwurf
'
momentan
die
Sprache
zu
rauben ,
er
starrte
ver¬
blüfft
auf
seinen Gegner . — Bors . : So
reden Sie I
doch , Herr Fuhrmann , ist das wahr ? — Kläger : Der j
Junge
hat
det Jeld
mitjekriejt , er sollte
die Blumen!
unterwejs
koofen und münehmen . Sollte
der Järtner
etwa ' '
jedacht haben , s« wären , weil et Tötensonntach
war , for ' m \
Kirchhof bestimmt ? — Angekl . : Wenn mir det , nich jejloobt
wird , denn muß
der Järtner
jeladen
wrrdm . — Dem
widerrät
der Vorsitzende
ganz
entschieden .
Er
ist der
Meinung , daß überhaupt
kein Grund zu weiterer Zwietracht
I
vorliege , da ein bedauerliches
Mißverständnis
obwalte . Die
Parteien
täten vielmehr
mn besten , wenn ste sich stiedlich
vergleichen
würden . Erst nach
längerem
Zmeden
gelingt
es , die beiden Gegner umzustimmen , sodaß sie schließlich doch ^
noch veriötznt von dannen ziehen.

buntes tflleHet.
FE Nachwuchs einer Henne .
Der deutsche
Farmer Tiüinger in einer Vorstadt Valparaisos nennt
eme achtjährige ostpreußische Henne sein eigen, die er
seinerzeit aus der Heimat als Andenken mitgebracht
hatte, und deren Aufzucht er mit Ausnahme ver durch
Tod abgegangenen Hühner noch voll beisammenhat.
Von dieser Henne stammen in seinem großen Geflügel¬
hof 105 Hühner ab, die wieder einen Nachwuchs von
bis heute 2020 Hühnern erreicht haben.
*
*
*

e Der rechte Fleck.
Eine Schullehrerin nahm
einen ungezogenen Jungen einmal tüchtig bei den Ohren.
Der Junge klagte es seiner Mutter, und diese schrick
der Lehrerin folgende Zeilen : „Die Natur hat einen
geeigneten Platz zur Züchttgung böser Buben ge¬
schaffen
. Dieser Platz ist nicht sein Ohr. Wollen
Sie also künftig den geeigneien Platz gütigst berück¬
10iWlQtS» «tCMW
. »Mw
*.
sichtigen."
„Braucht's denn die noch? Tu , was du willst,
alter Junge . Bin ich denn reingestiegen, Geld zu ver¬
dienen? Gar keine Spur . Du hast's gesagt. Gut.
Jetzt sagst du „nein". Auch gut. Die Hauptsache
ist , daß du sie kriegst. Und wenn du das für sie
tust und du sagst ihr's, dann muß ste dich nehmen, ob
sie will oder nicht."
„Ich werde es ihr aber nicht sagen. Und du tätest
es auch nicht. Nein — wofür hältst du mich denn?
Ich gebe sie auf, alles — selbst die Gelegenheit, mit
ihm, dem Bmber, glatt zu werden."
„Ed Tillotson," sagte da Joe , „ich habe dich
immer als einen Prachtkerl gekannt, aber Gott stra' r
mich, wenn ich gewußt habe, daß du es' in so aus¬
gedehntem Maße bist, wie ich das jetzt sehe. Ed
Tillotson, das erkannt zu haben, ist allein fünf
Millionen wert. Und der Spaß , den ich hatte, und du
nicht. Leider nicht. Denn was dir fehlt, ist der Sinn
für Humor.
Und in allem, merke dir das , auch
wenn's das Traurigste scheint, liegt etwas Spaß¬
haftes drin. Nur finden muß man eS können. Und
ich, stehst du, ich finde es immer heraus . Nur in
deiner Sache noch nicht. Aber auch das wttd noch
kommen und darum — mach', was du willst, verkaufe
alles — was liegt daran, Tillotson. Wir find noch
jung, , du knappe Fünfzig, ich noch nicht einmal
Siebzig I Wir können uns immer noch Geld machen,
und dann geht die Sache noch einmal an."
„Ich nicht, Joe . Ich habe an dem einen Mal genüg.
Du aber . . . ich weiß nicht, wie ich dir danken soll."
„Mir ? Gar nicht. Ich danke dir. Denn viel,
sehr viel Spaß habe ich gehabt, und jetzt verspreche
ich mir noch doppelt so viel, wenn nicht noch mehr.
Aber, wie fangen wir's an ?" ■
* « re

(Fortsetzung

folgt .)

ESSET

Kathol
. Jünglings
-Verein
, Sossenheim.

Kaninchen
- u. GeflügelzuchtVerein
:: Sossenheim.

Sonntag
den 14. d. Mts ., abends 8 Uhr,
im Saale des Gasthauses „Zum
Löwen“

tjtr Konzert
bestehend in Musik - , Liedervorträge
an die Sieger des vorhergegangenen

Sonntag den 14. Mai 1911 im Gasthaus „Zur Rose “ :

IX . ILokal - Ausstellung
von Kaninchen

, Theater und Preisverteilung
Turn - und Sportfestes.

Hierauf: 1F A . W A.
Zu zahlreichem

Preisschiessen

Besuch ladet freundlichst ein:

wozu wir alle Züchter , Freunde und Gönner freundlichst einladen.

Der Vorstand.
Eintritt

30 Pfennig.

Kassenöffnung

7 1/, Uhr.

1899=

Morgen

und

verbunden mit

Das Ausstellungs
Eintrit

Donnerstag

Schlachtfest!
Gasthaus

nJ

-Die Beleidigung , welche ich gegen
Herrn Georg Wenda ausgesprochen
habe, nehme ich hiermit zurück.
Karl Schäfer.

„Zur Rose

Drogerie Grüner

Morgen Donnerstag Nachmittag
von 6 bis 7 Uhr
fris

=Komite.

20 Pfg . Die Ausstellung ist von mittags 12—7 Uhr abends geöffnet.

Sossenheim , Hauptstraße No. 7i
empfiehlt

chges chlachtetes

Prima Sparseifep.Pfd. 29 4 , 10 Pfd.
2.80, sowie Perfil Bleichsoda
, Seifen¬
pulver, Stärke, Putztücheru. Bürsten
zu den billigsten Preisen.

iflliiiniirflnlili

Jl.

das Pfund zu 7S und 72 Pfg.

K a u fe t

zu haben bei

nichts anderes gegen

Jakob Rlohmarm,
Dippengaffe 6.
Halte einen sogenannten

Irisches

Heiserkeit, Katarrh unh Uer-

Sanitöts + Zwieback

sMeiMlnrg , Krampf - u . Kenck-

hnsten, als die feinschmeckcnden

per Pfund 75 Pfennig
hergestellt , der nach ärztlichem
Gutachten
alle zur Ernährung
verkaufe ich am nächsten
notwendigen Substanzen in leicht verdaulicher Form enthält und
Freitag vormittags von 11 Uhr ab. deswegen Kindern
sowie Kranken , besonders solchen , welche
Verdauungs -Störungen haben , bestens empfohlen wird . Paket 18 4.
Ferdinand Götz,
Kronbergerstraße 22.

Alle

Brust
-Caramcllcn
mit de» „Drei Tannen ".

0900

Wilhelm Herrscher, Fein- und Brotbäckerei,

liehen

Sossenheim

, Kronbergerstrasse

not . begl.
Zeugn . v.
Aerzten u.

3.
verbürgen

_Privaten
den sicheren Erfolg.

Paket 25 pfg .. Dose 50 Pfg.
Zn haben bei:

ein zartes , reines Gestcht , rosiges , jugend¬
frisches Ausfthrn und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

). Dav . Noß , Sofsenheim

Steckenpferd -Lilienmilch Seife
Preis a Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada

Das

rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

-

sowie sämtliche

Trockenfarben

auf

Seltene

Gas

Gaswerk

, Gele,

Lacke, Pinseln , Hronsen, Gips , Kreide,
Keim eie. eie. empfiehlt

Höchst
a. M.

F ’erkeS

zu verkaufen. Georg Fay , Hauptstraße 58.

ist kein Luxus reicher Leute , sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin . Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen , den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

Joh . David Noß , Sofsenheim.
Streichfertige

öl-

Kochen
.Braten
n.Backen

Ein noch guterhaltener linker Herd
und ein Zimmer -Kochofen billig zu
verkaufen
. Feldbergstraße 4.
Ein für Geschäftszwecke geeignetes
Haus zu mieten gesucht. Offerte
mit Preis an den Verlag dieses Blattes.

Homburger
Strasse
22.

Familie mit 1Kind sucht in einem
ruhigen Hause eine2-Zimmer-Wohnung
mit Küche sofort oder später. Näheres
im Vertag dieses Blattes.

Farbenliani
Wilhelm Schmitt , Kronbergerstr
.40.

Eine 2- und eine3-Zimmerwohmmg
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Leonhard Noß, Hauptstraße 55.

»Ittöbr !»

Eine 3- Zimmer- Wohnung und 1
Schöne3-Zimmer-Wohnung im t . I Schöne3-Zimmer-Wohnung mit Gas
Zimmer und Küche zu vermieten. Stock zu vermieten. Leonhard Kinkel, j u. Gartenanteil im2. Stock
zu vermieten.
Ziegelei W. Nicol, Frankfurterstraße. Oberhainstraße43.
j Franksurterstraße28.
Empfehle mein Lager in
;
kompletten 5chlawmmer
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
- uns Freundl. 2 Zimmer
- Wohnungen Reinlicher Arbeiter kann Logis ermit Zubehör, Gas, Wasser und Klosetti halten. Hauptstraße 79.
j mieten. Will).Schmitt, Kronbergerstr.40.
Wchenelnttchtungen.
im Hause, zu vermieten. Gut & i Schöne2-Zimnierwohnung an ruhige! Kleine3-ZimmerWohnung zu ver¬
Stubenrecht, Cronbergerstraße.
^Leute zu vermieten. Feldbergstraße4. j mieten. Oberhainstraße29.
Große Auswahl
in

Tische, Schränke , Kommoden,
Spiegeln usw.
UCTtiKOWS
, lackiert und poliert.
£P

gaam 1

Nochmalige

in allen Preisen.

« Polstermöbei«
Aabok - und Voll -Matratzen,
Sprungrahmen , f) atentrahmen
mit Schonerdecke Anfertigung
nach Maaß , sowie Divans 2und 3-fitzig stets auf Lager

Anton

Bnim,

Möbelhandlung , Ludwigstraße.

der Abteilung

VöMWUlL.

Die denkbar größte JIUSWaDI in

Bettfeckrn

zu billigsten Preisen.
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Bekanntmachungen.
versichert gegen Hagelschaden!
Landwirte
, sondern es ff
^ Es liegt nicht nur im Interesse
9°0
^siicht eines Jeden , seine Bodenerzeugnffse
schwere Unwe
^,e Gefahren , die diesen durch
Rotzen , nach Möglichkeit zu schützen.
m
infolge Hagelwetter
Sind hier Schäden
auch nicht vorgekommen , so )
Men Jahren
g fl eine
in der jetzigen Zeit doch wieder
kann sich unter
^artige und jede Sorglosigkeit
„ .. ,
siänden bitter rächen .
ö
eine solche
Um den Landwirten
mit dem
-Hochst
Kreisausschuß
der
erleichtern , hat
„Mittelrhem " etn
Hagelverstcherungsverband
autz I
sag abgeschlossen , der den Landwirten
__
gewährleistet .
Sünftiae Bedingungen
entgeg werden im Rathause
Anmeldungen
w r ,
werden
veranlaßt
genommen , wo alles weitere
können auch bei den cho z
^e Anmeldungen
^rgeanten und Feldschützen erfolgen.
, den 13 . Mai 1911.
Sossenheim
Der

Bürgermeister

: Brum^

über dasWesen
Die neuestenForschungsergebnisse
was kann oer
der Maul - und Klauenseuche , und
semen Brey
Landwirt tun , um die Seuche von
beständen möglichst fern zu halten.
^
(Fortsetzung .)
Maul - un
der
Der Infektionserreger
ch
w
Lebewesen
ein
zweifellos
ist
Klauenseuche
, aber er ist das
Andere Infektionserreger
den stark n
ist mit
Er
Lebewesen .
Einste
! . s,
ist l
er
,
nicht zu erkennen
Mikroskopen
Ton m t hin¬
gebrannten
klein, daß er durch
der
n
enthalten
ist
Er
wird .
durch filtriert
Flussigkei durch
Flüssigkeit der Blase , und wenn diese
d
wird , gcht « wkd °t m « m
r « filtriert
dieser F fl 8
Flüssigkeit hinein , es kann noch mit
erzeugt weroei.
wieder Maul - und Klauenseuche
0
können Sie ermessen , wie klein der
Daraus
noch nicht gelungen . ^ be muß . Es ist auch
zu ku
Sieger außerhalb des tierischeu Körpers
der Fall >st.
wie es z. B . beim Rotlaufbazillus
des Jnfektionserreg
Diese Eigentümlichkeit
ss
weiterer
Maul - und Klauenseuche bedarf noch
Ichaftljcher Forschung.
. In
enthalten
ist nun der Erreger
Worin
.
der er
un «lut
der Flüssigkeit der Blase , ferner
mkilcb
krankten Tiere , in den Ausscheidungen
aber m
^ Harn und Kot — , insbesondere
danach
besonders
ganz
hat
Man
.
der, Tiere
der
Urscht , ob er auch in dem Fleisch
0 nicht g
galten ist, bis jetzt ist es aber >wch
- und Klaue
Maul
w ' t dem Fleische kranker Tiere
muß sagen , de - Erreg
suche zu erregen . Man
nicht nachwelsei,
laßt sich im Fleisch erkrankter Tiere
ist dem nach ungefährlich.
das Fleisch
»
des ElregerS
. Die Widerstandsfähigkeit
md )t ß 0
wcht sehr bedeutend , insbesondere
Swmt
d°- iSoUjm
ausgesetzt .....
dem Tageslicht
der Erreger
tot und
Stunden
24
,
in
er
ist
so
,
ein
er
^'ocknet
machen . Die
Wsii nicht mehr andere Tiere krank
infizierte
man
in» tne kcmn er nicht vertragen . Wenn
stirbt der Erreger
Mllch auf 50 ° C . erhitzt , dann
auf 70 ° C . in
>i 15 Minuten , bei einer Erhitzung
, so ist der
i u Minuten . Wird die Milch gekocht
eintritt.
^'i'eger sofort tot , wenn der Siedepunkt
gegen
ist der Erreger
Etwas widerstandsfähiger
nicht getötet,
^alte , bei — 10 ° C . wird er noch
das
er
verliert
bei noch niedrigerer Temperatur
vermehren.
erwögen , sich zu entwickeln und zu
Dünger.
verhält sich nun der Erreger im
Nr dann
in höhere Lager aufgeschichtet ,
p, $ Ziffer
der Oberfläche eine Wärme
besteht 1— 3 m unter
geht der Erreger
von 50 - 70 Grad , infolgedessen
in kurzer Zeit zugrunde,
' flrößeren Düngerhaufen

Jahrgang.

den 13 . Mai

daß infolge der
in der obersten Schicht dadurch ,
aber
stattfindet . Zweckmäßig
Sonne Eintrocknung
Tieren wenigstens
ist es , den Dünger von kranken
oder mit Stroh zu
30 cm hoch mit Pferdedünger
bedecken.
des Erregers ' in der Milch
Was das Verhalten
, als die
betrifft , so ist er dort so lange lebensfähig
ist er abgestorben.
Milch süß ist ; in saurer Milch
ein außerordentlich
Das ist für die Landwirtschaft
wichtiger Punkt.
gegen
Der Erreger ist auch nicht widerstandsfähig
ihn schon mit
Desinfektionsmittel , wir können
, wie
ertöten mit gewöhnlicher Kalkmilch
Sicherheit
benutzt , wir töten
man sie zürn Weißen der Ställe
mit gewöhnlichen
ihn mit Zv/oiger Sodalösung ,
wie Kreolin und anderen ähn¬
Desinfektionsmitteln
Lösung
lichen Mitteln , die in einer einprozentigen
genügen.
des
die Uebertragung
nun
Wie erfolgt
auf das andere?
von einem Tiere
Erregers
Tier mit den ge¬
Direkt dadurch , daß ein krankes
kommt . Das erfolgt
sunden Tieren in Berührung
den Einstallungen,
im Stalle , aus den Märkten bei
usw . Die direkten
auf dem Eisenbahntransport
sind aber nicht diejenige », die
Uebertragungsarten
der Seuche.
Anlaß geben zu der großen Verbreitung
Tiere des
Es ist Tatsache , daß nicht sämtliche
80 % , der
erkranken , sondern vielleicht 50 —
Stalles
andere Teil widersteht einer Ansteckung.
die Seuche
wird
Fällen
den meisten
In
. Der Erreger findet sich in
übertragen
indirekt
insbesondere
,
allen Ausscheidungen der kranken Tiere
. und kommt mit
im Speichel , Blaseninhalt , Kot usw
den Menschen,
diesem auf andere Tiere , Geräte und
weite Entfernung , verschleppt
er auf
durch die
werden kann.
überall
kann bei diesem Erreger
Die Infektion
kann er sich durch¬
erfolgen , durch jede Schleimhaut
Haut , namentlich
winden , auch durch die äußere
einder Erreger
durch die Haut am Euter kann
oberflächlichen
dringen , es bedarf nur der leichtesten kann.
Verletzung , die man gar nicht sehen
und Fleischer z. B ., der mit
Der Viehhändler
in Berührung
kranken oder ebendurchseuchten Tieren
geht , überträgt
kommt und dann zu anderen Tieren
Kleidung und
den Erreger durch seine Hände , seine
zur Verbreitung
tragen
sein Schuhwerk . Ferner
Tieren
gesunden
bei die Wege , die von kranken und
schleppen den Er¬
benutzt werden . Gesunde Tiere
an den Klauen
reger besonders mit dem Schmutz
ist es noch , ob die Krank¬
weiter . Eine Streitfrage
oder
Fliegen
heit verschleppt werden kann durch
will die Uebertragung
andere Insekten . Ein Italiener
anderen Forschern
durch Fliegen nachgewiesen haben ,
ist indes
ist dies nicht gelungen . Die Möglichkeit
, folgt .)
(Forts
.
weisen
zu
Hmid
der
nicht von

Lokal -J^acbnehtcn.
§ 0 (T«nSf*iw , 13. Mai.
und Blitzschläge . Am Mittwoch
— Gewitter
über
zwischen 5 und 6 Uhr entlud sich
Nachmittag
, das mit einem
unserem Dorfe ein heftiges Gewitter
war , wobei
starken Regen und Hagelschlag begleitet
an der
in den Giebel einer Scheune
der Blitz
verursachte
Blitzstrahl
Der
.
einschlug
Kappusgasse
Schaden an der
glücklicherweise » ur einen geringen
und
und am Dache , wo mehrere Steine
Mauer
und heruntersielen . —
Ziegel zerschlagen wurden
zog ebenfalls ein Ge¬
Nachmittag
Am Donnerstag
der Blitz in den
witter über unseren Ort , wobei
sich das Storch¬
Baum an der Mühlstraße , auf dem
riß einen starken
nest befindet , einschlug . Der Blitz
des Baumes , sonst
aus dem Stamm
Holzspitter
ist
Storchnest
verursachte er keinen Schaden . Das
ruwersehrt geblieben.
Abend machte
— Schadenfeuer . Am Samstag
das Vergnügen
sich ein bis jetzt noch Unbekannter
auf einem Grundstücke
und zündete ein Gartenhaus
dieses
Der Eigentümer
an .
an der Riedstraße

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

1911.
Brand
wurde noch rechtzeitig von dem
Gartens
das Feuer als¬
in Kenntnis gesetzt. Es gelang ihm
der Brandstelle
bald zu löschen . Da der Täter an
dürfte es gelingen
noch etwas zurückgelassen hat , so
ans die Spur desselben zu gelangen.
Donnerstag
— Bom Rad gestürzt ist hier am
der Hilfskartenausfrüh auf der Frankfurterstraße
Rödelheim , dem eine Katze ins
geber Kern von
Boden und ver¬
Rad lies . Kern flog kopfüber zu
in Anspruch
Hilfe
ärztliche
er
daß
,
derart
letzte sich
nehmen mußte.
der Umsatzsteuer im Kreise
— Das Ergebnis
: Höchst 3769 .40,
Höchst war im Jahre 1910 folgendes
610 .90 , Griesheim
7208 .35 , Eschborn
Hosheim
1123 .81 , Kriftel 955 .27,
16,405 .9l , Hattersheim
, Nied 3239 .22,
Lorsbach 908 .61 , Münster 359 .25
.66 , Schwanheim
Niederhofheim 106 .59 , Okriftel 208
1200 , Unter¬
2043 .68 , Soden 4373 .55 , Sossenheim
799 .40 JL —
liederbach 7166 .05 und Zeilsheim
, Sind¬
In Langenhain , Marxheim , Oberliederbach
erhoben.
lingen und Sulzbach wird keine Umsatzsteuer
er¬
Beträge
der vorgenannten
Gesamtsumme
Die
gibt 50,479 . 55 JL
vom 12. Mai . Amt¬
— Heu - und Ktvohrnarkt
Zentner Mk. 3.20—3.60.
per —.
. Heu Mk.
liche Notierungen
per Zentner
Langstroh

Hus dem GericbtsfaaL
.)
— Höchst a . M ., 10 . Mai . (Schöffengericht
und
Ioh . W . in Sossenheim
Die zwei Brüder
30 . Dezember in
Jak . W . in Höchst besuchten am
hatten sie dem
Höchst mehrere Wirtschaften . Dabei
letzte Station
Guten etwas zu viel getan . Ihre
sie sich ziemlich
war die „Stadt Frankfurt " , wo
Feierabend
Wirt
lang aufhielten . Als ihnen der
keine Folge . Auch
bot , leisteten sie der Aufforderung
Schutzmannes
auf das Zurede » des revidierenden
sitzen. Als dann
blieben Beide in der Wirtschaft
aus dem
Gewalt
alles nichts half wurden sie mit
so sanft her¬
Lokal befördert . Dabei ist es nicht
der
und Ioh . W . soll in der Aufregung
gegangen
ins Gesicht geschlagen
mit seinem Schirm
Wirtin
sich
sie
hatten
Vorfalls
dieses
Wegen
haben .
vor dem Gericht zu verantworten
am Mittwoch
Hausfriedensbruchs
und wegen gemeinschaftlichen
. Für die Körper¬
erhielt jeder eine Woche Gefängnis
W . außerdem noch
.
Ioh
verletzung der Wirtin muß
zahlen . — Heute beschäftigte sich
50 Mark Strafe
Zeit mit den Schafdieb¬
das Gericht längere
Gemarkung.
in der S 0 ssenheimer
stählen
bemerkte der in Sossenheim weilen¬
Am 2 . Januar
an dem
Spur
eine verdächtige
de Wanderschäfer
Schafe und es
Schafperch . Daraus -zählte er die
Stück . Die Spur
fehlten nicht weniger als sechs
eine große Blut¬
führte auf eine Ziegelei , wo sich
schließen läßt , daß dort
lache befand , was darauf
er¬
wurde . Der Schäfer
ein Tier abgeschlachtet
die von einem
stattete Anzeige bei der Polizei und
an die
führte
Spur
aufgenommene
Polizeihund
hier in dem Mist¬
Hosreite des K . F . Auch wurden
eines Schafes gefunden . Bei
haufen die Gedärme
lenkte sich der Ver¬
den angestellten Ermittelungen
P . F ., der sich dadurch
dacht auf den Zimmermann
in der betreffen¬
verdächtig gemacht hat , daß er sich
mit dem Ueberden Nacht aus einer Wirtschaft
längere Zeit entfernt
zieher eines guten Bekannten
es sich, daß der
hatte . Als er zurück kam , zeigte
und am
an den Schultern
besonders
Üeberzieher
ob auf demselben
als
,
war
beschmutzt
total
Rücken
wäre . Der Ver¬
etwas Schweres getragen worden
, fiel vornehm¬
haben
zu
gestohlen
Schafe
die
,
dacht
und konnte
lich auf P . F . Er bestritt jede Schuld
nicht
Zeugenaufgebots
auch trotz des umfangreichen
Dr . Poppwerden . Der Gerichtschemiker
überführt
, der aber
Frankfurt hatte den fraglichen Üeberzieher
war , untersucht
gereinigt
bereits schon gründlich
. wurde mangels
und konnte nichts ermitteln . F
Beweis freigesprochen.

Vkrzxcf

Jibrc frieden.

deren Ausbau der Zukunft gehört.

Wird man in

Österreich-Ungarn.
Elsaß-Lothringen Verständnis iür die Forderungen
Zeit haben? Hoffentlich täuscht die Stimmung in der
"DieösterreichischeKriegsverwaktun
dem
beabsichtigt
,
im nächsten Jahre 80 Flugzeuge fü
geschlossenen Landesausschuß über die Stimmung in
Abgeordnete
« wie auf ein verabredetes Zeichen den Reichslauden
. Dann kann man endlich an die Kriegszwecke anzuschaffen.
schweigend von den Plätzen erhoben
. Der greise Recke Dauer des Friedens glauben, dann erst
Russland.
wird er stch
, war in jenen Tagen aus einem großen Ereignis in endgültig als
* Die Reichsduma hat einen Kredit von vier Millione>
segensreich erweisen
.
'Westmium.
das andre gestürzt worden, erschüttert hat ihn nichts
Rubel zur Bekämpfung
der Cholera
M
so, als diese schweigende und doch so beredte Aner¬
Pest bewilligt. Man scheint also in Rußlandund
endlick
kennung der Vertreter des Volkes
. Und dann hielt
entschlossen
,
ernste Maßregeln gegen die Seuchengefahk
er seine
zu treffen.
Deutschland.
grosse Rede über de« Friedensschluss»
Amerika.
"Kaiser Wilhelm ist in W i e8 b a d e n ein¬
* Immer ernster lauten die Nachrichten vo»
der zwei Tage vorher(am 16. Mai) in Frankfurta.
M. getroffen.
mexikanischen
:endgültig zwischen ihm und dem damaligen
Bürgerkriege.
Nach drei'
französischen *Aus Anlaß der großen Truppenübung
, der tägigem Kampfe haben
; Minister des Auswärtigen
die Aufständischen die Stadt
Ka i ser W i l h el m in der Umgegend von Metz
, Jules Favre,
bei¬ Juarez eingenommen
worden war. Unter atemloser Spannung unterzeichnet
, nachdem sie Dynamitbomben i«
, und an der auch eine bayrische Brigade teil¬
des Hauses wohnte
die von ihnen vorher in Brand gesteckte Stadt
wies Bismarck auf die Besorgniffe bin, die er noch bei nahm, hat der Monarch
ge¬
herzliche Telegramme mit dem
schleudert hatten. Nach diesen brtrübendstm
seinem Eintreffen in Frankfurta. M. gehegt hätte, er Prinz-Regenten Luitpold
von
Bayern
ausge¬
des ganzen Bürgerkrieges ist leider an «ine Vorgängen
' rechtfertigte seine Haltung gegenüber den Franzosen
tauscht
.
Zu
Versöhnung
Ehren des Prinz-Regenten soll die neu- der streitenden
, die
Parteien nicht zu denken und die
(als Folge des Krieges und der aufzubringenden Kriegsausgebaute Feste„Orny" den Namen„Feste Luitpold"
Schlichtung des Streites wird nun wohl Sache der Ver.
entschädig,mg
) die Zölle erhöhen und alle Handels- tragen.
Staaten sein. '
; Verträge
, also auch den mit Deutschland
, kündigen
"Kaiser Wilhelm hat schon wiederholt den
! wollten. Mit flammenden Worten wies der
Afrika.
Wunsch auSaesprochen
, das Heerwesen der Schweiz aus
"Nach spanischen
; darauf hin, daß er dieses Recht zugestehen Kanzler
eigener
mußte,
Erfahrung kennen zu lernen. Wie nun Züricher setzt an den GrenzenBlättermeldungen hat Frankreich
, wollte er
Marokkos und
seinem
Blätter melden
, ist eS nicht ausgeschlossen
Innern etwa 44 666 Mann kriegsbereiter inTruppen.
, daß
eine Demütigung Frankreich»
Monarch den Manövern der Schweizer Truppen der
Daß
diese
Feststellung die allgemeine Verstimmung
im
: vermeiden
. Zum Schluß sagte er: „Wir haben unsre nächsten Jahre beiwohnt.
in Spanien noch vermehrt
, ist klar. Aber auch den
: Grenzen durch die Landesabtretung(Elsaß-Lothringen)
wie Spanien in erster Linie interessierten Mäbbten
gesichert
, wir haben unsre Kriegsentschädigung so weit in * Reichskanzlerv. Bethmann - Hollweg ist nicht
muß
daS Vorgehen Frankreichs im Scherifenreiche Be¬
Wiesbaden eingetroffen
, um dem dort weilenden
! gesichert
, wie es nach» menschlichem Ermessen möglich
sorgnis einflößen
Kaiser
; denn obwohl die Nachrichten aus
zu halten. Von Wiesbaden aus begibt
war. Ich habe das Vertrauen
, daß es die Absicht der sich derVortrag
Fez
durchaus
Kanzler
nach
beruhigend lauten, wird der Vormarsch
Heidelberg
,
um an der fünfzigsten
gegenwärtigen Regierung in Frankreich ist. den Verder Truppen beschleunigt
Tagung des deutschen Handelstages teilzunehmen.
. Aber das nicht allein?
’ trag redlich auszuführen
, und ich habe
Überzeugung,
! daß die Kräfte dazu vorhanden sind,dieund
* Der Gesetzentwurf für die P r i v a t b e a mt en - Frankreich sucht durch Anwendung von Gewalt aus
daß
die
Eingeborenen
eine
: Behauptung, die
Kamelreitertruppe
zu¬
(5 Milliarden) Versicherung liegt zwar im Reichsamt des Innern sammenzustellen
. Ja , kann denn dieses Vorgehen auch
; wäre von einer Kriegsentschädigung
, ist aber vom Bundesrat noch nicht durch die in der
unbezahlbaren Höhe, eine unbe« fertig ausgearbeitet
Algecirasakte
festgesetzte
: gründete ist, die von französischen Staatsmännern
„
verabschiedet worden
Vollmacht
. Es scheint sonach nicht mehr der
und Plan zu
" gerechtfertigt
: Finanzleuten nicht geteilt wird. Ich hoffe zuversicht¬
bestehen
, das Gesetz in der Tagung bis zur Durchführung von Polizeimaßregeln
lich. daß
Pfingsten überhaupt noch zur Beratung zu stellen. werden? Es wird Zeit, daß die französische Regie¬
rung
ihre
lange
angekündigte
Antwort
Aus
endlich einmal
jeden Fall aber dürste die Vorlage demnächst der erteiltl
dieser Friede ei« dauerhafter
[ und segensreicher sein wird, und daß wir der Bürg- öffentlichen Kritik unterbreitet werden
, so daß in den
Asien.
! schäften
, deren wir uns versichert haben, um gegen einen kommenden Sommermonaten den beteiligten Kreisen
ausreichende Zeit gegeben ist, zu allen Einzelheiten die * Die innerpolitischen Verhältniffe in C h i n a drängen
! wiederholten Angriff sicher zu sein, auf lange
Regierung auf der Bahn des Reformwerks rastloS
Zeit nicht Stellung zu nehmen.
! bedürfen mögen." — Acht Tage später wurde
vorwärts. Durch einen Erlaß der Regierung ist jetzt
der
* über die vielumstritteue Frage derZusammen: Volksaufstand in Paris niedergeschlagen
für 1914 geplante Eröffnung des Borparlements die
, und unverzüg- setzung
auf
! lich ging die Republik daran, die
Ersten Kammer für Elsaßden 23. Oktober 1911 angesetzt worden.
wirt- Lot h r i n gder
! schaftlichen und kulturellen Kräftezersplitterten
en ist in den vertraulichen Verhandlungen
des
Landes
zu
? sammeln
. Wenige Jahre nach dem entscheidendenzwischen Reakerung und Parteiführern eine Einigung
zustande
! Kriege hatte Frankreich die finanziellen Wunden
. Danach soll diese Kammer be¬
ver- stehen ausgekommen
i geflen. die er dem Lande geschlagen
sechs Vertretern der Landgemeinden
Die zweite Lesung der Reichsversicherungsorbnungwurde
. Eine nur schmerzt dem
(nach
i noch immer und sie allein läßt diessests und jenseits
Entwurf 3), zwei Vertretern der Handwerks¬
am Dienstag fortgesetzt beim
8 210 (Wochenpflege
).
■immer wieder
kammern(1), vier Vertretern der Handelskammern
Hufnagel lkons.) zog den am Montag begründetenAbg.
(2),
An¬
trag
Irl
im
zurück
,
da
übrigen
ihm
nach
den Vorschlägen der Regierung aus
Bedenken wegen seiner nötigen
starke Zweifel
Klarheit entstanden seien
.
vier
Abg
.
Vertretern
der
Mugdan
(
Städte,
fortschr.
Vp.)
fünf
auftauchen
, daß „dieser Friede ein dauernder und lichen
Vertretern der kirch¬
empfahl freisinnige Anträge zum§ 210. Die
Vorwürfe deS
Gemeinschaften
, einem Vertreter der
! segensreicher
" sein werde. Da8 deutsche Volk und die
Abg. David gegen die bürgerlichen Frauen müsse
er zurückStraßburg und einem des Oberlandesgerichts inUniversität
| deutsche Regierung haben nichts unterlassen
wehen
. Auch sie tun ihre Pflicht als Mütter. 'Die
Kolmar.
,
um
Abgg.
auch
Das
sind
insgesamt
23
; diese letzte Wunde aus dem großen Kriege jenseits der
Mitglieder gegen 18 des Ent¬ Hausmann nat
( .-lib.) und Frhr. v. G a mp (freikons
.)
dazu kämen dann noch ebensoviele vom Kaiser! erklärten sich gegen alle Anträge
i Vogesen vernarben zu machen
. Nach kurzer weiterer Aus, ja, in ungewöhnlicherwurfs;
zu
ernennende Mitglieder
. — Wenn man auch in syrache wurde der Antrag in namentlicherAbstimmung mit
! Weise hat Kaiser Wilhelm im letzten Jahrzehnt fran«
240
gegen
parlamentarischen
63
Kreisen nach den letzten Erfahrungen
Stimmen abgelehnt
; zöstsche Künstler
. Die 8? 210, 210a und
, Gelehrte und Politiker ausgezeichnet,nicht
211 bleiben unverändert
, ebenso unter Ablehnung der üblichen
übergroße Zuverficht hat, so glaubt man doch
s in der leisen Hoffnung vielleicht
, daß sozialdemokratischen
, das ganze Volk mit die Parteien
Anträge die 88 212—217. § 218 er¬
an dieser Grundlage der Verständigung
j dem Gedanken an die unabänderliche geschichtliche
möglicht die Familienhilfe
Tat. Die Sozialdemokraten bean¬
! sache zu versöhnen
. Ein Blick in die Presse Frankreichs nunmehr festhalten werden.
tragten obligatorische Vorschriften
. Abg. Kunert soz
( .)
I zeigt, daß
"Einen recht merkwürdigen Beschluß haben etwa verlangte Mutterschaftsverstcherung
und bezeichnte die
35 Abgeordnete des jetzt durch kaiserliche
der Kommissionsbeschlüssedurch das Plenum Be¬
alle Friedensardeit vergeblich
Verordnung stätigung
als
eine Nichtswürdigkeit
. Als Vizepräsident Schultz diesen
: war. Auch die neue Generation wird in dem Glauben geschlossenen elsaß - lothringischen
LandesAusdruck als ungehörig bezeichnte
,
ausschusses
wiederholte
gefaßt
.
der
Sie
Redner
; aufgezogen
haben
erklärt, daß sie die Bemerkung
, daß ihr Vaterland 1871 von dem deutschen gegen
. Darauf wurde er zur Ordnung gerufen.
die Schließung des Landesausschusses Einspruch
i Nachbar vergewaltigt worden ist und
Auch Abg. Ho r ma n n (fortschr
immer wieder erheben
. Vp.) bezcichnete den Antrag
, die nur erfolgt sei, um der Volksvertretung als
! zeigen Vorkommnisse im Elsaß wie in Lothringen
weit
über
das
Ziel hinausschießend
. Er wurde darauf
daß Schweigen aufzuerlegen
. Zum Schluß wird das Volk abgelehnt
i große Teile des französischen Volkes die geheime ,Hoff. Bei 8 235, der neben den Ortskrankenkassen
, der von der Regierung geplanten Ver¬ Land- , Betriebs- und Jnnungskrankenkassen
j nung nähren, die „verlorenen Provinzen" wiederzu- aufgefordert
vorsieht
, be¬
fassung
energischen Widerstand entgegenzusetzen
! gewinnen
. Die vierzigste Wiederkehr des Friedens. Im antragten die Sozialdemokraten Zentralisation der gesamten
Gegensatz zu dieser Äußerung stehen die Veröffent¬
Krankenversicherung
. Abg. Fegt erfortschr
(
.
j Muffes konnte von der deutschen Regierung nicht
Vp.)
war
besser lichungen der Mehrheit der Blätter. Sie billigen das gegen die Landlrankenkassen
, während Abg. BehrenS
: begangen werden
, als durch den Versuch
, der
(wirtsch
. Vgg.) der vorgeschlagenen Ordnung zuslimmte
Vorgehen der Regierung
, da „der Landesausschuß zu kurzer
. Nach
s Elsaß-Lothringens eine freie Verfassung Bevölkerung
Erörterung wurde der sozialdemokratische Antrag
zu geben
, I sachlichen Verhandlungen nicht mehr bereit war."
gelehnt und einige weitere Paragraphen angenommen. ab¬
#
Der Kaffee - Corner.
Hast du für mich gar nichts?" fragte Joe betrübt.
„Ich versteh
's ja doch auch, mit den Dingerchen um¬ die Rechnung kam. Anfangs hatte er zwar ganz be¬
16J Roman von Cyrus TownSend Brady.
denklich an der Durchführbarkeitdes Kaffee
zugehen;" und er holte gleich zwei Revolver
-CornerS ge(gortteSnun
.)
andern zweifelt
, als Mr. Tillotson ihm aber mitzuteilen für gut
heraus.
„Sehr einfach
, wir werfen all unfern Vorrat gleich Kalibers
fand, was der entscheidende Faktor in dem Geschäft
Tillotson
lächelte.
auf den Markt," sagte Tillotson.
„O gewiß. Auch finde ich, wird's genug zu tun war und er sich durch seine Privatinformationen
„Mer soll das tun?"
dann selbst überzeugte
, däß eine Blockade der brasilia¬
geben
. In dem Augenblick
, wo Cutter zu ver¬
„Cutter natürlich I"
, da waren im Augenblick
kaufen beginnt, wird es eine» Sturm auf seine nischen Hüten bevorstand
„Und wenn er's nicht tut? Mir scheint
seine
, er
, und zwar so, daß er die wiedrr. Man wird ihn, uns, geradezu tot¬ holtenZweifel behoben
auf eigene Faust auch ein klein wenig in diehat sich Bureaus geben
Warnungen
Sache
Mr.
schlagen wollen
Tillotsons vollständig
. Und das könnte uns stören. Du
den
gemacht
."
Wind schlug und er sich ganz auf eigene in
Faust,
, in Cutters Zimmer ein¬ und
„So zwingen wir ihn. Ich habe ihn wiederholt mutzt also die Leute hindern
zwar
in
nicht
zutreten
geringem
,
wo
Grade
,
ich
an
bin.
den
Willst
du
Hausse¬
das tun?"
gewarnt, derlei zu tun. Er sollte nichts sein als
spekulationen beteiligte
. Und nicht nur sein eigenes Geld
„Aber natürlich
. Ich will die Kerls
nur ausschließlich der Makler
Schach
. Hat er sich an seine ballen
hatte er hineingesteckt
, sondern auch jeden Cent, den er
, und wenn uns ganz New Jork in
über
den
Instruktion nicht gehalten
, so ist es seine eigene Schuld. HalS kommt
stch
hatte
ausborgen
können
. Ja , er war sogar
.
Meiner Treu, es ist ja eine Prachtsache,
Er wird den Corner brechen
. Dafür stehe ich dir gut." so eine
weiter gegangen und hatte Depots, die ihm anver¬
Spekulation
. Eine herrliche Sache, Ed, wie traut
„Aber womit willst du ihn zwingen?"
waren
,
angegriffen und zu seinen Zwecken ver¬
Statt aller Antwort griff Tillotson wieder hinten ich sie mir nie besser gewünscht habe."
. Und nun konnte er zweierlei Wege einschlagen.
„Um so besser
, Joe," und er drückte ihm warm wendet
; nach seiner Tasche
, in der er allerdings nicht
Er
konnte
,
entweder
wie
ganz zum Schluffe Tillotson an
die
Hand
.
„Aber
sag
',
find denn die Dinger ge¬ Bertie
; Bertie anzunehmen für gut fand, fein Taschentuch laden?"
Livingstone verraten und verkaufen
, und sich
hatte, sondern aus der er einen Revolver zog, kleiner
als
Preis
dieses
„Pfui, Ed," sagte Johnstone entrüstet
als den zwar, den er zu tragen pflegte
. „Dieses Miß¬ seine. Schwester Verrates Livingstones Einfluß auf
, wenn er auf trauen
bedingen
,
oder
empört
er
mich
. Meine Artillerie war noch
konnte Bertie in
Arbeit war, aber doch immerhin groß genug, um
Verbindung mit Tillotson zugrunde richten, um ihn
, und was mehr ist, sogar einen Waffenpaßimmer
jedes Geschäft glatt zu regeln. „Womit?" sagte er. bereit
Hab'
dann zum selben Zweck wieder aus die Beine
ich genommen
."
' „Damtt l"
zu
helfen. Der letztere Weg nun schien ihm der sichere,
„Wozu denn?"
„Aber kannst du —"
und darum beschloß er, ihn einzuschlagen.
„Na,
ich
dachte mir: besser ist besser
„Ich kann. Der Mann ist physisch ein Feig- so ein
, wenn einen
Cunningham Cutter wußte nämlich nicht, daß
Milliardär von der Wall-Street
i ling. Ich habe ihn wenigstens längst
einmal aus¬ Bertie
als das er- rauben will . .
Livingstone nötigenfalls gerade so ein Schuft
rannt."
Und er lachte und lachte
, und war wie er selber
und hätte nie und nimmermehr
schüttelte
danachE. D. Tillotson nochmals die Hände.
„Ich glaube auch," bestätigte Joe auf Grund seiner
geglaubt
, daß Berste je zu einem so gemeinen
9.
Manöver
Wahrnehmungen.
die
Hand
würde
bieten können
, wie es der VertrauensMr. Cutter hatte sich nach langem Nachdenken
'
„Ich werde mit ihm in seinem Privatkontor allein
bruch
und
der
Verrat
Maklers seinem Prinzipal
, mit Tillotson ehrliches Spiel zu
sein, und wenn er nicht will, so — so werde ich ihn, entschlossen
, und gegenüber ist. Hätte er eines
es gewußt
zwar schon deshalb, weil es vorlünsig machen
, dann wäre die Sache
wie gesagt
, damit zu zwingen wissen
in seinem natürlich anders
."
und von vornherein zu ungunstcn
„Soll ich nicht auch ein klein wenig mittun? eigensten Interesse lag. Und Mr. Cunningham Cutter Tillotsons
gewesen
.
So aber, wie gesagt
machte immer ehrliches Spiel, so lange er
, wußte er's
damit auf nicht
. Und das war schade.
Am 12. Mai 1871 trat Bismarck in den Reichstag
und eS war ein erhebender Augenblick
, als sich die

politifche Rundfcbau.

Deutfcber Reichstag.

mDer

Flammen
. Von dem Publikum wurde, wie jetzt fest- angenommen
Reichstag beschäftigte
, B. habe Unlust zum Militärdienst gehabt.]
«erlauf der Beratung. der ftch am Mittwoch!m weiteren steht
, niemand verletzt.
Neichsverficherungsordnungmit
Der Angeklagte behauptete dagegen
_
-_
Bestimmungen über die Betriebs
, er sei gern Soldat
- und Jnnungskrankengewesen und meinte
wien. Die Sozialdemokraten beantragten
, ein Kamerad müsse ihm dadurch
, die Errichtung
euer Betriebskrankcnkassenzu untersagen
einen
Schabernack gespielt Haber
-, daß er ihm die Platz. Abg. E mmel
\!°V r begründete den Antrag in
Karlsruhe. Großherzog Friedrich von Baden hat Patrone in das Gewehr geschoben habe. Der öffent¬
anderthalbstündiger Rede
und bezeichnete die
liche Ankläger beaniragte wegen
Betriebskrankenkaffenals ein Werkzeug
aus
Anlaß
des
vor
40
Jahren zu Frankfurta. M. er¬ ein Jahr zwei Monate
Selbstverstümmelung
Unternehmer zur Entrechtung der Arbeiter
. Abg. folgten Friedensschluffes allen
Gefängnis und Äersetzuna in die >
» ‘r ef etua n n (nat.«I\6.)
am Feldzug beteiligten zweite Klasse des Soldatenstandes
widersprach dem. Die Betriebs. Der Gerichtshof
Reserveoffizieren und im Osfiziersrang stehenden
M^^ knkaffen leisten mehr wie die
sah die Straftat als nicht erwiesen an
Milstär¬
. Den beamten eine Denkmünze mit dem Bildnis
G'eichZantrag Schultz könne er Ortskrankenkaffen
und
auf
des verstor¬ Freisprechung
nur empfehlen
. Dem benen Großherzogs
, infolgedessen der Angeklagteerkannte
L toJ ^4 Abg. Hermann ssortschr
sofort auS
Friedrich
I.
zugehen lassen
, die auf der Haft entlaffen wurde.
. Vp.) an, verkannte der einen
L°°ch nicht
, daß Mißstände bei Betriebskrankenkaffen
Seite das lebenswahre Bildnis des Großbestehen.
Kö!« a. Rh. Ein Teilnehmer an den
wurde der sozialdemokratische Antrag
, auf der andern die Worte Homers
abgelebnt
, der Herzogs
Dsutzer
trägt: Krawallen
»usgleichZamrag Schultz angenommen
, der BauarbeiterT,wurde von der Strafkammer
. . Die §§ 260—268 „Immer bleibe dir Lob und Ehr und
ewiger
k^ !^I"6skrankenkassen
Nachruhm
.
"
wegen einfachen Landfriedensbruchs zu fünf
)
In dem Begleitschreibenwird hervorgehoben
nach einigen sozialdemoert Mieden in der wurden
Monaten
, daß der
Kommisffo
.issassung
. Nach Großherzog den Gedenktag nicht
l-ned.gung weiterer Paragraphen(bis zum bestätigt
habe Vorbeigehen lasten Gefängnis unter Anrechnung von zwei Monaten Unter¬
8 340) vertagte wollen
suchungshaft verurteilt
, ohne auch derer zu gedenken
. Es handelt sich um den vier¬
,
uch ^das Haus.
die
in
den
ver¬
^
_
antwortungsvollen Stellen den Feldzug 1870/71 in der zehnten der am Deutzer Krawall beteiligten Angeklagten,
der über einen Bauzaun kletterte und ein Stück
badischen Feldzugsdivision mitgemacht
Holz
haben.
Chcatcrbrandm Scimburg.
einem andern Arbeiter reichte
, um damit auf die Schutz¬
leute einzuhauen.
- Das Empire- Palace-

GnpoUtifcber Cagesbertcbt.

Theater in der schottischen
Hauptstadt Edinburg ist durch einen Brand,
der während
^ Vorstellung ausbrach
, zum Teil zerstört worden.
v~3| Feuer wurde auf den Hinteren Teil des
^schränkt
, der zusammenstürzte und acht Gebäudes
den
MnenangehSrigen unter seinen Trümmernvon
begrub.
Zuschauer konnten das Theater verlassen
. . ohne
jemand zu Schaden kam. In wenigen
Minuten
!~ or der ganze
Bühnenraum
einziges Flammen¬
der . Die meisten Darsteller ein
befanden sich in ihren
^dkleideräumen
, und durch die Flammen wurde ihnen
der Weg f»8 Freie versperrt.
Uier den Toten befindet fich der berühmte
Taschen»>eler Laz Lafayette selbst
, außerdem wurden noch dre
pichen von vier Mitgliedern seiner Truvve
.uch LafayetteS Tiere: ein Löwe
, ein Pferdfestgestellt,
und em
§Und
, verbrannten
. Der Taschenspieler opferte
sein
.eben für die Tiere, die er liebte. Er
war bereits
.Muffen
, stürzte jedoch auf die brennende Bühne
zu retten, und kam dabei um. Man zurück,
fand die
fr' ohlsin Überreste der Tiere und neben
ihnen verkohlte
v^ schliche Überreste
, die nunmehr zweifellos als die
j,® berühmten Schauspieler
feftgestellt find.
öa§ Feuer auf der BühueMagikers
ansbrach
, war
zo^ung fast zu Ende. Der Direktor stürzte die Vor«
auf die
^"hne. ließ
Zur Todeserklärung Johann OrthS.
.,
die Nativnalhynme
Vom GerichtSsinat des
und den Feuervorhang herabsenken
Obersthofmarschallamtsin Wien
. DaS ist jetzt
in geheimer
zÄ«kum verließ das Haus in guter Ordnung
beschlossen worden
, daß der seit
mner« dem 12. Juli 18S0^Sitzung
verschollene Johann Orth
^ vier Minuten. Viele glaubten
, der frühere
, daß der Rauch Erzherzog Johann L-albator
, für tot anzusehen sei, da bez,? von Lafayettes Feuerwerk herstamme
wiesen ist, daß er den 21. Juli
.
Auf
der
18S0
nicht
überlebt
^«hne spielten sich jedoch aufregende
Szenen ab. Bekanntlich hat sich der Erzherzog Johann Salvatorhabe.
von
bARche hatten verhindert
, daß der Feuervorhang fich Toskana im Jahre 1888 an Bord des Dampfers„
Santa
v , stanz auf den Boden senkte
" eingeschifft
, um unter dem Namen Johann Orth
, und ein furchtbarer Margherita
eine neue Heimat zu gründen
; seitdem ist er verschollen.
durch die Öffnung fachte das Feuer aus
der Bühne

H
^

Der Löwe,

Hamburg. Bei einem heftigen
schlug der
Blitz in den Bohrturm der mit vielerGewitter
Mühe vor einigen
Wochen abgelöschlen Neuengammer
Erdgasquelle
. Der
Blitz zündete
, so daß der Bohrturm bis auf den Grund
niederbrannte
. Die Erdgasqnelle brennt wieder in der
alten Stärke.
X Erfurt . Mit einem intereffanien Falle
von
Selbstverstümmelung hatte sich das Kriegsgericht zu
beschäftigen
. Angeklagt war der MusketierB. aus
Gotha. Der der Anklage zugrunde liegende
Tatbestand
ist folgender
: Als der Angeklagte Ende Februard.
IS.
in der Kafernenstube den
Mündungsschoner auf sein
Gewehr setzen wollte
, entlud fich die Waffe und die
Platzpatrone zerschmetterte ihm die linke Hand, so
daß
er sofort dem Lazarett zugeführt
^
Die Ursache des Brandes.
werden mußte
. Ent¬
gegen der BehandlungB.s, daß
fjtoiti) amtlich erklärt, daß das Feuer durch
lediglich
Unvorsichtig»
da8
keil Vorgelegen habe
tm,,^fallen einer von Lafayette geschwenkten
,
die Anklage an, daß der
Papler- Musketier fich vorsätzlichnahm
h^ ve auf einen Leinwandkasten verursacht
verletzte
, um sich dem Militär¬
wurde
.
Der
dienste
zu
E " brannte wie Zunder und setzte die Kulissen
entziehen
. Als Grund zu der Tat wurde
in
der letzten Szene „Die Löwenbraut
" verwandt
tn sollte, wurde beim Anblick der
Flammen rasend
tz, versperrte den Ausgang der Bühne
.
Schreckliche
sz^ven spielten fich ab. Lafayette versuchte
wahrKstolich den Löwen fortzureißen
, und kam dabei um.
stürzte in wilder Hast durcheinander
,
h,$ > das Personal in Kostümen und diedie FeuerTheater¬
maler. Diele der Schauspieler
in ihren Kostümen
tukb« Straße. Eine Anzahl flohen
befand sich in den An(y, ®
äUnmettt
; von diesen sind mehrere durch den
überrascht und erstickt worden
. Bier Personen
.en schwer verletzt und mußten ins
Hospital gewerden.
iiwT

Wcx war Tillotson gegenüber der
ehrliche Makler ganze Seele des Geschäftes war. zu melden und jeden
Auftrag sofort ausznsühren
f°en. Gr hatte das Geschäft mit
. Die Situation war so
, die Erregung so
^ du' ck geführt und jetzt, am 31. glänzendem gespannt
einmal an sein Frühstück dachte.groß, daß Cutter nicht
8 Minuten, war die Operation soDezember,
todsicher
rfjjjjtf, daß nichts, aber auch gar nichts— so
Cutter, Drewitt n. Komp, also kontrollierten den
.Mr. Cutter— sie mehr erschüttern konnte
Markt vollständig
, und so kleine Mengen auch ausgeboten
.
Denn
ret Stunden hielt man wahrlich
, sie wurden sofort geschnappt
noch
, und wurden
. Gegen jede Er¬
fron das , dann war der Gewinn,durch
den nicht wartung lief noch kurz vor Schluß ein Schiff ein. Aber
was bedeutete eine Schiffsladung allein?
^vhrstoue und Tillotson einstrichen
Tie war im
,
sondern
auch
stvnz enormer
. Auch seine
Augenblick in Cutters Händen
machten
, und auch für mehr
Mnr nettes Sümmchen aus, Maklerbezüge
aber was er durch hätte das Geld gereicht
.
Aber
es
war gar nicht daran
P' ivottpelrlation noch
, daß noch etwas käme
, das war zu denken
. Mehrere Schiffe
freit, ober weit mehr. verdiente
Das ging in die schwammen zwar mit Kaffee aus London
und waren
» Ät Und ein Traum seines Lebens
gemeldet
,
aber
bei
dem
Sturm
war es kaum möglich
, den er, sie
, daß
Livmgstone
— vor Jahren — zum
vor Abend hier sein konnten
erfien,
und
dann — war's
hm hatte, fortwährend geträumt hätte, wenn zu spät. Die S ' tualion
war
also
tadellos
.
Da
—
traten Johnstone und Tillotson bei ihm ein.
ft Geschäfte nicht so oft
verhindert hätten,
L; Tkeum sah er iw Geistedaran
Ta die Beamten bei Cutter
nun auch in Ersüllung
, Drewittu. Komp,wußten,
£ rrretl-ch war da noch Tillotson
,
mit dem daß Cutter in seinem Privatbureau ganz allein war, und
m schon noch fertig werden
. Eraber
wollte ichou da sie Tillotson und
als die eigentlichen
Wege finden
, ihn wieder um sein Vermögen Stützen des CornersJohnstone
wohl kannten
, so wurden sie
> denn nach der so brillant durchgesührten ohne weiteresm
das
Heiligtum eingelassen
, und die
6e fr& fr
Wichtigste
dazu: Tillotsons beiden Männer malen mit
sehr ernster
, der Situation
nicht enisprechender Miene em.
mfy
' tote das schon manchmal so ist, die Sache
, meine Herren," sagte Cutter sehr höflich,
So, wie fein Mensch hätte ahnen können, wie „Morgen
sich
solchen Leulen gegenüber geziemte
,ekommen
^
, und
würde, und Tillotion selber griff ihn stand aufdaS
.
„Bitte nehmen Sie Platz. Ich hoffe
t ©* "n, wo er am verwundbarsten war:
, daß
Sie
zngeben
, daß wir das Menschenmöglichste geleistet
an
^toäche
, seiner physischen Schwäche
, der Feig- haben. Der Markt ist gecornert
. Wenn die Börse um
drei Uhr schließt
, werden Sie Ihr Kapital wett mehr als
lb°^ orner war also tatsächlich gemacht
. Nur drei verdoppelr haben. Die Börsianer find in
&*.■
?*’$ » aber auch da mußte man auf
voller Ver¬
wirrung
.
der Hut
Nichts kann den Corner mehr brechen
Glien
* "*, der Junior-Teilhaber der Firma, war
—"
„Sie irren," sagte Tillotson mit jener Ruhe, die wir
da»* 0uf der Börse und hatte den Auftrag
, alles, an ihm schon gewöhnt sind.
" verging, sofort an Cutter, der allein
„Ich kann es."
die

Reichendach (Schlesien
). Beim Zuwerfen von
Geldsäcken
, die für die ReichSbank bestimmt
waren,
wurde der Postschaffner Klar von einem
Geldsack an
den Unterleib getroffen
, so daß er tödlich verletzt

sammenbrach.
X Königsberg i. Pr .

zu¬

Ein Vorfall, der eines
nicht entbehrt, hat fich

humoristischen Beigeschmacks
dieser Tage in der Nähe der

Luftschisthalle am Land¬
graben zugetragen
. Der Oberlehrer an
höheren Lehranstalt unternahm in jener einer dortigen
Gegend einen
Morgenspaziergang
, als er von einer Militärpatrouille
angehalten und als der Spionage verdächtig
, aufge¬
fordert wurde
, seinen Namen zu nennen. Obwohl
der
Spaziergänger sofort seine vollständigen
Personalien
und auch seine Stellung angab, schenkte ihm
die
Patrouille, da er sonst keine Legitimatronspapieremit
fich führte
, keinen Glauben, erklärte ihn vielmehr als
verhaftet und brachte ihn nach dem
Charlotten¬
berg. Hier wurden telephonisch die Fort
nötigen Ermitte¬
lungen angestellt
, die die Richtigkeit der Angaben
Sistierten bestätigten und nunmehr seine sofortige des
Frei¬
lassung herbeiführten
. Unterdesien
die Schüler
auf ihren Oberlehrer warten, der mußten
erst
gegen
10 Uhr
vormittags seinen Dienst antreten konnte.
Pilse «. Bei der österreichischen Bezirkshaupkmannschaft in Neusandetz wurden große
Unterschlagungenso¬
wie umfangreiche
aufgedeckt.
Zwei Beamte findMilitärbefreiungsschwindel
sofort entlaffen worden.

Paris . Bei einem Nachtmanöver von
truppen in der Nähe von Dijon lehnten sichLandwehr¬
eine An¬
zahl Soldaten auf, weil sie nach einem sehr
den Tagesmarsch während der kalten Nacht anstrengen¬
Stunden in einem Graben liegen mußten.anderthalb
Dabet
stimmten sie die „Jnternaiionale
" an. Es gelang den
Offizieren nur mit Mühe, durch
Versprechungen
besonoerer Vergünstigung die Ruhe
wiederherzustellrn.
Kiew. 50 Kinder sind hier unter schweren Ver¬
giftungserscheinungenerkrankt
. Die Ursache der Ver¬
giftung konnte nicht festgestellt weroen
. Die
behörden haben über diese eigenartigen Gesundheits¬
Erkrankungen
eine strenge
Untersuchung

eingeleitet.

Kunres Allerlei.
A Ihr Trost. Man hörte einen
furchtbaren
uns darauf daS Klirren
Geschirrs.
Die Hausfrau klingelte heftig zerbrechenden
und fragte das neue
Dienstmädchen
, was passiert wäre. — „Ich bin über
den Teppich gestolpert
, und das ganze Teeseroice ist
heruntergefaüen
." — „O , wie schrecklicht
Hast du
denn wenigstens etwas retten können?"
gnädige Frau, daS Teebrett habe ich in — „O ja,
Sicherheit ge»
bracht
."
s Gefährlich. „Leuteln
, den Sepp, den reizt heut
net, der möcht
' gern raufen, dem hat der Doktor Be¬
wegung verordnet
I"
■“ **
*
Krach

„Ja," lachte Cunningham Cutter, „aber Sie
werben
sich
' s schon überlegen
."
„Gar nicht,
" beteuerte Elias D. Tillotson
,
während
Joe Johnstone nur nickte
. „Im Gegenteil
, wir kommen
deshalb hierher
. Wir wollen den Corner brechen
."
„Mr. Tillotson,
" lachte Mr. Cutter noch immer.
„Wissen Sie auch
, was Sie da sagen
?"
„Vollkommen
. Der Corner muß gebrochen werden
und deshalb kommen wir her. Nicht wahr
, Joe ?"
Dieser nickte schon wieder
. „Jawohl," sagte er dann.
„Deshalb kamen wir her."
„Ja, meine Herren," rief Cutter, dem die
Sache
begann unheimlich zu werden
, „spaßen wir hier oder
was machen wir?"
„Spaßt du, Joe ? Ich nicht."
„Ich auch nicht
."
„Sie wollen also wirklich behaupten
, daß wir —"
„Jawohl, daß wir den Corner jetzt, und zwar
augenblicklich zu brechen wünschen
."
„Ja. meine Herren, das ist ja doch Wahnsinn
„Stimmt," sagte EliaS D. Tillotson und." auch
Zoe nickte ganz beipflichtend
. „Ja , Wahnsinn ist es,
aber—" Und als Tillotson zögerte
, setzte Joe den Satz
in seiner Weise fort: „—'s
ist ja doch viel Spatz
dabei."
„Ja, das begreife
, wer kann. Ich
, meine
Herren,
" rief Cutter, der aufgesprungenwar nicht
und nervös
auf und ab ging.
„Lieber Joe," sagte da Tillotson
, „ich glaube, wir
sind Herrn Cutter von der Firma
, Drewitt u.
Komp, tatsächlich eine Aufklärung Cutter
schuldig
. Du er¬
laubst also, datz ich spreche
."
„Bitte, nur zuI" KL 1«

(Fortsetzung folgt.)

Zentruitt
$>Umin
(Zentrumspartei)
Höchst — Homburg
— llsingen
Ortsgruppe
Sossenheim.

j

Kaninchen
- u. Geflügelzucht„Verein
::
Sossenheim.

Unseren geehrten Mitgliedern und Partei¬
freunde teilen wir hierdurch mit , daß Karten
L 10 Pfg . zum Nassauischen Parteitag , der
am 28. Mai in Höchst tagt , bei unseren
Vertrauensmänner
und dem Unterzeichneten
zu haben sind.
Ferner werden die Mitglieder -Beiträge
(per Monat 10 Pfg .) durch unseren Erheber
demnächst erhoben , der auch zugleich von
den obigen Karten zum Verkaufe mitführt.
Um freundliche Zusage bittet:

von Kaninchen

- Ansstellung
und fweilii

verbunden mit

^ el

IPreisscMesseii
wozu wir alle Züchter, Freunde und Gönner freundlichst einladen.

Das Ausstellungs =Komite.

Der Vorstand.

Eintritt 20 Pfg . Die Ausstellung ist von mittags 12—7 Uhr abends geöffnet.

I . V.: Florentin Gold mann , Kassierer.
Frankfurterstraße 24.

j Maiandacht.

I

Kathol
. Jünglings
-Verein
, Sossenheim.

Sonntag

Morgen Sonntag Uormittag Punkt
ll Uhr Abmarsch vom Vereinslokal mit
der Kapelle nach Lorsbach , wozu alle Mit¬
glieder und Angehörigen eingeladen werden.

Sonntag den 14. d. Alts., vormittags

Turn
-Verein

Nachmittags

9 Uhr , auf der Eschbornerstr.

Abends 8 Uhr im Saale des Gasthauses „Zum

Gesellschaft

bestehend in Musik - und Liedervorträgen , Theater und Verteilung
der Preise an die Sieger des Wett- und Stafettenlaufenssowie Turnens.

derGansiingerschaftdesMain -TannnsGanes in KrUrhein» (Schützenhof
) statt,

Hierauf:
bei gut besetztem Orchester.
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Der Vorstand.

Der Turnrat.

Eintritt 30 Pfennig.

Kassenöffnung

Hauptgottesdienst.

lliehvenicherung
;.
Sossenheim.

Löwen“

den 14. Mai,

wozu wir unsere Mitglieder freundlichst
einladen.
Abfahrt von hier 148 Uhr nach Soden.

(Cantate ) , den 14. Mai 1911.

Donnerstag : Gesangstunde.

I Uhr , findet die

|pgp ”* Hauptprobe

71/«, Uhr.

Da die Maul - und Klauenseuche
in nächster Umgebung neu ausgetreten
i ist, hat der Vorstand beschlossen
, daß
! von einer zweiten Taxation abgesehen
j werden soll. Wünschen die Mitglieder
■Aenderungen in ihrem Viehbestand
, so
! bittet man dies dem Vorsitzenden
>Andreas Fay binnen3 Tage anzumelden,
i
Sossenheim , den ll . Mai 1911.

Kath. Arkeiter-Uerrm.

Der Vorstand.

Morgen Sonntag Nachmittag3 Uhr

Eünl

^ diing

Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder

Drogerie Grüner

1.

Sossenheim , Hauptstraße No. 71

zur

empfiehlt

ordentlichen Generaloersammlnng
auf Montag
den 12 . Mai
1911 , abends
8 Nhr , in das Vereinszimmer
des Gasthauses „Dum Hainer -Kof " dahier ergebenst hiermit ein.
Tagesordnung:
1 . Jahresrechnung
und Bilanz ; 2. Entlastung des Vor¬
standes ; 3. Verteilung des Reingewinnes ; 4. Ergänzungswahlen
des Ausstchtsrats;
5. Sonstige Vereinsangelegenheiten.
Die Jahresrechnung
und Bilanz liegen vom 7. bis 13. Mai im Geschäftslokal
zur Einsicht der Mitglieder offen.
Spareinleger können als Gäste der Versammlung beiwohnen.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1910 ausbezahlt.

Kaninchenu
.Geflügelzucht
Verein
, Sossenheim.
Sonntag den 14. Mai 1911, abends
8 Uhr

im Gasthaus

„Zur

Uose“

J§par « und Hülfskasse,

bestehend in

pulver, Stärke, Putztücheru. Bürsten
zu den billigsten Preisen.
i

ESP SSgSl

Liebhaber

jugendfrischem
schönem Teint

frrstv
. Sanitäts
*" '
Uebung.
Vollzähliges Erscheinen ist erwünscht.

Der Vorstand.

(echt
. Riesenknoll
) Lauch
empfiehlt

jf. Raubtäscbleln.

Das

Kochen
,Braten
n.Backen

anf

rote und spröde Haut in einer Pacht
weiß und sammetweich . Tube 60 Pfg . bei:

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Geber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
. Wohnung entsenden .
"~=

Gaswerk

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada

Gas

Joh . David

Noft , Sossenheim.

Haus , 2 mal 3 Zimmer, Gas,
großer Garten, Stallung, in schöner
Lage, ganz oder geteilt, an ruhige
Leute, welche auf langjähriges Wohnen
sehen
, jetzt oder später zu vermieten.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Höchst
a. 1. SÄ

Gärtnerei: Frankfurterstraße.

Eine 3 -Zimmer- Wohnung und l
Zimmer und Küche zu vermieten.
Ziegelei W. Nicol, Frankfurterstraße.

Kaufet
nichts anderes

mit rosigem
Aussehen
und blendend
gebrauchen nur die echte

Steckenpferd -Lilienmilch Seife
Preis

Mittwoch den 17. Mai, abends8V2 Uhr

und Tomaten in starken pikierten
sdflanzen und bester (Qualität

»ffapdcnfig

mm eines zarten , reinen Gesichtes

35 *2®

EgSGäJ

Der Vorstand.

Sellerie

Bringe mein

eingetr . Genossenschaft mit unbeschr . Haftpflicht.
Franz Bollin II.
K. Kinkel.

komischen Vorträgen , Preisverteilnng
und Tanz
nebst An¬

Prima Sparseifep.Pfd. 29
10 Pfd.
JL 2.80, sowie Perfll Bleichsoda
, Seifen¬

j in Erinnerung und halte mich bei Bei darf bestens empfohlen
. .
Karl Klein , Ludwigstraße I.

Sosienheinr, den 6. Mai 1911.

«familien
-Menü«
wozu wir unsere Mitglieder
gehörigen freundlichst einladen.

1911.

Pfarrer Deitenbeck.

2 Uhr auf dem Spielplatz Frankfurterstrasse:

(Eingetr . Verein .)

Der Vorstand.

, 14 . Mai

Das kath. Pfarramt.

91/2 Uhr

Wett =Turnen.

Sossenheim.

Versammlung
im Vereinslokal.
Die Mitglieder werden gebeten zu dieser
Versammlung vollzählig zu erscheinen, da
der Kruderverrin
Stierstadt
uns mit
seinem Besuche beehren wird.

Ostern

IOV2 Christenlehre.
,,
IIV 2 Taufgottesdienst.
„
Kollekte für Seemannsmission.

Wettlaufen und StafettenSaufen.

Das Kommando.

Morgen Sonntag

nach

Gvang. Gottesdienst.

freiwillige feuerwebr*

nachmittags

2 . Sonntag

7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes; dienst ; 9lj2 Uhr Hochamt ; 1l/a Uhr nach¬
mittags : Maiandacht.
Montag : best. hl . Messe für Anna Port
und Anna Maria Dill geb. Seibel.
l
Dienstag : best. Amt für Willibald
Klohmann.
Mittwoch : best. Jahramt
f. verstorb.
Bürgermeister Johann Klohmann.
Donnerstag : gest. Engelmesse f. Familie
; Watternau und andere.
Freitag : best. hl . Messe zu Ehren der
; immerwährenden Hilfe.
I
Samstag : best. hl . Messe zu Ehren des
; hl . Antonius in bestimmter Meinung.
Dienstag und Freitag abends 7 Uhr

Sonntag den 14. Mai 1911 im Gasthaus „Zur Rose “ :

IX . Lokal

Kath. Gottesdienst.
j

gegen

.

Freundl. 2 -Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör
, Gas, Wasser und Klosett
im Hause, zu vermieten
. Gut &
Kleine3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Stubenrecht
Schöner AopfscüaL mieten
, Cronbergcrstraße.
. Oberhainstraße 29.
und Lattich
Ein für Geschäftszwecke
Schöne3-Zimmer-Wohnung im l. Hans zu niieten gesucht. geeignetes
Heiserkeit, Katarrh nnd UerOfferte
empfiehlt
Stock zu vermieten
. Leonhard Kinkel,: mit Preis an den Verlag dieses Blattes.
srkleimnng, Krampf- n. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden A . Weickert & Co ., Altkönigstr
. 10. Oberhainstraße 43.
j

Wir liefern

Bru
$t-£araiiiellen
mit den „Drei Tannen "'.
not . begl.
Zeugn . v.
Aerzten u.
Privaten
sicheren Erfolg.

5900
_
verbürgen

den

Paket 25 Pfg .. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

| Joh . Dav . No st, Sossenheim.

s

GAS

Familie mit 1 Kind s u cht in einem

ruhigen Hause eine2-Zimmer
-Wohnung
Küche sofort oder später
. Näheres

! mit

im Verlag dieses Blattes.

Leitungen

Eine 2- und eine3-Zimmerwohnung
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Leonhard Noß, Hauptstraße 55.

Kocher
ÜLsiiii peil.

Gasmesser werden , sobald die Anschlussleitung
Konsole vorhanden, unentgeldlich aufgestellt!

Cla ^werk

Möclasd

a . M.

mit

Ml -Vkcktzk
(Formulare ) per Stück 5 Pfennig
!sind im Verlag dieses Blattes zu
j haben.

SosscnhcimcrZcitung
AMchks

J,!. '

smdik(kmto

Wöchentliche Gratis -KriLage: IllnKriertes
Diese Zeitung erscheint rvSchentlich zweimal unö zwar
Mittwochs
und SamstagS
. AbonnewmtSpreis
monatlich 35 Pfg . frei inS Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhamstratze 15, abgeholt.

Siebenter

Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Staatssteuer
für die Monate April , Mai,
Juni wird von Donnerstag , den 18 . bis Samstag,
den 28 . Mai ds . Js . erhoben.
Nach Ablaut
obigen Termins
wird gegen die
Säumigen
das Beitreibungsverfahren
eingeleitet.
Sossenheim
, den 17 . Mai 19tt .
^
Der Gemeinderechner : ^ ay ._
Die neuesten Forschungsergebnisse
über dasWesen
der Maul - und Klauenseuche , und was kann der
Landwirt
tun , um die Seuche von seinen Breyveständen
möglichst fern zu halten?
(Fortsetzung .)
Häufig erfolgt die Verbreitung
der Seuche durch
Gegenstände , die mit kranken Tieren in Berührung
kommen oder von solchen Tieren
stammen . Da
kommt in erster Linie der Milch verkehr
in Be¬
tracht . Wie häufig ist durch die von den Mostereien
weggegeben Magermilch
die Seuche über das ganze
Gebiet einer Molkerei verbreitet
worden ; wein : die
von einem verseuchten Tiere stammende Milch m der
Molkerei mit der anderen Milch vermengt wird , so
kann die gesamte Milch infiziert werden . Daß auch
Häute und Felle die Krankheit übertragen , ist be¬
kannt , es spielt das aber im Jniande
nicht eine io
große Rolle , wie dem Auslande
gegenüber .^ Wir
wissen ferner , daß die Verschleppung durch Zucker,
Heu und Stroh , durch Streumaterial
, durch Futter¬
säcke usw . stattsinden
kann . Wie wunderbar
oft
die Wege der Verschleppung sind , dürfte ein
aus England
beweisen . England , das schon durch
seine Lage geschützt ist, hat rigorose Schutzmaßregetn
gegen Seucheneinschleppungen
getroffen , ^ eit 18 » -.
ist die Einfuhr
von Vieh vom Kontinent nach Eng¬
land verboten , und das außereuropäische
Vieh muß
eine mehrtägige
Quarantäne
auf dem Schiff
stehen . Trotzdem bricht in England immer wieder
einmal
die Seuche aus . Festgestellt ist die Ein¬
schleppung in einem Falle durch Heu , m einem
anderen Falle durch Felle . In Nordamerika
wurde
ein Fall der Verschleppung
festgestellt durch von
japanischen Kälbern stammende importierte Lymphe,
aus der man Pockenlymphe
für Menschen gewinnen
wollte .
^
. ,
Empfänglich
für den Maul - und Ktauensmcheerreger ist in erster Linie das Rindvieh , dann
ie
Schweine , viel weniger Schafe und Ziegen , au
nahmsweise
sind auch Pferde , Hunde und ' Stagen
erkrankt . Bekannt ist, daß der Mensch
insbesondere Kinder , durch den Genuß der Much vo>
an Maul - und Klauenseuche kranken Tieren.
Jedem Tierbesitzer ist bekannt , daß nach E »> r
der Infektion
der Verlauf der Seuche ein gutartiger
ist , nur in seltenen Fällen wird die Seuche bo^arug.
Für gewöhnlich hat inan die Kranken raum zu chandeln , es genügt eine gute diätetische
eg Wenn es einmal vorkommt , daß die Jnftzierung
ich
heftig ist , dann greift allerdings
die Erkrankung
innere Organe
an , und es kann Herzlahmung
er¬
folgen . Auch können an den Fußenden
an
en
wunden Stellen weitere heftige Infektionen emtre e ,
so daß das Schlachten
der Tiere notwendig wird.
Eine oft sestgestellte Tatsache ist, daß Tiere , d e
einmal die Seuche überstanden haben , zum zweit
Male nicht so bald wieder erkranken ; ^ich sage vo^
sichtigerweise nicht so bald wieder . Für gewöhnlich
dauert diese Immunität
etwa drei xiahre , sie
dauern 6 bis 7 Jahre . Es kommt häufig aber auch
anders , man hat gesehen , daß die Seuche schon nach
14 Tagen wieder erneut ausgebrochen
' st- Das m
etwas sehr Wichtiges . Nicht alle Tiere besttzev> also
die gleiche Widerstandsfähigkeit
nach dem Ueberstchen
der Seuche , und wenn man einen 9?uifMuf f)G Q '
eine Reihe von Seuchengängen , dann beobachtet man
die Tatsache , daß die Seuche nach größeren Znvastonen
ein paar Jahre verschwindet , weil die größere Mchrzahl der Riuder immun geworden ist. Wenn dann

UnterhaLtnAßsKLaLL.

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

Mittwoch den 17 . Mai

Ur . 39.

Softcheiin.

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

1911.

eine neue Einschleppung
stattfindet , dann verbreitet
aus dem Kerbholz hat . Er wurde in das hiesige
sich die Seuche nicht so, weil die Rinder zum großen
Arrestlokal
gebracht , wo er des nachts die Wand
Teil noch vom letzten Seuchengang
durchbrach
immun
und durch das Wachtlokal zum Fenster
sind.
Wenn aber 6 Jahre
herum sind , dann sind die
hinaus flüchtete . Trotzdem die Wände des Arrest¬
Rinder zum größten Teile wieder empfänglich , die
lokals mit Cementmauerwerk
und eisernen Stangen
Gefahr der Infektion
ist wieder stärker.
versehen sind , gelang es dem Verhafteten
doch zu
Bevor ich diesen Punkt verlasse , möchte ich noch
entkommen.
auf eins Hinweisen . In neuerer Zeit will man die
— Die Spar - und Hülsskasse
hat in ihrer
Beobachtung
gemacht haben , daß Rinder , die die
letzten Generalversammlung
am 15 . d . Mts . bei der
Seuche überstanden haben , noch in der Lage sind,
Jahresrechnung
und Bilanz - Veröffentlichung
vom
nach Jahren die Seuche zu übertragen . Man müßte
Rechnungsjahr
1910 einen sehr umfangreichen
Ge¬
sich also in diesen ! Falle vorstellen , daß die Tiere
schäftsverkehr
nachgewiesen . Die Barumsatzsumme
innerhalb
des Körpers Erreger
zurückbehaltcn
und
betrug
JL 518,683 .74 und
der
Gesammtumsatz
immer wieder ausscheiden . Wenn das der Fall wäre,
Jl. 1,254,501 .79. Das Kaffenvermögenbetrug Ende
dann hätten wir in den Tieren , die die Seuche über¬
1910 JL 276,157 .08 . Auf Sparguthaben
wurden
standen haben , immer ganz besonders gefährliche
in 1910 angelegt : n ) im Kaffenlokat
cingezahlt
Individuen . Aber ich muß hinzufügen , in keinem
Jl. 52,066 .07 ; b) vom Erheber Sonntags durch
einzigen Falle ist dies bis jetzt wissenschaftlich fest¬
Markenverkauf
erhobeii Jl. 46,771 .50 , zusammen
gestellt . Diese Feststellung
müssen wir verlangen,
Jl. 167,447 .22 . Von Sparguthaben wurde zurück¬
man müßte bei solchen Tieren Speichel nehmen und
gezahlt : für Tilgung auf Darlehen , Kohlen , Zinsen
damit
gesunde Tiere anzustecken versuchen . Die
pp . abgeschrieben Jl. 92,997 .03 . Das gesamte Spar¬
Frage der Bazillenträger
ist nicht ohne weiteres als,
guthaben
bei der Kasse betrug
einschließlich der
gelöst zu betrachten.
Jl. 7607 .43 gutgeschriebenenZinsen Jl 245,795 .24
Tatsache ist, daß die Mehrzahl
der genesenen
(mehr wie Ende 1909 JL 35,332 . 12 ) . Im tausen¬
Tiere für eine längere Zeit immun wird , und es
den Rechnungsverkehr
und Kohlenabsatz ist ein ganz
laßt sich vom wissenschaftlichen Standpunkte
aus
bedeutender
Umsatz verzeichnet .
Ersterer
betrug
hoffen , daß es gelingen wird , künftig die Tiere zu
JL 146,638 .50 und Kohlen wurden 16,411 Zentner
immunisieren , ihnen künstlich einen Schutz gegen die
verkauft . Der Reingewinn
betrug Jl. 1952,19 und
Seuche beizubringen , wie beiin Rotlauf der Schweine.
wird verteilt : 8 Prozent gleich Jl. 1422 .98 an die
Die Bedeutung einer solchen Impfung
hat man nicht
Mitglieder
und JL 529 .21 an den Reservefond,
nur in Deutschland , sondern in allen zivilisierten
welcher von 1904 an die Höhe von JL 6205 .87
Staaten
erkannt , und die Staate
haben besondere
jetzt erreicht hat . Der Kaffe sind angeschloffen : 998
Institute
zur Erforschung
der Maul - und Klauen¬
Spareinteger , 110 Darlehenschuldner , 34 Hypothekeuseuche errichtet , so auch in Preußen . Was ist nun
schuldner , 44 Kreditnehmer
in laufender Rechnung,
das Ergebnis
dieser Forschungen gewesen ? Es ist
246 Genossenschaftsmitglieder
und 393 Kohlenab¬
bisher
nicht gelungen
, ein Schutzmittel
zu
nehmer , zusammen
1825 Conten . Der Vorstand
finden , wie wir es z. B . gegen den Rotlauf der
war in 1910 zu 17 Sitzungen , 12 monatlichen und
Schweine haben . Hinderlich ist zunächst das Un¬
5 unvermuteten
Buch - und Kaffenrevisionen
zuvermögen , den Infektionserreger
zu züchten . Man
sammcnberufen . Der Aufstchtsrat
hatte 5 Sitzungen
ist zwar in der Lage mit dem Blaseninhalt
der er¬
für sich und 4 Sitzungen
mit dem Vorstand
ge¬
krankten Tiere noch gesunde Tiere gegen Maut - und
meinschaftlich
abgehalten
und 4 Revisionen
vor¬
Klauenseuche zu schütze», indem man diesen Impfstoff
genommen . Die
Kasse ist dem Verband
der
in geringer Menge de» gesunden Tieren cinimpft.
naffuuisch - landwirtschaftlichen
Genossenschaften
(Sitz
Aber diese Impfung
in die Praxis
zu übertragen,
in Wiesbaden ) an geschlossen , dem Rechnungsrevisions¬
ist unmöglich , schon aus dem wunderbaren
Grunde,
büro des Verbandes
unterstellt und steht im Bankdaß der Impfschutz
erst nach 5 Wochen eintritt. | verkehr mit der
Genossenschaftsbank
für HeffenKommt man aber mit der Jnfektionslymphe
in den
Naffau
in Wiesbaden
in Verbindung . In
der
Stall , so ist es nicht möglich , den Erreger im Glase
Generalversammlung
wurden
die ausgeschiedenen
zu hatten , und ihn nun dorthin zu bringen , wohin
Herren Josef Kreisch lter und Julius
Noß in den
man ihn haben will . Er gelangt auch anderswo
Aufsichtsrat
wiedergewählt . Die Spar - und Hütfshin und instziert die Tiere mit Maut - und Klauen¬
kaffe kann mit ihrem Geschäftsgang
und Abschluß
seuche, bevor der Impfschutz
eintritt . 1890 hat
des zurückgelegten Geschäftsjahres
wiederum
einen
schon Geheimrat
Löffler einen
solchen Impfstoff
recht erfreulichen Fortschritt
verzeichnen.
„Seraphthin " erfunden ; die Versuche ergaben aber,
— Der Turnverein
hält nächsten Sonntag den
daß dort , wo geimpft wurde , die Maut - und Klauen¬
21 . d . Mts . sein Anturnen . Im Anschluß an das
seuche ausbrach , ste brach früher aus , bevor die ge¬
Turnen findet abends um 8 llhr ein Familien -Abend
impften Tiere Schutz erlangt
hatten . Es hat sich
statt . Das Nähere wird in nächster Nummer
ver¬
ferner herausgestellt , daß , als im Jahre
1906 die
öffentlicht.
Seuche in der Nähe von Greifswald
ausbrach , die
—
Der
Arbeitergesangverein
„ Vorwärts"
Seuche verschleppt worden ist durch das Löfstersche
veranstaltet
nächsten Sonntag
Abend im „Nassauer
Institut
in Greifswald , welches eine Schutzimpfnng
Hof " ein Lieder -Abend . Näheres wird in der Sams¬
erproben
sollte . Das Institut
wurde deshalb ge¬
tag -Nummer
bekannt gegeben.
schloffen und auf die kleine Insel Riem bei Rügen
— Das Sportfest des kath . Jünglingsvereins
verlegt , wo es vollständig abgeschlossen liegt . Daraus
kanri man ersehen , wie eminent die Gefahr
das hier am vergangenen Sonntag abgehalten wurde,
und
wie schwer es ist , den Infektionserreger
war von vielen auswärtigen
Teitnehwern
festzuhalten.
besucht
worden . Ein reges Leben und Treiben herrschte auf
der Eschboruerstraße
beim Wettlaufen , ebenso beim
Turnen auf dem Spielplatz an der Frankfnrterstraße.
Hsffrnhetm , 17. Mai.
Abends fand im „Löwen " ein Konzert statt und
der Schluß der Veranstaltung
bildet der Tanz.
— Gruppenwasserwerk
. In der letzten Komlv. Dem kithol . Arbeiterverein
stattete der
misstonsfitzung des Wasserwerks
wurde der Kauf¬
Bruderverein
Slierstadt
am vergangenen
Sonntag
mann Bernhard
Malter
von hier zum Betriebs¬
ein Besuch ab , wobei es recht vergnügt herging . Nach
leiter des Gruppenwafferwerks
gewählt . Die Her¬
dem die Vereinsangelegenheitcn
besprochen waren,
stellung der zur Entleerung
des Reservoirs
er¬
ging >nan zum gemütlichen Teil über .. Kiaviervorforderlichen Kanalisatiou
wurde der Firma Gräbner
träge
sowie
humoristische
und
komische Vorträge
u . Co . in Kassel ( Zweigbureau
Sossenheim ) über¬
unterhielten die Anwesenden . Gegen Abend nahm der
tragen.
Brudervereiu
Abschied
mit
dem
Bewußtsein
, einige
* Verhaftet und ausgedrochen . Am Sanistag
frohe Stunden
hier verlebt zu haben.
wurde hier ein Manu
verhaftet , der verschiedenes

Blumentage und Armenpflege.
überall wo Kultur und Zivilisation
ihren Einzug
halten , folgt ihnen auf dem Fuße ein unheimlicher Gast:
die Armut . Die Kultur schafft neue Erkenntnisformen,
bahnt neue Erkenntniswege und erweitert auf diese Weise
schnell die Kluft zwischen den Geistern . Die Zivilisation
bringt neue Wirtschaftsformen und schafft ihrerseits die
Derschiedenartigkeit der Lebenshaltung . Im Kampf um
die Lebenshaltung und um erhöhte Daseinsformen sind
die Geschlagenen die Armen . Es gibt nur wenige
Staaten , die ihren Armen unter allen Umständen ein
gesetzlich gewährleistetes

Recht auf Unterstützung
zugestehen . Im allgemeinen überläßt unsre „in sozialen
Bestrebungen fast übereifrige Zeit * diese Fürsorge den
Gemeinden , und diese wieder üben sie aus in Gemein»
schaff mit privaten Vereinen und Gesellschaften . ' Man
ffeht eben auf dem Standvunkt
hervorragender Rechts¬
lehrer . die da meinen : Wenn man den Armen grund¬
sätzlich das Recht auf Unterstützung abspricht , so werden
sie angespornt , ihre Kräfte aufs äußerste anzustrengen,
um ihre Bedürfnisse aus eigener Kraft zu decken. Ander¬
seits aber verstärkt sich der

Trieb der Wohlhabenden zur Hilfe,
weil man erfahrungsgemäß
mit größerem Eifer tut,
was dem eigenem Antriebe entspringt . Das scheint etwas
für sich zu haben , aber man vergesse doch nicht, daß
Wohltätigkeit in großem Stile nur in aller Öffentlich¬
keit (und nur vor dieser) getrieben wird in Festkonzerten,
Festessen Asw ., und daß die wahrhaft Wohltätigen , „die
am Leiden ihrer Brüder mit leiden " , nach keinen äußeren
. und inneren Gründen , nach keinem Schein und keiner
Veranlassung
fragen , weil sie wohltun nach einem
Himmelsschluß .
DaS ist echte Wohltätigkeit
und
Armenpflege , die sich aber schwerlich von Staat und
: Gemeinde organisieren lassen wird . Alle dahinzielenden
Versuche müssen mit Naturnotwendigkeit
scheitern. So
; sucht man denn immer wieder nach mehr oder minder
guten

Ersatzmittel « für die Orgauisatio «,

,
;
i
:
i

die natürlich die direkte, aus warmem Herzen , aus frei¬
gebiger Hand kommende Hilfe bei weitem nicht ersetzen
kann . So sind auch die modernen Blumentage
ent¬
standen , die durchaus nicht überall begeisterter Zustim¬
mung begegnen . Hat doch der geniale Leiter der
„Berliner Zentrale für private Fürsorge *, Dr . Levy,
sich in glänzender Rede gegen die Blumentage in GroßBerlin erklärt . Gewiß , es ist nicht zu leugnen , daß
diese Margueritentage (warum verhunzt man das Wort
auf alle - möglichen Schreibweisen ?) Geld einbringen zum
Frommen der Armen . Aber wenn sie mit einem Pomp
veranstaltet werden , wie einige der jetzt im Reiche geplanten , verlieren sie für die Gebenden wie für die
Empfangenden jeden

ethische« Wert.
: Wenn wir Reiterfestspiele und glänzende Bälle , Künstler; aufzüge und venezianische Nächte „zum Besten der
; Armen " veranstalten , wollen wir doch nicht vergessen,
i daß wir daran teilnehmen (in erster Linie ), weil es zum
: guten Ton gehört , dabei gewesen zu sein, aber wich. tiger noch ist, daß wir nicht vergessen , wie sehr wir
; die Kluft vergrößern zwischen Besitzenden und Armen,
^ die mit starren , freudeleeren Augen auf die rauschenden
1Festlichkeiten schauen. „Wohltun soll dem sozialen Ver- antwortlichkeitsgefühl entspringen . " Das muß auch den
: Blumentagen als Leitsatz dienen , die daher

so einfach wie möglich
gestaltet werden müssen.
Sie sind keine Triumphfeste,
; die wir nach einem Siege über das Elend feiern
; können ; denn schließlich reicht unsre helfende Hand ja
nur an die Oberfläche . Wir sehen nicht die Tiefe , die
i Existenzen birgt , die stützen Herzens Armut und Leid, Sorge
- und Not tragen müssen, weil ihr Schicksal aus mannig¬
fachen Gründen der Welt verborgen bleiben muß . Bei

Der Kaffee -Corner.
17j

Noman

von

CyruS

TownSend
iffortiohimg .»

Brady.

„Mr . Cutter , die Sache steht so," begann Tillotson,
während Cutter nervös auf den Tisch trommelte . „Ich
habe vor einer Stunde
gehört — aber was ich Ihnen
jetzt sage, bleibt streng unter uns — ich habe also
gehört , daß Mr . Bertie Livingsione in seiner Wut,
nns zu bekämpfen , in seiner Angst , in — in was
Sie wollen — kurz, daß er ohne seiner Schwester
Erlaubnis
deren ganzes Vermögen mit in der Sache
verbraucht hat ."
„O, " machte Mr . Cutter , den die Sache doch mehr
interessierte , als er bei seiner Angst und Erregung
geglaubt haste.
„Wenn wir also den Corner noch halten , ist sie
verloren . An ihm liegt mir nicht so viel " — und
Mr . Tillotson knipste dabei mit den Fingern . „Aber
Miß L 'bingstone darf ihr Geld nicht verlieren . Wir
beide , ich und mein Partner , sind nicht darauf geeicht,
Frauen zu minieren . Und deshalb sind wir da und
wollen den Corner jetzt brechen ."
„Aber das ist ja unmöglich, " rief Cutter , bei dem
die Angst jetzt wieder alles überwog . „Sie wissen ja
nicht, was Sie sagen . Wenn Sie das tun , sind Sie
ja ruiniert . Vollständig ruiniert , verstehen Sie denn
nicht ? "
„Sehr wohl . "
„Und trotzdem wollen Sie Ihr ganzes Vermögen
ruinieren ? ! So
bedenken Sie doch I Rechnen Sie
denn Ihr Geld , Ihren Kampf . Ihre Arbeit für nichts?
Den Ruhm , diese herrliche Finanzoperation so wunder¬
bar glänzend durchgeführt zu haben ?
Rechnen Sie
das nicht ? Und das alles wollen Sie mit einem

dem einen heißt es Rücksicht nehmen auf seine Stellung.
Ist er in sozialer Bedrängnis , darf er sich niemand anvertrauen . Ihm kann und wird kein Armenvorsteher
helfen . Bei dem andern wieder gilt es Rücksicht auf
die Familie nehmen .
Auch er muß schweigend, vom
Glücksreigen des Lebens ausgeschlossen , einsam den
doppelt schweren Lebenskampf führen .
Darum sollen
unsre Blumentage
stille Feiertags der Nächstenliebe,
keine rauschenden Feste zu unserm Vergnügen sein.

N. A. v.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
* Das Kaiserpaar
ist mit der Prinzessin Viktoria
Luise in London eingetroffen , um an der Feier der
Enthüllung
des Denkmals für die Königin Viktoria
teilzunehmen.
* Der Reichskanzler hat ein Rundschreiben erlassen,
in dem er darauf hinweist , daß die mit der Verwaltung
der Zuwachs
st euer betrauten Organe vielfach noch
nicht mit dem eigentlichen Veranlagungsgeschäft
be¬
gonnen hätten , obwohl die Ende März erlassenen AusführungSbestimmungen
das Verfahren
genau regeln.
Es sei notwendig , daß alle Amtsstellen , ohne etwa auf
die Verabschiedung der landesrechtlichen Vorschriften über
die Zuweisung des Ertrages an die einzelnen kommu¬
nalen Körperschaften zu warten , unverzüglich das Beranlagungsgeschäft in Angriff nehmen.
* In parlamentarischen Kreisen ist man der Meinung,
daß die Kommission für die elsaß
- lothringische
Verfassungsfrage
trotz der Abstimmung , die sich
mit dreizehn zu zwölf Stimmen gegen den Entwurf der
Regierung erklärte , doch noch einen Weg finden wird,
um dem Reichstage die Aimahme der Vorlage empfehlen
zu können . Verhandlungen in dieser Richtung sind be¬
reits im Gange.
* Ein neues Übereinkommen über Hilfe
in See¬
not, das von 25 Staaten
geschlossen worden ist, ist
dem Reichstage zugegangen.
* Nachdem durch Erlaß des Präsidenten der franzö¬
sischen Republik vom 10 . März d . Js . das früher für
den Eintritt
in die französische
Fremden¬
legion
festgesetzte M i n d e st a l t e r von 18 Jahren
wieder eingeführt worden ist. hat sich der preußische
Ministkr der auswärtigen
Angelegenheiten
mit dem
Minister des Innern
in dieser Angelegenheit in Ver¬
bindung gesetzt, da unter den gegenwärtigen Umständen
Anträge
auf Entlassung
von
R e i ch 8 a n ge¬
hör i g e n, die vor vollendetem 18 . Lebensjahre zur
Fremdenlegion angeworben sind, wieder wie früher bei
der französischen Regierung anhängig gemacht werden
können , sofern solche Gesuche vom preußischen Minister
des Innern befürwortet werden . Auch ist der Minister
bereit , in andern Fällen , wo die Einstellung in die
Legion erst nach dem 18 . Lebensjahre
erfolgt ist, in
eine Prüfung der Frage einzutreten , inwieweit sie sich
ausnahmsweise zu einer Vertretung bei der französischen
Regierung eignen.
* Die vielbesprochene Wahl eines Oberbürger¬
meisters
in S t u t t g a r t hat mit dem Siege des
Kandidaten der geeinigten bürgerlichen Parteien geendet.
Es fielen auf den Kandidaten der Nationalliberalen , der
Konservativen
und
des
Zentrums . RegierungSrat
Lautenschlager
nat( .-lib .) 14888 Stimmen , auf
den Kandidaten
der Sozialdemokraten , Schriftsteller
Dr . L i n d e m a n n , 12 472 und auf den Kandidaten
der Äolkspartei , Oberbürgermeister
Dr . Keck , 3271
Stimmen . Lautenschlager ist somit gewählt . Die Wahl
verlief ohne Zwischenfälle.
Osterreich-Ung aru.
"Nach den amtlichen Erklärungen
ist das Be¬
finden Kaiser Franz
Josephs
ausgezeichnet . Die
Folgen der letzten Heiserkeit sind völlig geschwunden,
so daß der Monarch wieder die gewohnten Audienzen
erteilen kann.

Frankreich.

i

* Die Regierung erklärt in einer Note die Gerüchtes
von einem seit 1902 zwischen Spanien und Frankreichs
bestehenden Geheimabkommen
über Mar okk o,\
wonach im Falle einer Besetzung des Scherifenreiches ;
Deutschland
eine
Kohlenstation am Atlantischen■
Ozean erhalten sollte, als völlig gegenstandslos.
Italien.
* Dem Vatikan nahestehende Btätter bezeichnen die
neuerdings wieder aufgetauchten Gerüchte von einer
Erkrankung
des Papstes
als völlig unzutreffend.

Amerika.

"Den
Wirren
in Mexiko
ist
nun auch ein
Deutscher zum Opfer gefallen .
Der Farmer Katerfeld
wurde , als er seine im Süden der Stadt Mexiko belegene Farm gegen andringende Rebellen verteidigte , er¬
schossen. Es ist nun die höchste Zeit , daß sich die
interessierten ' Mächte eingehend mit der mexikanischen
Frage beschäftigen , um den offenbar ernstlich bedrohten
Fremden Schutz -angedeihen zu lassen.

Deutscher

Reichstag.

Das Haus setzte am Freitag
die Besprechung
der Be¬
stimmungen
der Reichsversicherungsordnung
über die Zu¬
sammensetzung
der
Krankenkassen
fort .
Abg . H e i n z e
(nat .- lib .) erklärte sich für Beseitigung
des größeren Ein¬
flusses der Arbeiter auf die Krankenkassen . Die Sozialdemo - ,
kratie babe die Parole
ausgegeben , die Kassen zu erobern.
(Abg . Geyer
( .) rief dazwischen : Niedrige Verdrehung!
soz
und wurde vom Präsidenten
Graf
Schwerin
zur
Ord¬
nung gerufen .) Redner betonte noch , baß man eine soziale
Wohlfahrtseinrichtung
nicht
einer
Partei
überantworten
könne . Das
Vertrauen
des Volkes zu den Kassen werde
mehr gefestigt werden durch die neuen Bestimmungen . Abg.
Behrens
(
wirtsch
. Vgg .) gab
der Zustimmung
seiner
Freunde zur Vorlage Ausdruck
und betonte , baß im Inter¬
esse einer geordneten
Selbstverwaltung
der Ausschluß
von
Parteirückstchten
geboten sei. Abg . SchmidtBerlin
(soz.)>
warf der Rechten Jnteressen -Politik und verächtliche Heuchelei
vor . Abg . K u l e r s k t (Pole ) warnte
davor , den Sozial¬
demokraten
neuen Agitationsstoff
zu liefern .
Abg . Irl
(Zentr .) warf
dem Abg . Eichhorn
Unterschlagung
wichtiger
Beweispunkts
sozialdemokratischer
Mißbräuche
vor .
(Die
Sozialdemokraten
. begleiteten
die Rede
mit
andauernden
Zwischenrufen
und Gelächter .)
Abg . C u n o (fortschr . Vp .) s
stimmte den Vorschriften
gegen den Mißbrauch
der Kassen
zu . Abg . Heine
( .) bezeichnet « , die neuen Bestimmungen
soz
als einen Gewaltakt . Alle Reichsverbandslügen
seien erfolg¬
los geblieben . Die Sozialdemokratie
kämpfe hier allein für
die Freiheit der Selbstverwaltung
. Nachdem noch Ministerial « :
direktor
Caspar
die
Angriffe
des Vorredners
auf das
Material
der Regierung
zurückgewiesen
und Abg . P o t t - hoff fortschr
(
. Bp .) die Anträge
der Freisinnigen
empfohlen,
hatte , schloß die Erörterung .
Die Abstimmung
ergab die
Annahme der Kommissionsbeschlüsse.
Am 13 . d . MtS . setzte bas Haus
die Beratung
der
Reichsversicherungsordnung
bet den Bestimmungen
über biß
Organe der Landkrankenkassen
fort . Sozialdemokraten
, Fort - schrittler und Polen hatten Streichung
des Paragraphen
be« antragt .
Die Abgg . Fe ' gter fortschr
(
. Vp .), StückleN
(soz .) und K u l e r s k i (Pole ) bezeichneten die Bestimmungen
als ein Ausnahmegesetz
gegen die Landarbeiter . Ministerial » .
direktor Caspar
legte Verwahrung
ein , daß es sich um ein;
Ausnahmegesetz
handle .
Die Aufrechterhaltung
der Bestim - ;
mungen sei die Vorbedingung
für die Einführung
der land¬
wirtschaftlichen Krankenversicherung
. Abg . Ä r n st a d t (kons.) ;
betonte , daß die landwirtschaftlichen
Arbeiter sehr wenig Wert?
auf das Wahlrecht legten . Es könne den Landarbeitern , die;
zu weit vom Wahlort
wohnten , gar nichts nützen .
Dir)
Sozialdemokratie
wolle nur festen Fuß auf dem Lande fassen . )
Gott sei Dank
seien die ländlichen Arbeiter monarchisch ge- sonnen . Nach weiterer Debatte
wurde ß 343 mit 170 gegen)
103 Stimmen , Z 349 mit 179 gegen 96 Stimmen
ange¬
nommen . Als § 365 beantragten
die Sozialdemokraten
, daß)
der Kassenvorstand
verpflichtet
sei, den
Gewerbeaufsichts - )
beamten Auskunft
über die Erkrankungen
zu geben .
Ein)
Abänderungsantrag
Schultz
(freikonf .) - fügte dem zu , daß f
die oberste Verwaltungsbehörde
Näheres
darüber
bestimmen,
könne . Der sozialdemokratische
Antrag wurde mit dem Zusatz,
einstimmig
angenommen .
Überraschend
schnell wurde au « ,
noch der Abschnitt über das Verhältnis
zu den Ärzten und;

„Aber darum
handelt
sich' s doch, nicht, " ries)
Scklage jetzt aufgeben ? Warum ? Um einer Gewissensskrnvel willen , die — verzeihen Sie mir — hart
Cutter in der Wut der Empörung .
„Ich babe doch)
selbst mein ganzes Geld mit hineingesteckt.
an Don QnixotismuS streift I"
Und nichts
Joe nickte. Mr . Cunnigham
Cutter redete sich nur meines , sondern auch das von hundert ., andern ."
„Sooo ? Na , das dachte ich mir, " sagte Tillotson -;
immer mehr
in
feinen
verzweiflungsvollen
Eifer
„Das dachte ich mir , daß Sie mir so einen Streichs
hinein:
„Sie werden und können und dürfen nicht, meine
spielen werden ."
1
Herren . Und wenn
Sie ' s tun
wollen , so ist es
„Ich habe Ihnen gar nichts gespielt . Ich bm offen;
und ehrlich gegen Sie vorgegangen . Ich hätte Sie;
meine Pflicht , Sie
daran zu verhindern .
Es ist
zehnmal verraten und verkaufen können , wen -: ich;
Ihr Ruin . Sie werden zu Bettlern ."
gewollt hätte . Ich habe es nicht getan . Ich habe jede ?
„Mr . Cutter . Sie haben ganz recht , als unter
Ihrer Order erfüllt . . ." ;
Agent zu nns so zu sprechen.
Es ist Ihre Pflicht,
unfern Vorteil nach Kräften zu wahren . Das haben
„Außer der , Ihre Hände bei der Sache ganz aus;
Sie jetzt getan . Sie haben versucht, uns zu retten.
dem Spiel zu lassen . Ich habe Sie zehnmal gewarnt,Aber — es gelingt Ihnen nicht.
Wir wissen alles,
lieber Herr . Ich habe Ihnen gesagt , ich will durch;
und wir ziehen alle Konsequenzen daraus . Der Corner
Privatspekulationen
in meinen Entschließungen nicht ge«/
wird gebrochen und Miß Livingstone muß ihr Ver¬
hemmt sein.
Und ich lasse mich nicht hemmen und ;
mögen retten ."
Sie werden den Corner fetzt brechen."
/
„Aber Ihres , Mann . Ihres I"
„Das werde ich nicht, " rief Cutter ganz außer sich,;
„Um meines handelt sich' s nicht. Meines ist schon
und Mr . Tillotson sah zu seinem Schmerze , daß Mr -;
verloren . Ich gebe Ihnen den strikten Auftrag dazu ."
Cunnigham Cutter aus ganz anderm Stoff gemacht.;
„Ich tu ' s nicht ! Ich kann es nicht tun ."
sei, als der ehrenwerte Herr Reginald Kentigern .
|
„Sie müssen ."
„Beruhigen Sie sich," sagte er darum . „ Sie werden;
eS
tun
."
„Aber wie — wie — wie ? " rief Cutter , und
„Aber wie ? wie ? "
warf einen verzweifelten Blick auf die Uhr.
„Sehr
einfach.
Sie werden Ihrem Vertreter an
„Hier . Durch das Telephon . Gerade wie Sie 's;
der Börse telephonieren , er soll sofort die Verkäufe be¬ damals gemacht haben ."
f
ginnen ."
„Nie ! Wenn Sie verrückt find, " schrie Cutter,"
„Aber Mensch , ahnen Sie denn gar nicht, daß .dem eine Rettungsidee durch den Kopf schoß, „ich
dann die Preise einen Kurssturz erfahren müssen, der — *
bin es nicht. Ich weiß nicht, was ich tue , ich sperre :
„Ich weiß . Trotzdem muß es geschehen."
Sie einfach hier ein, bis es drei Uhr ist."
v
„Dann bin ich ruiniert !"
Im Bureau draußen waren die ganzen Beamten s
„Sie ?
Gar keine Spur .
Ihre Maklergebühren
Cunningham
Cutters , deren Geschick auch ganz von;
sind Ihnen alle sichergestellt, und ich werde Ihnen
dem Geschick ihres Prinzipals
abhing ; denn auch sie)
über die Summe sofort einen Scheck auSstellen ."
hatten trotz des strikten Verbotes ihres Chefs sich allf,'

freie Bahn. Die Lage ist ernst
. Der Geschäfts¬
bltS cfiil «mungen über die Verträge mit Apotheken wegen Die Wagen stürzten die steile Böschung hinab. Zwei wieder
tiuilieferunqsn
^ ^
ertebföt
, wobei Abg. Geck (soz.) Klage von ihnen fielen in den Fluß. Etwa dreißig Menschen verkehr ist fast gänzlich lahmgelegt.
uv-c die Preistreiberei der Apotheker führte
. Man gelangte kamen dabei um8 Leben.
— Bei Kap Charles cm der mexikanischen Küste ist
E
zum8 407._
_ _
_
in der Nacht der Dampfer „Merida" untergegangen.
Das Schiff wurde von dem Frachtdamvfer„Admiral
A Die Mustkliebe der Giftschlange«. Die
Farragut" anaerannt und in zwei Stücke zerschnitten.vielbesprochene Musikliebe der Schlangen verweist der
^Berlin . Die Gattin eineS Arzte» war unter die Die „Merida" sank nach wenigen Minuten. Szenen amerikanische Naturforscher Barnard, auf Grund eigener
^ader eines Omnibusses geraten
. Als man einen m der wildesten Ausrsgung entstanden auf dem sinkenden Beobachtungenan Brillenschlangenauf Ceylon
, in das
,,sc Mhe wohnenden Arzt berbeiholte
, erkannte drefer Schiff. Zahlreiche Raketen wurden abgebrannt
, und Reich der Fabel. Nach seinen Erfahrungen ist die
^.' seinem Entsetzen
, daß die Verletzte seine eigene alle Schiffsboote wurden in dis See gelassen
einzige Wirkung der Musik auf die Schlange die, die
.
Die
" ^t'N

Kuntes Allerlei.

Qnpolitifcber Tagesbericht.
m» war.

Neugier des Rep»
tils zu erregen,
Spannung und dramatischen Oie internationale Hygiene
Ausstellung
in
Oresäen.
die übrigens
?»« dem er
L° heraus reiche Kwilecki
-Prozeß ist.
neben ihm Geh. Rat Lingner(2). Unten: Blick auf den durch jeden lau¬
Hot
, ->n End- Rutschen Gerichte seit Jahren beschäftigt Oben: Ankunft des Königs von Sachsen(1)Haupteingang.
ten
, scharfen Ton
schiede
» kI ^ ll°gangen
. Das Reichsgericht hat ent.
erweckt wird. Die
reitaiR s»jLlfx p 01
®Oberlandesgericht Posen feiner«
Brillenschlange
ftBiffc
?; fp? nfflviffr^ rn ctU&rk s'unas Graf Joseph
streckt den Kopf
de§ Nr!,.r ^ ^ wfenUtel zu Recht führt. Das Urteil
aus ihrer Höhle,
?»ttb bttSn
SanbgeriÄt
» Lissa vom Jahre 1907
wenn sie die
tot* Ä fl3!
le6nb.e/r - daß
Klägerin
mit
di-rd.dieDamit
ist Mayer
der junge
Flöte des
"dkiültig als Grat anerkannt
. — Die Gräfin
Schlangenbe¬
schwörers hört,
in A-rki» »LL Ial '^ Jbro ^03 von ben Geschworenen
aber ebenso auch
stgnd uJl „ 0? der Anklage der Kmdesunterschiebung
beim Klirren
I
teiith
? kL v Mcdrtägiger Verhandlung fteigesprochen
einer Kette oder
feiS }^
Sache nicht mehr erleben
dem pfeifenden
t, ^' eL.dtklumfinttenen
überlebende Kbe
^atteund
hatdiesem
sich nun
end»
Sohn
zugleich
Laut einer durch
Hl
die Luft schla¬
-r~
^WersenM
das jährlich etwa 60 000 Mk.
genden Gerte.
Es scheint
, als
in
Der Be fitz er eines Weinrestaurants
ob sie nur hohe
Dlnn-»X m~:T ie 5"5ezeigt
, daß in seinem Lokal
Töne wahr¬
s»P- k,s " t vöfenraJ BeMcnen würden. Die Behörde
nimmt,denn tiefe
denÄ ® ,au£ daI es sich um eine „Schaustellung
Flvtentöne und
Trommel¬
bestem^ ' s
selbstverständlich als
Klein-Anheim sind etwa 40 Per»
schlagen wirken
auf sie nicht.
iiefe kJL? «rötfhmsSerfdösimmgen erkrankt
, man führt
Zisches zurück
"^ " auf den Genuß verdorbenen Hacke«
« Bor Ge« ;
? rau Schwandtner in Schirwindt erricht. Richter
: !
„Sie
sollen
h?iw Jl et Dage cm Postpaket aus Königsberg
. daS
Ihren LehrlingI
; f<C, f°Äi e^ I?b,ei:ie und die Frau und ihre Tochter
in der un» I
^Cf ^ rletzts
. Unter dem Verdacht
, das Paket ge«
menschlichsten
I
Fleis
»^?
„»urde in Königsberg in Pr. der
Weise geprügeüj
Lgj
^ kanz Müller verhaftet
. Er bestreitet
, mit der
haben!" — An- s
dexÄ ? m15- n Zu haben. In Schirwindt ist auch
geklagter
: „Ach, :
K
Müller
, derder
Vaterverletzten
des in Königs«
der mit
Familie
Herr Richter
, ich etn/ m Hause wohnt und mit ihr in
konnte mit dem .
Menschen nicht;
V4 ^ V CoA 1!tller dem Verdacht
. Mitwisser oder
durchkommen;
^er des Attentats zu sein, verhaftet.
er ist zu dumm,
wh !*V Iu . einem in der Nähe gelegenen
ein wahrer
ulivieb
-s^ t
Hochzeit
, der Tochter des Blumen«
Idiot!" - Richj Vanderelst
in einem geräumigen Zwiebelter:
„Ach was,
f;^ eier;dtzlich
^
flog eine Kugel durch das
Idioten sind
; sich
»
m^ b-e den Bräutigam erheblich im Geauch Menschen,
,
der als der Tat verdächtig fest«
genau so, wie
i°6öerll
^fnklärte ^
, es handle sich um einen
Sie und ich."
ent rFeuoenschuß
, den ein Vorübergehender
s Widerlegt.
worden" ^ C‘
eine Untersuchung eingeleitet
Straßen räuber:
„Wenn
Sie eine
§äÄ ^ ®eine 84 jährige Frau erhob sich in der
-| Bewegung
Lm
rflhäugte
afUZ
" sich
intern
das
Dach des
uud
mitBeit,
den' erstieg
Händen
, immer
fest
machen
, find Sie
ub ™Dachrinne . • Eine Nachbarin rrwachte Offiziere und Mannschaftenhatten die größte Mühe, zu ein toter Mann." — Professor: „WaS reden Sie da
, ist
verhindern
, daß die Boote nicht überfüllt wurden. Die für einen Unsinn! Wenn ich eine Bewegung mache
Ä®
c»
die an.
Schlaswandlerin
und rief
mtsetzt mit chrem sah
Namen
Die Unglückliche
erBoote des Schlachtschiffes
„Iowa* kamen schließlich zur es im Gegenteil ein Beweis, daß ich sehr lebendig bin."
ue von dem Anruf und stürzte einige zwanzig Stelle und konnten sich am Rettungswerk beteiligen.
s Versorgung. Vater: „Es wäre nun schon au
*Hn Hr
." — Sohn: „Ach,
>f hinab, wo man sie mit gebrochenem So gelang es wie durch ein Wunder
, sämtliche 187 der Zeit, daß du dich selbst erhältst
ädel und Rückgrat sterbend aufhob.
du meinst wohl, ich solle heiraten?"
Passagiere zu retten.
8
Schwache
Stunde
«.
„
Die
meisten
Verlobungen
Johannesburg . Die Straßenbahner
, die sich im
.^onuAel.
hiesige Konsulat
Montenegro
DiebenDas
vollständig
geplündertvon
worden
, wobei AuSstand befinden
." — „DaS
, bestiegen am Freitag die auf der sollen auf dem Wasser zustande kommen
er und Kunstgegenstände vernichtet wurden,
Fahrt befindlichen Wagen und brachten den Verkehr glaub' ich, wenn man seekrank ist und sich nicht wehren
frnut . "
iMVM0. «MMCMtU
tt>AMNOT
» MfMh
i»
Kolorado
ist ein entgleist.
Schnell- zum Stillstand. Berittene Polizei schuf den Wagen
w voller Fahrt amStaate
Ufer des
Eaglefluffes
„Und jetzt ans Telephon,
" sagte Tillotson
. „Rusen um gewiß zu sein, daß kein Unberufener die über¬
raschende Order gab. Und der armselige Mensch gab
^Spekulation mitbeteiligt
,
und
alle
weit
über Sie Ihr Privattelephon an der Börse auf. Ver¬ das Signal wirklich.
krüfte hinaus. Denn was konnten sie dafür, langen Sie Drewitt. Wir wollen mit tausend Losen
„Sagen Sie ihm, daß Sie ihm auch eine schrift¬
beginnen
."
nlbrauchte
®öi ne^ut
Hauses sie auch miterfaßte,
" flüsterte der Ingenieur.
feinedesLeute
Sie . . . wollen mich . . . rui . . nieren," liche Order noch geben werden,
also nur hereinzurufen,
und jetzt klingeln Sie ab."
1 v,^en bat,n Johnstone und Tillotson hier ächzte der unglückliche Makler und ging mit schlottern¬ „So,„Mr.
Tillotson,
" sagte Cutter, der vollständig
rst, bis es drei Uhr schlug und sie nichts mehr den Knien todbleich und zittemd zum Telephon hin.
en konnten
. Und darum hatte er blitzschnell „Das tut mir sehr leid. Mer da ich nur die niedergebrochen war, „ich— beschwöre Sie — noch ist
r Taster der elektrischen Glocke gedrückt und . . Wahl zwischen Ihnen und Mtz Livingstone habe, so es Zeit —, noch wird unser Verkauf keine Panik herleider den Unsinn begangen
, den beiden wird mir die Wahl nicht sehr schwer
, überdies hatte voraerufen haben, noch kann alles wieder gut gemacht
, überlegen Sie sich
' s ! Retten Sie sichl
. Das ist mein Corner, nicht werden
M lagen; denn im selben Moment sah ich Sie immer gewarnt
Mündungen zweier Revolver auf sich gerichtet, Ihrer und ich kann damit machen
, was ich will. Nun ? Retten Sie uns ! Ich bitte Siel"
„Seien Sie kein Narr, glauben Sie denn, meine
er ganz entsetzt in seinen Sessel zusammensank. Sind Sie verbunden
?"
'Ansichten wechseln von Minute zu Minute wie Ihre viel¬
chnell
, Joe, spring' hin, schließe die Tür, daß
„Ja," hauchte Mr. Cutter vernichtet.
leicht
. Da irren Sie sich
. Ich weiß, was ich tue,
w herein kann, den hier halte ich schon in
„Gut, so sagen Sie ihm. was ich Ihnen vor¬
sagen werde
. Mer suchen Sie mich nicht zu be¬ und nun setzen Sie sich hin und schreiben Sie an :
, so ,
i einer Schnelligkeit
, die man dem alten Manne trügen. Sie kennen mich nicht
, aber das sage ich Drewitt die Order, den Corner sofort vollständig
, zu brechen
. Er soll jede
kgetraut hätte, war Joe Johnstone mit einem Ihnen, ich ermorde Sie hier auf dem Platze, wenn vollständig wie möglich
füni Minuten taufend Lose anbieten
. Die Preise
i an der Tür, und im selben Augenblick war Sie nicht tun, was ich will."
, verstehen Sie mich?"
tzlüssel auch umgedreht
. Gerade zurecht
. Denn
„Sind Sie Drewitt?" sprach Cutter mit ganz heiser müssen nur so herunterrafleln
„Slber Herr Tillotson,
" begann Mr. Cutter wieder.
rchen Moment drückte der Bankbuchhalter draußen gewordener Stimme ins Telephon.
„Reden
Sie
nicht
,
schreiben
Sie."
aus die Klinke, und als er die Tür ver«
„Ja," antwortete die Person am andern Ende
„Aber das ist gegen jede Börsenregel
."
n fand, klopfte er an.
des Drahtes. „Wer spricht
?"
„Ich pfeife auf die Börse und ihre Regeln. Ich
agen Sie ihm, daß Sir sich geirrt haben,
" flüsterte
„Hier Cutter."
mache
die
Geschäfte
,
die
ich
mache
,
nach
meinen eigenen
„O, Cutter? Ich habe Ihre Stimme gar nicht er¬
.»Daß Sie ihn nicht brauchen
. Zum Kuckuck
i
Regeln. Also, schreiben
."
Sie s ihm, denn weiß Gott, Sie waren der kannt. Was gibt cs ?"
Cutter hätte, er wußte nicht was, für ein bißchen
ue näher als jetzt."
„Der — C . r . . .," aber er konnte nicht
Mut und Courage gegeben
. Johnstone war schon ein
le tödliche Angst lag auf dem unseligen Makler, weiter.
, und er war im Grunde
a« versuchte er zu sprechen
. Er brachte keinen
„Wird es ?" sagte der Ingenieur und setzte dem alter Mann, Tillotson ein kleiner
eraus. Und der Buchhalter draußen klopfte schon Mann den Revolver dicht an die Schläfe.
gewiß stark genug, es mit beiden aufzunehmen
. Aber
Verkaufen
er
fand
den
gehörigen
Mut
nicht
dazu. Seine Hände
,Haben Sie nicht gerufen?"
„Der — Corner— ist ge — brachen.
ztterten
, daß er kaum schreiben konnte
, und als
wtson hob seine Hand und ließ den Hahn knacken. Sie so — fort tausend Lose Kaffee—"
lillotson den „Wisch
" sah, wies er ihn zurück:
orten Sie," flüsterte er wieder,
„WieV
„Nein, nein, das muß anders geschrieben werden
."
ein - ich - Nein. Ein Mißverständnis
."
„Tausend Lose— Kaffee—"
KS
17
% wohl, Herr," antwortete der Buchhalter und
(Fortsetzung
folgt.)
„Geben Sie mir Ihr Privatsignal,
" sagte Drewitt,
>uer Weae.
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Wir liefern
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Leitungen
Kocher

GAS

Das

Xampen.
Gasmesser werden , sobald die Anschlussleitung
Konsole vorhanden , unentgeldlich aufgestellt!

Gaswerk

Höchst

mit

m

a . I.

Kochen
.Braten
u.Backen

VermögensMIanz vom

31. Dezember 1910. m
Sl

— .

Gaswerk

Wohnung

entsenden

.

- -

—

■

Höchst
a. M. L -7L

m

Liebhaber

Grupperurmssermerlt
Sossenheim.

Steckenpferd -Lilienmilch -Seise
5,057
618
17,787
4,724
245,795
220
1,952

Reservefond.
Betriebsrücklage.
Geschäftsguthaben der Genossenschaftsmitglieder.
Schulden in laufender Rechnung an Genossenschaftsmitglieder
Spareinlagen.
Rückständige Fuhrlöhne.
Reingewinn
. . . . .
Summa

der Passiva

.

.

Preis

69
97
33
89
24
77
19

rt Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

Noß , Sossenheim.

Drogerie Grüner

276,157 08

Sossenheim , Hauptstraße No. 71
empfiehlt

- Bewegung:

Stand . Ende des Vorjahres
Zugang .

.

Abgang .
Stand Ende des Geschäftsjahres
Sossenheim,
den 16. Mai 1911.

.

.

Prima Sparseife p. Pfd . 29 4 , 10 Pfd.
JL 2.80, sowie Persil Bleichsoda
, Seifenpuloer , Stärke , Putztücher u. Bürsten
zu den billigsten Preisen.

. 233
.. 22
255
9

Spar
-ti.Biilf
$Ra
$$e
Hauptstraße 113.
Wir ersuchen unsere Genossenschafts¬
mitglieder , welche ihren Geschäftsanteil
voll
eingezahlt haben , ihre Dividenden
von 1910 bei der Kassenstelle innerhalb
8 Tagen zu erheben und diejenige , welche
ihren Geschäftsanteil noch nicht voll ein¬
gezahlt haben , ihre Bücher zur Gutschrift
des Gewinnanteils
vorzulegen.
Sossenheim
, den 16. Mai 1911.

zu besetzen und zwar:

a . Die Stelle eines Maschinist
— Bedienung der elektrisch
Pumpanlage — und
b . Die Stelle eines Rohrmeiste^
Beide Personen müssen schreibkundig ft
Geeignete Bewerber wollen ihre *
suche und Zeugnisse alsbald an den u#
zeichneten Verbandsvorsteher
einsenden . ^
Für beide Stellen ist freie Dieu
wohnung
und entsprechende Besold^'
vorgesehen . Die letztere wird erst bei n
Anstellung festgesetzt.
Sossenheim
, den 16. Mai 191L

Der Verbandsvorsteher
Br um , Bürgermeister.

Sellerie (echt . Riesenknoll ) Lall^
Eine 3 - Zimmer - Wohnung und 1 und Tomaten
tu starken pikierte
Zimmer und Küche zu vermieten .
und
bester (yuaB
Ziegelei W . Nicol , Z-rankfurterstraße . ■pflanzen
1
J"
empfiehlt
Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
im Hause , zu vermieten .
Gärtlierei : Frankfurterstraße.
Gut &
Stubenrecht , Cronbergerstraße.

246

Gj»ar - und Hiilfskassc
eingetr . Genossenschaft
Franz
Bollin
II.

9

I . Raudtascblein.

mit unhesehr . Haftpflicht.
Konrad
Kinkel.

Mkl-Wcktzt

Kleine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Zwei 2-Zimmerwohnungen zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 29.
mieten bei H- Vogel, Kronbergerstr . 5.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 1. (Formulare ) per Stück 5 Pfeich
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬ Stock zu vermieten . Leonhard
Kinkel, sind im Verlag dieses Blattes
mieten. Will).Schmitt , Kronbergerstr .40. Oberhainstraße 43.
haben.

Nochmalige bedeutende Vergrößerung der Abteilung Vamnplllr.
Die denkbar größte JiMSWab! in

vamenßüten
.. .

Der Vorstand.

Bei nur modernster , bester Verarbeitung

Siiiwtiiirfliiii
Wurst

die

siiedri
^ ^ tei
Vr i© § e.
Amgarnieren getragener Hüte raschestens.

frischgeschlachtetes
das Pfund zu 75 Pfennig , sowie

, Riiukrftüten

Dutformen , Blumen , federn , Bändern , Seide etc»

de« 3 « . Mai,

nachmittags von 2 Uhr ab

Aaufhaus Schiff, ELM,

zu haben bei

fieter

Hochstadt,

Mai=Angebot!

Kirchstraße 1.

Radfahrer -Verein
Sossenheim.
Sonntag den 21 . ds. Mts .,
nachmittags

3hg Uhr

anherordentliche Versammlung
im Vereinslokal (Nassauer Hof), wozu voll¬
zähliges Erscheinen gewünscht wird.
Tagesordnung
u . a . Aussuchen der
Anzüge bezw . Stoffe.

Der Vorstand.
Schöne pikierte

Sellerie
-, Lauch
- und Tomaten-

August weickert & Co.
NB . Fahre auch Samstag
morgens
mit Salat und Blumen durchs Ort.

°

®

Danien
Dainen
Damen
Vainen
»j
Danien
Hk
Dainen
Herren
ßW M
Kr |
Herren
Herren
Herren
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Knopfl
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle
für
Jedermann.

Pflanzen
r*7«>Kopfsalat
empfehlen

i

5,133 17
1,150
15 üälL
_
. __
.
.
5,894 96
270
17,765
35,000
72,477 79
46,139 63
90,181 44
Bei dem Gruppenwasserwerk
Soft
2,145 09 eines zarten , reinen Gestchtes mit rosigem heim , das voraussichtlich Mitte Juli d.■■
jugendfrischem Airssehe »» und blendend in Betrieb gesetzt wird , sind zwei Sie"
08
276,157
schönem Teint
gebrauchen nur die echte

Passiva.

frische

Bas

Jl.

Aktiva.
Kassenbestaud.
Geschäftsguthaben bei der Genossenschaftsbank.
Ausstand an Kohlen.
Mobiliar.
Bankguthaben in laufender Rechnung.
Bankguthaben in Depositen.
Guthaben in laufender Rechnung bei Genossenschaftsnutglieder
Darlehen auf Schuldscheine.
Hypotheken.
Zinsenreste.
Summa der Aktiva . .

Mitglieder

auf

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
r ;■

Nächsten Samstag

S'

-Knopf -, Schnür - und Spangenschuhe
, kräftigs Wichsleder 3 .90
-Schniirschnhe
, mit Lackkappen, breite Senkel , Derby -Form . 6 —
-Schnürstiefel
, Chevreau mit Lackkappen, elegant
. . . . 6 .50
-Schnürschnhe
, braun. Chevreau , mit Lackkappen . . . . 7 .50
-Sehniirstiefel , braun Chevreau , mit Lackkappen.
8 .50
-Segeltuchschuhe
2 .65 , Sandalen
3 .35
4.25 , Lastingschnlie
-Schnürstiefel
, . . . 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 6.25, 5.75, 4 .50
-Schnürstiefel
, braun Boxealf , sehr elegant.
16 .50
-Sandalen , mit Lederbrandsohlen.
4.75
-Segeltuclischulie
, braun und schwarz.
3.65
und Schnürstiefel
, 22 —24 2 .25 , 25 —26 2.60 , 27 —30 8 .— ,
31 — 35 8 .50 , 36 —42 5 .—

Steh

hwar cnlia us

D. Heizmaim
sa

Höchstn. M .,

Königsteinerstraße

15.

—'. ‘......‘‘ “ stl

dik

KemjOk

Zoftchem.

Wöchentliche Geatis -Seilage : Illustriertes rinlerhaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementsprerS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainst -rahe 15, abgeholt .

Siebenter
Jahrgaug
.
« erantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag den 20

Ur. 40.
Bekanntmachung«
Die
Bezirksstraße
Höchst -Homburg
soll von
Station
14,1 bis 14,6 zwischen Sossenheim
und
Eschborn unter Anwendung einer Dampfwalze yerllestellt werden und wird daher in der Zeit vo
19 . bis 26 . Mai d . Js . für den durchgehenden
Fuhrverkehr
gesperrt .
^
„ ., . ..
Der Wagenverkehr
ist während dieser Zeit
Rödelheim zu leiten.
Höchst a . M ., den 15 . Mai 1911Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim
, den 17 . Mai 1911 ..
.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Burger me s_Erneuter

Ausbruch
der Maul
Klauenseuche
.
>

- u«d

Es ist amtlich festgestellt worden , daß unter dem
iindviehbestande
des Landwirts
Jakob Wagner,
ier , Hauptstraße 116 , die Maul - und Klauenseuche
usgebrochen ist.
Es wird angeordnet :
. . ..
1. Die Gemarkung
bildet einen Sperrt >ezlrt.
i)ie in diesem befindlichen Wiederkäuer (Rmdviey,
Schafe , Ziegen ) und Schweine
unterliegen
oer
Rallsperre .
,
.
2 . Das Geflügel ist so einzusperren , daß es den
)of nicht verlassen kann.
3 . Die Hunde sind festzulegen .
n.
4 . Das Betreten der verseuchten Ställe ist nur oei
Besitzern, den mit der Wartung und Pflege ^ er ’~ er
eauftragten
Personen und den Tierärzten
gestat e .
5 . Händlern , Schlächtern , Viehkastrierern und aneren in Ställen gewerbsmäßig
verkehrenden ^ c^lone
|1 das Betreten der verseuchten Gehöfte untersag,.
6 . Abgabe roher Milch aus den verseuchten
lösten ist untersagt . Das Verbot erstreckt sich ouch aus
Nolkereirückstände , nicht jedoch auf Butter und ivai .
7 . Die Einfuhr
von Klauenvieh in Sperrvezirre
'hne polizeiliche Erlaubnis
ist verboten . Der y
-andrat
kann die Einfuhr
von Klauenvieh zur: s artigen Abschlachtung unter der Bedingung gesw
>aß die Einführung
auf Wagen oder mit der L*|
'ahn geschieht .
.
. a fterrn
8 . Auch kann mit Genehmigung
des V
)andrats
die Einfuhr von Vieh zu Nutz - uno Ö Q
Zwecken in unverseuchte Gehöfte erfolgen , fall
1
ün dringendes
wirtschaftliches Bedürfnis
vor g.
9 . Ebenfalls kann Ausfuhr schlachtreifen « lauenüehs aus unverseuchten Gehöften des Sperrb z
tusnahmsweise
gestattet werden .
.
.
,
10.

Das

len Sperrbezirk
Sossenheim,

Durchtreiben von Klauenvieh
ist verboten.
den 19 . Mai

ch

1911 -^

__ Die Polizei -Verwaltung

: Brun i^ Burgermeister
Bekanutmachuvg«

.

Am Montag
den 22 . Mai ds . Js .. " Ettags
U Uhr , wird
auf dem Bürgermeisteramt
das
Anfahren
des Schulholzes
vergeben.
Sossenheim,
den 20 . Mai 1911.
Der Bürgermeister . Bru m ._
Bekanntmachung.
taatssteuer
für die Monate April , Mai,
i von Donnerstag , den 18 . bis Samstag,
Jlai ds. Js . etfyoben.
Ablauf obigen Termins
wird gegen die
i das Beitreibungsverfahren
eingeleitet,
nheim , den 17 . Mai 1911.
Der Gemeinderechner : Fay.
ten Forschungsergebnisse
üverdasWesen
l- und Klauenseuche , und was kann der
tun , um die Seuche von seinen Biehländen möglichst fern zu halten?
(Fortsetzung .)
noch die sogenannte Serumimpfung
. Hat
die Maul - und Klauenseuche überstanden,
es in seinem Blute einen Stoff , der es

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Kamst,™
Vormittag (größere am Taaevurberierb
^
«^
kostet die viergespaltene Peti ^ eile oder deren
10 Pfg ./bei
«Ä

1911.

des Knie ' s davon kam . Der Besitzer des Automobils
schützt gegen erneute Erkrankung . Nimmt man nun
Blut durch Aderlaß und gewinnt aus diesem Blute
nahm sich sofort des Kindes an und brachte es
Serum , dann hat man in dem Serum
den Schutz¬
persönlich zum Arzte , der der inzwischen erschienenen
Mutter und dem Autofahrer
stoff , mit dem man andere Tiere dadurch schützen
versichern konnte , daß
kann , daß man ihnen eine geringe Menge in das
die erlittene Verletzung des Kindes nur eine leichte sei.
Blut einspritzt . Man
hat zunächst .versucht , das
— An Ausflügler
! „Hinaus ins Freie !" Das
Schutzserum von Pferden zu gewinnen ; sie können
ist nun für Jung und Alt die Losung . Aber eines
das meiste Serum
liefern , aber es hat sich gezeigt,
bitten wir zu beherzigen : Schont und schützt die
daß das Pferd ungeeignet dazu ist , weil das PferdeNatur . Es kommt allen zugute , wenn sich draußen
blut sich zu sehr vom Rinderblut
unterscheidet.
alles in ungestörter
Entfaltung
und unverkürztem
Schweineblut
verträgt
sich besser mit Pferdeblut,
Maße entwickeln kann . Darum
seit maßvoll
im
so daß man Schweine
mit Serum
aus Pferdeblut
Pflücken von Blumen , reißt keine Wurzeln
oder
schützen kann , abeb der Schutz dauert nur 14 Tage
Knollen aus . Seltene
Blumen
laßt unter
allen
und das Serum
ist sehr teuer , deshalb hat man es
Umständen
stehen , damit sie nicht vollends
ver¬
auch bei Schweinen nicht praktisch angewandt . Da¬
schwinden . Verstümmelt nicht Bäume und Sträucher
gegen ist festgestellt , daß man mit Blutserum
von
durch Abreißen von Zweigen . Zertretet
nicht Wiesen
Rindern ein anderes Rind immunisieren
kann , man
und Felder . Die Tierwelt laßt in Ruhe . Das Lied
braucht aber dazu 100 — 200 Gramm , mit einem
des Vogels , das Rascheln der Eidechsen im Grase,
Liter Blutserum
kann man vielleicht sechs andere
der schwebende Flug des Schmetterlings , sein AufRinder schützen. Wieviel Tiere müßte man nun
und Niederflattern
auf dem blumigen
Wiesenplan
haben , um hunderte oder gar tausende Rinder zu
erfreuen Auge und Gemüt eines wahren
Natur¬
schützen, und dabei hält dieser Schutz nur 14 Tage
freundes , und solche Freuden
wollen wir uns er¬
an . Nun gelingt es wohl , den Impfschutz
aufs
halten . Wo ihr einen einladenden
Ruheplatz
ge¬
neue immer wieder zu verlängern , und so könnte
funden habt und euch stärkt mit Speise und Trank,
man wohl , wenn die Maul - und Klauenseuche aus¬
da streut kein Papier umher , zerschlagt keine Flaschen
bricht , in der nächsten Umgebung einen Kreis von
und Gläser ; mancher Unfall ist daraus schon ent¬
Tieren bilden , die nicht mehr empfänglich sind . Man
standen . Wenn ihr weiterzieht , soll die gastliche
versucht das jetzt in Preußen
mit dem von der Insel
Stätte
nicht nur für euch einladend
gewesen sein,
Riem gelieferten Serum , aber ohne weiteres leuchtet
sie soll es auch bleiben für andere . Wandert fröhlich
ein , daß dazu eine so große Menge von Serum,
durch Täler und über Berge und macht die Augen
nötig ist , daß man viele Tiere präparieren
müßte,
auf . Freut euch an der Farbenpracht , Fülle und
die ihr Blut liefern , um ihre Genossen zu schützen.
Mannigfaltigkeit
der belebten Natur , an den oft
Dazu kommt noch , daß man auch bei der Impfung
einzig schönen Landschaftsbildern . Mit vielen neuen
veterinärpolizeiliche Maßnahmen
nicht entbehren kann,
Erkenntnissen
und in dem Bewußtsein , an einer
weil nicht jedes Tier , was die Seuche überstanden
hohen Aufgabe , an der Erhaltung
der Schönheit
hat , Schutzstoff in sich enthält . Wir haben aber zur¬
der Natur
mitzuwirken , werdet ihr hochbefriedigt
zeit kein Mittel , um das Maul - und Klauenseucheheimwärts
ziehen.
Serum daraufhin
zu prüfen ; es ist bekannt , wie
— Die Ergebnisse
der Blumentage
. Gegen
sorgsam andere Sera
geprüft und bei Unbrauch - i 11/ 2 Millionen
Mark sind der klingende Erfolg der
barkeit ausgeschieden
werden . Das
geht bei der I
Blumentage
der letzten zwei Wochen in Deutsch¬
Maul - und Klauenseuche
nicht , weil wir keinen
land . Es brachten in den letzten vierzehn Tagen die
Maßstab
haben , um die Wirksamkeit
zu prüfen.
Blumentage
von Dresden
über 200,000
Mark,
Dann kann es zu leicht Vorkommen , daß man mit
Darmstadt
30,000 Mark , Wiesbaden 50,000 Mark,
Serum
arbeitet , das wirkungslos
ist . Wir haben
Frankfurt
a . M . 80,000 Mark , München 200,000
also von der Schutzimpfung
zunächst
nichts
Mark , Flensburg
25,000
Mark , Bremen 71,000
zu erwarten
, und sind deshalb
darauf
an¬
Mark , Stettin
gegen 100,000 Mark , Halle a . S.
gewiesen , die
veterinärpolizeilichen
Maß¬
50,000 Mark , Osnabrück 42,500 Mark , Offenbach
nahmen
zur
Abwehr
der
Seuche
aufrecht
a . M . 40,000
Mark , Magdeburg
50,000
Mark,
zu halten.
Zwickau 44,000 Mark.
Ich will nicht näher eingehen auf diese Maß¬
— Die Taunusbahn
viergleisig . Der viernahmen , aber den Appell an die Landwirte
richten,
gleistge Ausbau der Taunusbahn
vollzieht sich ganz
daß sie diese Schutzmaßnahmen
stets als in ihrem
allmählich , und naturgemäß
fängt er an den einstigen
eigenen Interesse
liegend betrachten . Diese Maß¬
beiden Endstationen
der Bahn
in Wiesbaden
und
nahmen sind begründet auf vieljährige Erfahrungen,
Frankfurt
an . Seit einiger Zeit ist die Taunusbahn
und wenn da auch einmal Maßregeln
getroffen
zwischen
Wiesbaden
und Biebrich -Ost viergleisig , in
werden , die sich aus dem gegenwärtigen
Gesetz nicht
absehbarer Zeit wird sie es auch zwischen Frankfurt
ganz rechtfertigen
lassen , Maßnahmen , die schon
und
Höchst
sein
.
Wie
bekannt , wird der viergleisige
etwas vorgreifen
und sich nur begründen
lassen
Ausbau der Taunusbahn
auf der ganzen Strecke seit
durch das neue , erst noch in Kraft tretende Gesetz,
Jahren
als notwendig hingestellt . Bis Höchst wird
dann müssen sie das ertragen in der Ueberzeugung,
er früher oder später sicher kommen müssen , ebenso
daß es lediglich zu ihrem eigenen Vorteil gereicht.
wie er sich von Biebrich -Ost bis Kastel dank des zu¬
Aber über diese Maßnahmen
hinaus kann der
nehmenden Verkehrs langsam vorbereitet . Speziell
einzelne Besitzer Vorkehrungen treffen , um die Seuche
der Güterverkehr
läßt sich im Sommer , wo die
von seinem Gehöfte fernzuhalten . In
dieser Be¬
Hauptstrecken
unserer Gegend stark überlastet
sind,
ziehung wird viel zu wenig getan . Alle Maßnahmen
nur mit den größten Schwierigkeiten
durchführen.
basieren auf der Eigenart
des von mir geschilderten
Infektionserregers
, es sind logische Schlüsse , welche
die Wissenschaft auf die Praxis
anwendet.

Hirn dem Gericbtsfaal

Lokal-]Vacbncbten.
— Von einem Auto überfahren
wurde am
Donnerstag
hier auf der Hauptstraße
ein 2 % Jahre
altes Kind . Dasselbe
wich zunächst dem in sehr
langsamen
Tempo
fahrend
Automobil
aus , ver¬
schwand hinter einem Backsteinwagen
und lief in
demselben Momente
als das Auto
den Wagen
passierte zurück und in das Auto hinein . Dem
Umstand , daß das Automobil
so langsam fuhr , ist
es zu verdanken , daß das Kind mit einer Quetschung

— Höchst a . M ., 17 . Mai . (Schöffengericht .)
Die bei den Wasserleitungsarbeiten
auf der Straße
liegen gebliebenen Eisenabfälle
haben einige Schul¬
knaben an die Händlerseheleute
D . in Sossenheim
verkauft . Hierdurch sollen sich die Knaben des Dieb¬
stahls schuldig gemacht haben . Das Gericht ist der
Ansicht , daß die Knaben nicht die zur Strafbarkeit
erforderliche Einsicht besessen haben und spricht sie
deshalb
frei . Den gleichen Erfolg
hat der Ehe¬
mann D ., dagegen wird die Frau D . wegen Hehlerei
zu 2 Tagen Gefängnis
verurteilt.
Heute liegt ein Prospekt der Fa . Gebr . Baum -Höchst bei.

r-
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Londoner Katfertage.

Landeshaushaltsetats
von Elsaß -Lothringen für das
Rechnungsjahr 1911 die Zustimmung erteilt.
*Die Reichstagskommisfion
für die Reichsvrrstche«
rungsordnung
erklärte sich mit der Vertagung
der
Beratung
des Entwurfs
für die A u f h e b u n g des
Hilfskassengesetzes
auf
Antrag der Sozial¬
demokraten einverstanden . Diese haben sich bereit er«
mit dem Eini ländern aufgefallen, die Gelegenheit hatten, die beiden klärt , die Reichsversicherungsordnung
führungSgesetz bis Pfingsten
erledigen
zu helfen,
i Monarchen zu beobachten .
Daß der König in seiner
eine Verschleppung der Beratungen
sei ihrerseits nicht
; Begrüßungsrede
in freudigen Worten seine Genug«
beabsichtigt.
, tuung
darüber
aussprach ,
gerade
den Deutschen
* Der Kommunallandtag
deS Regierungs¬
) Kaiser als Gast bei sich zu sehen, hat den Eindruck
bezirks
Wiesbaden
hat die Winzervor¬
- noch erhöht , daß diese beiden Herrscher einander sehr
lage
einstimmig
angenommen
.
Nach dieser Vorlage
>nahestehen und verstehen .
Man legt allgemein dies em
soll der Bezirksverband
ebenso wie der Staat
zur
Besuche eine
Linderung der Winzernot in den Kreisen Rheingau und
besondere politische Bedeutung
St . Goarshausen ein zinsfreies Darlehen in der Höhe
bei . „ES geht etwas vor *, sagte man sich, und knüpfte
von 1150 000 Mk . zur Verfügung stellen .
Dieses
' daran
allerlei Vermutungen
politischer sowie auch
Darlehen wird nach drei Freijahren in 12 Jahresraten
' andrer Natur . Die Beliebtheit des Kaisers in Eng«
zurückgezahlt , unter Abzug von 15 Prozent , die den
! land bekundete stch, wo immer der Monarch fich sehen
Winzern überlassen bleiben.
' ließ , in nicht mißzuverstehender Weise . Wo das Volk
Schweden.
: des kaiserlichen WagenS ansichtig wurde , kam eS zu
* Die beiden Kammern haben dem Handels¬
i ebenso herzlichen als
geräuschvollen Kundgebungen.
vertrag
mit Deutschland
ohne Debatte zuge¬
>.BiS spät nachts , alS die königliche und kaiserliche
stimmt.
S Familie mit den andern Gästen in den hellerleuchteten
Portugal.
■Räumen deS Buckingham -Palastes tafelten , umschwärmte
* Immer wieder flammt der heimliche Kampf zwischen
i eine große Menschenmenge das Schloß und das dicht
Republikanern
und Monarchisten
bald hier,
davor befindliche Denkmal
der
Königin Viktoria.
bald dort im Lande auf .
Daß die monarchistische
König Georg ließ nachts die Ernennung des Deutschen
Idee
in Portugal
noch immer eine stattliche An¬
i Kronprinzen zum Obersten des 11. Husaren
-Regiments hängerzahl hat , beweist die Entdeckung eines monarchi¬
bekam .tmachen . — Von besonderem Glanze war die
stischen „Kriegslagers " in Braga , wo allein zweihundert
Jeff Vorstellung
Fahnen mst den monarchistischen Farben beschlagnahmt
wurden.
[ in dem weltberühmten
Drury -Lane -Theater , das in
Balkanstaate
».
s einen Schmuck von schimmernder Seide und duftenden .
* Zwischen dem König Peter
von Serbien
und
i Blumen gekleidet war . Auf dem eigens zu diesem
der
Volksvertretung
,
der
Skupschiina
, ist anscheinend
i Zwecke gemalten Vorhang sah man König Georg zu
Frieden
geschlossen
worden
.
Nach
schier
endlosen
1Pferde
in der Uniform des englischen Feldmarschalls,
Debatten hat das Parlament die Vorlage betr . die Be¬
i das Gesicht dem Deutschen Kaiser zugekehrt . Beide
züge der Kinder des Königs bewilligt . Damit ist eine
^Monarchen begrüßen stch. über ihnen erscheint eine
Grundlage
geschaffen worden , die geeignet erscheint,
! allegorische Figur im Begriffe , die Häupter der beiden
auch andre noch strittige Fragen friedlich zu erledigen.
»Monarchen mit Kränzen zu schmücken. Dieberühmtesten
Amerika.
s Schauspieler und Schauspielerinnen Englands haben in
* Das
Staatsdepartement
der Ver . Staaten
lider Aufführung des Stückes „Money " mitgewirkt , das
hat der englischen und der ftanzösischen Regierung durch
s bereits vor 27 Jahren einmal auf Befehl der Königiu
deren Botschafter in Washington
den Entwurf eines
» Viktoria in Gegenwart deutscher Gäste aufgeführt worden
allgemeinen
Schiedsgerichtsvertrages
fift . Alle numerierten Sitze für die Vorstellung waren
als Grundlage für Unterhandlungen
über den Abschluß
i- längst ausverkauft , nur die Galerie war dem Publikum
bauernder Verträge unterbreitet . Fragen , die die natio¬
lnoch zugänglich . Deshalb
begannen fich bereits am
nale Ehre und Lebensinteressen berühren , werden nach
ßTage
vor der Vorstellung Leute mst Stühlen
und
diesem Entwurf (im Gegensatz zu der bisherigen Ges Proviant einzufinden , und gegen Abend stand schon eine
pflogenheit ) ebenfalls einem Schiedsspruch unterworfen.
s lange Reihe von Kunstenthustasten und Leuten , die über: all dabei sein müffen , vor der Galerie in Reih und - Im allgemeinen soll der Haager Schiedsgerichtshof über
die Streitfragen
entscheiden.
In besonderen Fällen
. Glied . Viele von diesen haben vierundzwanzig Stun«
sollen besondere Kommissionen mit der Entscheidung be¬
siden gewartet , ehe fich ihnen die Tür erschloß.
; traut werden.
Alle Londoner Zeitungen beschäftigen sich eifrig mit
; dem Besuche Kaiser Wilhelms in der englischen Hauptf stadt . Sie nennen übereinstimmend die Zeit des Aufi «vthalts des Kaisers in Londons Mauern die „ Lon. doner Kaisertage *.
DaS ohne Zweifel sehr herzliche
: Verhältnis
zwischen Kaiser und König ist allen Eng«

politische Rundfcbau.
Teutschlauv.
!
^Kaiser
Wilhelm
wird
die Rückreise von.
; London über Holland machen , ohne jedoch, wie einige
! Blätter berichten , der Königin
Wilhelmina
im
I Haag einen Besuch abzustatten.
* Der Besuch des deutschenKronprinzen»
Paares
am Zarenhofe
wird
von der Peters«
i. burger Presse eingehend besprochen
. Man gibt allgemein
l der Ansicht Ausdruck
, daß dieser Besuch nicht nur ein
Beweis für die guten Beziehungen der Herrscherhäuser
i' sei, sondern , daß er vor allem auch zeige , daß „beide
>Völker auf dem Wege zu einer alle Jntereffen umfassen: den Verständigung sind ."
"Der
Bund
es rat hat
der Vorlage betr . den
' Handels « und Schiffahrtsvertrag
zwischen dem deutschen
; Reiche und Schweden , sowie der Vorlage betr . die Be- schlüsse des Landesausschusses
zu dem Entwürfe des
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Brady.

Und Mr . Cutter schrieb die Order noch einmal.
„Ja . die geht ."
Und Tillotson
ließ
sie durch Cutter in ein
Kuvert tun.
„So, * sagte er . „Jetzt , Joe , bist du so freund¬
lich und übergibst drauken den Brief . Er soll sofort an
Mister Drewitt zur Börte . Wie heißt der Buchhalter,
der das bei Ihnen besorgt ? "

teufet .*
"Gut . Also Mister Reufer soll gehen , und du,
Joe , bleibe draußen , setze dich dicht vor die Tür .
Ich
i fürchte, wenn wir auf der Börte verkaufen , stürmen
i sie un § hier die Bureaus . Schlage du den Sturm
j dann ab .
Lasse niemand herein und gib keinem
Menschen eine Erklärung .*
„Außer mit dem, * sagte Joe und zeigte seinen
Revolver . Dann steckte er ihn wieder ein und ging
mit dem Brief hinaus . Jetzt fing der Spaß an , das
sah er schon kommen. Und er freute sich schon ganz
unbändig darauf.

10.
Ter
alte Johnstone
setzte fich bequem in einen
Stuhl , der in dem breiten Gange stand , der längs des
Bantbureaus
hin zu dem Privatkontor des Chefs führte.
Und zwar dicht an die Tür.
Tillotson
und sein Makler saßen drin , einander
dicht gegenüber , und der unglückliche Cutter machte
wiederholt , die verzweifeltsten Versuche, Tillotson in ein
Gespräch zu verwickeln , um
dessen Aufmerksamkeit
dadurch von dem abzulenken , was er tat oder vielmehr
nur tun wollte . Denn jeder Versuch erwies sich als

* Die Wirren
in Mexiko
scheinen
fich ihrem
Ende zu nähern .
Nach den Berichten amerikanischer
Blätter hat Präsident Diaz stch
endlich entschlossen,
seine Abdankung
zu unterzeichnen .
Damit wären
die Wünsche der Rebellen erfüllt . Auf die Entschließung
des Präsidenten dürfte e8 nicht ohne Einfluß geblieben
sein, daß sich der d e u t s ch e G e s a n d i e in Mexiko
beschwerdeführend an das mexikanische Ministerium des
Äußeren gewandt hat , weil Leben und Eigentum der
Deutschen in Gefahr fei.

Verfassungsreform , die Reichsversicherungsordnung
und
Marokko gesprochen .
Gesetzt den Fall , der Monarch
hätte nach Kenntnisnahme
der Lage in der Tat die
Hoffnung auf Schluß
der Debatte
geäußert :
soll
dem Monarchen
versagt
sein zu wünschen , was
Tausende von Staatsbürgern
erwünschen , daß nämlich
endlich Schluß gemacht wird mst den Gerüchten , di«
von einer
Verwirrung
in de « rettende » Kreise « ,
von einer Hoffnungslosigkeit der Regierung im Hinblick
auf die Wahlen und von der Aussichtslosigkeit reden,
die ein Merkmal aller vom Kanzler stammenden Gesetz'
entwürfe sei ? Jst ' s nicht endlich einmal Zeit , daß bi*
Mär von einer Kanzlerkrise , von einem Nachfolger mit
gevanzerter Faust , von dem starken Mann aus der
öffentlichen Debatte verschwindet ? Gewiß ist es offen¬
kundig , daß innerhalb der Parlamentskreise
und in
großen Schichten deS Volkes ungewöhnliche Meinungs¬
verschiedenheiten über die elsaß -lothringische Frage und
über manche Bestimmung der Reichsversicherungsordnung herrschen . Aber
die Lage ist nicht so trostlos,
daß in der Regierung Verwirrung herrschen müßte , denn
man weiß ja schließlich, daß nach langem Handel end¬
lich doch eine Verständig »» « zu erzielen ist. ES liegt
aber in der Art mancher Politiker , daß sie sich nicht
wohl fühlen , wenn sie nicht auf hie Verhäüniffe in
ihrem Vaterlande wettern können . Immer wieder weisen
sie auf das Ausland
(und besonders auf Frankreich
und England ) als Vorbild hin und verschweigen ihren
kritiklosen Anhängern , daß sich das politische, wirtschaft¬
liche und gesellschaftliche Leben in jenen Ländern unter
wesentlich andern Verhältnissen entwickelt hat und fortentwickelt als bei uns.
Die Nörgler
verstehen den (von niemand bestrittenen ) innerpolftischen
Zwist für ihre Zwecke zu nützen .
Im Gegensatz zum
Ausland , wo auch nach schweren inneren SiifMt (nach
dem Eisenbahneraufsiand in Frankreich , nach den dem
Oberhaus feindlichen Wahlen in England ) alle Faktoren
wieder Zusammenwirken , um dem Vaterlands
segens¬
reiche Arbeit zu leisten , wird bei uns der Zwist künst¬
lich vergrößert , wird die von wahren Vaterlandsfreunden
angestrebte
Versöhnung
der widerstreitenden
Jntereffen
unmöglich gemacht, um für die Wahlzeit die Erregung
der Massen zu schüren, um die Verbitterung der Meng«
wach zu halten .
Wenn wir schon vom Auslande in
politischen Dingen lernen wollen , so sei es in erster
Linie das Bestreben , die Schwächen heimischer Einrich¬
tungen , die Fehler der Verwaltung vor dem Ausrande
zu mildern , anstatt fie ins Maßlose zu verzerrenDarum ist es gut , wenn einmal das Wort „Schluß der
Debatte " rrtöm , gleichviel, ob Kaiser Wilhelm es sprach
oder nicht. Es ist genug geredet , laßt endlich Taten
sehen.
Das Volk hofft , daß ans dem Streit
der
Meinungen , daß aus dem endlosen Wortgefecht sich
endlich die Tat löst, die dem inneren Frieden den Weg
ebnet .
Wöstmann.

Deutfcber

Reichstag.

Wieder einmal tobt der Streit der Meinungen um
ein angebliches Kaiserwort .
Der Monarch soll, wie
man erzählt , in vertraulichem Kreise geäußert habendes
sei Zeit , daß man zu den innerpolitischen Wirren Schluß
der Debatte
erkläre .
Der Kaiser hatte vorher mir
seinem Kanzler (gelegentlich der Audienz in Wiesbaden)
über die parlamentarische
Lage , die elsaß - lothringische

In
der fortgesetzten Beratung
der Reichsversicherungs¬
ordnung
beschäftigte sich der Reichstag am Dienstag
zunächst
mit den Bestimmungen
über die KnappschastSkassen
<88 521
bis 527 ). Die Kommission schlug geheime Wahl der Vertreter
vor . Die Sozialdemokraten
beantragten
eine Sicherung
des
Wahlgeheimnisses
ähnlich dem der Reichstagswahlen
. Ein
Ausgteichsantrag
Schultz
wollte für die Vertreterwahlen
auch die Wahl von Berginoaliden
zulassen . Abg . H u e 0 ° ä-’
bezeichnte
die Beschlüsse der Kommission
als einen Hohn
aus die Parität . Die Arbeiter hätten
die Knappschaststassen
„Bergmannsfluch
" getauft .
Ministerialdireklor
Ca späh
bezeichnete die sozialdemokratischen
Anträge als schädlich . D >e
Wählbarkeit
der Invaliden
widerspreche dem gaxzen Prinzip
der Reichsversicherung . Abg . G o r h e i n lfoctschr . Dp .) ve'
zeichnete die Kommissionsoeschtüsse
als einen unzulässig^

fruchtlos , und der furchtbare Ingenieur
erlaubte seinem
unglücklicken Opser nicht die geringste Bewegung . Nur
an das Telephon durste er gehen , wobei ihn Tillotson
mit seiner verflixten Waffe
immer begleitete und
jedes Wort nicht nur kontrollierte , das jener sprach,
sondern es ihm auch soufflierte . Drewitt teilte mit , daß
er die Order ausgeiübrt und das erste Los Kaffee ver¬
kauft hatte , und erhielt den Auftrag , sofort ein zweites
auf den Markt zu werfen .
Ehe er jedoch diesem
Auftrag nachzukommen vermochte , erhielt er schon die
geschriebene Order , die ihn höchlichst überraschte.
Da er aber gewohnt war , seinem Partner blind zu
vertrauen , und sich das selbständige Denken längst ab¬
gewöhnt hatte , so kam er der Order blind nach und
warf eine wahre Kaffeeflut mit einer Ruhe auf den
Markt , die nur dadurch erklärlich war , daß er keine
Ahnung davon hatte , daß er seinen eigenen Ruin damit
förderte.
Natürlich gab er Cutter stets Nachricht durch das
Telephon , außerdem aber erhielt dieser den telegraphischen
Bericht durch den „Ticker", den er ja auch auf seinem
Pult angebracht hatte . Tick, tick, tick, tick ging der
Apparat . Der endlose Streifen rollte sich fortwährend
ab , und der unerbittliche Ingenieur
zwang Cutter , die
Telegramme zu lesen, die nichts andres waren als die
Bestätigung des finanziellen Todesurteils , das Tillotson
sich, Johnstone , Cutter und ein paar andern hundert
Personen gesprochen hatte . Und Tillotson hörte die Be¬
richte von dem panikartigen Kurssturz , den er auf der
Börse verursacht hatte , mit stoischer Ruhe an . Mit
jener Ruhe , der eine Art wehmütiger Zufriedenheit
mituntermischt war.
Noch nie, seit die Wall -Street bestand , hatte sich in
einem ihrer Bureaus eine derartige Szene abgespielt I
Hier stand der Mann , der das Unglaubliche fertig

gebracht und einen Corner glücklich beendet hatte , und
zerstörte sein eigenes Werk .
Und sein Makler stand
verzweifelt , wahnsinnig , mit von Mordgedanken
et'
fülltem Gehirn
und doch bebend vor Furcht , ohw
mächtig , das geringste dagegen zu tun , neben W
und sah zu, wie auch er ruiniert wurde I
Und weiter tickte der Apparat , unerbittlich wst
Tillotson selber, und brachte immer neue , immer ärger?
Kunde von der großen Katastrophe , die sich in det
New Dorker Börse eben jetzt abspielte.
Mit zitternder , bebender Hand zerriß und zerknüllt?
er die sich mechanisch abhaspelnden Streifen PapierS,
die er am liebsten mitsamt dem Apparat ein ffi*
allemal vernichtet , zu Boden
geschleudert, zerma ' nn
hätte . Neben ihm aber stand dieser Ingenieur
und
zwang ihn , die Berichte zu lesen. Ja , warum hast?
er denn nicht den Mut , sich auf den Menschen $
stürzen ? I Warum denn ! Und er fluchte sich selb»
und seiner erbärmlichen Feigheit . Aber er raffte M
zu keiner Tat auf.
Er war eine verlorene Seele
vor dem jüngstes
Gericht .
So prachtvoll und erfolgreich seine Man"
pulationen auf dem Markte gewesen waren , eben!"
furchtbar und rapid war der Sturz . Die mitleidlos?
Baissepartei feierte wahre Orgien im Preissturz.
Tumult
auf der Börse war unbeschreiblich. Um
stiller war es in dem Zimmer , in dem die beides
Männer standen . Nichts hörte man als das Ticken
des Apparates
und die immer heiserer werdend?
monotone Stimme des unglücklichen Mannes . Tillo >'
son hörte längst nicht mehr zu . Seine Gedanken weilten
jetzt zum erstenmal ganz wo anders . Er dachte üb?'
seine Situation
nach, und die war mindestens eben^
elend wie diejenige Cutters . Cutter hatte seine Liebes
affäre über
den Zusammenbruch seines Vermögt

Schluß der Debatte I

S n«nff in das Landesrecht . Nach weiterer kurzer Erörterung
wurde der sozialdemokratische Antrag über baS Wublgehe -m.
"'s in namentlicher Abstimmung mit 213 gegen 8 » Summen
Kelehnt , der Antrag Schultz
mit allen2S7
abgegebenen
Itlmmen angenommen . Es folgte der letzte Abschnitt des
Buches der Krankenversicherung : die Bestimmungen üb « d
^atzkassen (§§ 528 bis 548 ). Die Vorlage laßt freie Hilss«
kassm nur zu, sofern sie vor dem 1 . April 1909 zugelasien
L ° « n und mindestens
tausend Mitglieder
haben . Dw
Sozialdemokraten und Fortschrittler beantragten , solch-Waffen
auch nach dem 1 . April 1909 und mit 500 Mitgliedern zu
Mn
. Nach kurzer Erörterung
wurden die Kommrsnons.
Uchlüsse au,rechterl,alten . Auch der Rest deS zweiten BucheS
<b'S 8 559 ) wurde fast debattelos
erledigt
ft
§ 560 6c
Sann das dritte Buch des Gesetzes , daS d'- Unfallversicherung
umfatzt. Die Sozialdemokraten
beantragten die Erweiterung
des Kreises der Unfallvcrsicherungspflichtigen
auf alle Personen,
bte der Krankenversicherung unterliegen . Der Antrag w
abgelehnt.
* Der Reichstag setzte am Mittwoch die zweite Lesung der
^ « chsversicherungsordnung
bei den Bestimmungen u
umfang der Gewerbeunfallversicherung
fort .
Nach
z
Verhandlung
wurde ein sozialdemokratischer und vom Abg.
S .- mler
snat .-lib .) abgeschwächter Antrag angenommen , da«
b« Nichtzahlung
der Beiträge
bei freiwilliger Versicherung
'we Mahnung
vorhergehen solle . (Wahrend der
beug darüber erforderte ein kleiner Zwischenfall ein
beechung der Sitzung . Eine auf der Publikumtribune
sitz
Dame rief bei einer
berichtenden Bemerkung
drs
gDlugdan
(
fortsch
. Vp .) herunter : »Wer nicht laut sp echen
k° nn . gehört nicht in den Reichstag !- Als ? i- Beamten sie
Waus führen wollten , verfiel sie in Schre,krampst ., die durw
ärztlichen Bemühungen
Dr . Mugdans
soweit behoben
Wurden, daß sie das Haus verlaffen konnte .) Nach
hat die Familie eines Ausländers , die sich zurzett des
Wt im Inlands
aufbielt , keinen Anspruch auf
Schmidt
Berlin
(soz.) forderte Streichung d°r Bestimmung,
^bg . Neumann
- Hofer fortsch
(
. Bp .) war
H
■
?as Ausland müsse eben auch soziale Einrichtungen
m N ^le Kommissionsfasiung
wurde bestätigt . Nach 8 ^e Berufsgenoffenschaft
vom Vorstande
verwa
Mialdemokraten
beantragten
die Zulassung
auch
Werten .
Abg . Stücklen
sio .z.) besprach d«
Ölungen , die er als ungenügend bezeichnete. Der ■
?>urde abgelehnt .
Als 8 720 b beantragten
die ^ ozia.
bemokraten , daß die Btittel
der Berufsgenossenschasten
mchl
^ Unterstützung
solcher Verbände verwendet werden dürfen,
die Arbeiterversicherung
bekämpfen . Abg .
ltta
!f° rtschr. Vp .) wandte sich gegen eine derartige B tättgung

bei der Kreuzung aus dem Gleis und stellte sich quer
über die Schienen ; sämtliche Scheiben gingm dabei in
Trümmer , und die Fahrgäste mutzten sich zu Fuß über
die sofort stromlos gemachte Strecke nach der nächsten
Station begeben .
Dabei erwiesen sich drei Personen
als leicht verletzt und einige andre erlitten einen Nervenchok.
X Görlitz Bei den Massenerkrankungen
im
Infanterie -Regiment Nr . 19 , wo etwa 150 Mann erkrankten , besteht irgend welche Gefahr für das Leben
eines Soldaten nicht, wenngleich die Leute durch den
Verlauf der Krankheit sehr geschwächt sind. Mer die
Ursache der Erkrankungen konnte noch nichts Bestimmtes
festgestellt werden . Aus den Krankheitserscheinungen
glaubt man aber den Schluß ziehen zu können, daß es
sich um eine Fleisch- oder Bleivergiftung handelt . Eine
Bleivergiftung kann nur in Frage kommen , wenn jin

X Bodenbach . Dreißig Tonnen Heringe wurden
vor kurzem von der Zollbehörde mit Beschlag belegt,
weil man in jeder eine dreißig Kilogramm
schwere
Büchse mit Sacharin
vorfand . Die an eine Boden bacher Firma gerichtete Sendung
kam zur öffentlichen
Versteigerung . Die Heringe , die einen Wert von 1800
Kronen hatten , wurden zu dem Zollbetrage von 225
Kronen von einem dortigen Kaufmann erstanden . Die
Büchsen mit Sacharin wurden natürlich behördlicherseits
beschlagnahmt.

Buntes

i
!
i
,
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Allerlei.

e Die netten Ausgrabungen
int Römerkager
Omeraden
haben wiederum recht schöne Ergebnisse
gezeitigt . Beim Umgraben mehrerer großer Ackerflächen

Das Luftschiff
„yeulfchtand
" nach seiner Zerstörung bei Düsseldorf.
Die Katastrophe des Luftschiffes „Deutschland " ereignete
sich in dem Augenblick , da der Lenkballon im Begriff war,
eine Passagierfahrt
nach Baden - Baden zu unternehmen und
zu diesem Zwecke aus seiner Düsseldorfer
Halle
gebracht
werden sollte .
Das Luftschiff , in dem acht Passagiere,
darunter einige Damen , bereits ihre Plätze eingenommen
hatten
wurde plötzlich von einem Windstoß erfaßt und
gegen ' die Schutztpand
gedrückt ,
die
vor der Ballon-

halle aufgerichtet ist. Der lange Ballonkörper
brach mitten
entzwei ; der vordere
Teil
wurde auf das
Dach
der j
Halle geschleudert , der hintere lag auf dem Boden .
Von ;
den beiden Gondeln
kam eine ebenfalls
auf dem Dache
zu liegen , die
andre
an
der Schutzwand .
Zwischen
beiden Teilen schwebte die Paffagierkabine
in der Luft . j
Die
Passagiere
konnten
erst aussteigen , als
die Feuer - ;
wehr
herbeieille
und
die
Schiffbrüchigen
mit
Hilfe ;
ihrer Leitern
herab - J
holte .
Zum
Glücks
wurde niemand ver - ^
letzt, das schöne und komfortable Luftschiff
aberscheintrettungSloS
verloren . Man
begann auch sofort mit
dem Abmontieren des
Wracks und dem Ent¬
leeren der unbeschä¬
digten
Bollonnetts.
DaS zerstörte Paffa¬
gierluftschiff
bestand
übrigens
aus
den
demontierten
Teile«
des . 2 . Z . 7 ", die ver¬
mutlich wieder in ein
neues Luftschiff einge¬

baut werden dürften.

Berufsgenossenschasten . Abg . S [e m le rf . (tlot ‘' e„ en en.
N - Einschreiten
der
Aufsichtsbehörde
für
1
Ministerialdirektor
Caspar
stimmte
dem zu. Der
g
Wrde abgelehnt . Die Gewerbeunfallversicherung
wurve
‘*° W , einschließlich 8 912 .
_

QnpoUtifcber Tagesbericht.
Berlin . Gegen anderthalb Millionen Mark sind,
N
dem ,Berl . Lok - Anz .', der klingende Erfolg der

Aumentage der letzten zwei Wochen m Deutsche M überaus erfreuliches Ergebnis , wenn man vaoei
!!l Betracht zieht , daß diese anderthalb Millionen eg
zehnvfennigweise für die soziale Fürsorge gesamm
Worden sind. Die vielen wohltätigen Anstalten , denen
°l°se Blumentagspenden
zugeführt » erden , dürfen mn
»Ich außerordentlicher Bereicherung ihrer Etats v w
M
zuftieden sein, denn durch Veranstaltung
füllen im Winter oder Hauskollekten sind noch nism
»rasch und
einfach derartige Summen zusammen
Mommen .
Aber auch Handel und Industrie r» h ,
j»» der ,Conf .' Mitteilen kann, Nutzen aus diesen
Aurnentagen .
Die Blumen -Jndusttie
ist ßut fe
Wftigt , und die Detailgeschäfte haben durch große
^erkehr während der Blumentage
ein bedeutend re
öfteres Geschäft .
t
M
. - Auf dem gefährlichen Gelände des Gleisdreiecks.
sich am 26 . Seplembr 1908 jene furchtbare K
nrophe zutrug , die 18 Menschenleben zum Opfer
lederte , ereignete sich am Mittwoch abermals
Mwerer Unfall , der leicht ernste Folgen M e tzavm
kennen.
Ein Wagen
eines von der Äutowstrast.
dach
Möckernbrücke fahrenden Hochbahnzuges sprang
den daraus
für ihn entstehenden ihn » ü dem
^Ethaus
bedrohenden Folgen längst schon verg si
5 ' ßotson dachte nur an sie, nur an M .tz LwmMne
Ad seine nun aussichtslos gewordene , verloren
^o rückte die Zeit vor .
. ° Lg« .
»Nein !" schrie Cutter mit einem Male , »
$ länger nicht aus . Wenn wir schon zugrun
fl 9
^ - Ven, dann gleich alles , alles .
Dann wollte ich, es
»are drei Uhr und alles vorüber !
K -ffcht
r» Und schluchzend und seine Hände sich vo
Klagend , sank er in seinem Stuhl Zusammen.
'°L ehe es drei Uhr war . sollte noch! etwasandres
Wehen .
Draußen
in den Bureaus ^ hörte ma^
^tnnmengewirre
und Lärm . Der Norraum
„der Gang , der zum Privatkonto ! Mt , »
von einer wilden , erregten , schreiend

h TerLärm drang selbst durch die dicken
, d'°Buttaus
L-nnenden Wände und durch die doppelte , gepolsterte
Cutter sprang auf . als wäre . em Schem von

-(M Die meisten von denen da draußen waren Haussiers
^ßreisftej .i-. -. z — Rulls " wie m der Wall ' Wlreei oer
die schrien nnb » bim m
?Mt

: #Sßit

,i «l«» mSbruS

Mr .

“S

Cutler

ehen !

Wo

ist

>u 1-° «- ».

letzter Zeit Reparaturen
am Kochkessel oder an den
Wasserleitungsröhren
vorgenommen
worden wären,
deren Ausführung
nicht den Vorschriften entsprach.
Durch die eingeleitete Uatersnchnng dürfte wohl bald
die Ursache der Maffenerkrankung festgestellt werden.
Gwtnemünde . Das Hotel „ Zum Luftdichten " ist
nachts völlig niedergebrannt . DaS Feuer wurde von
zwei Polizeibeamten
bemerkt. Das H -us war verschlossen, und von draußen konnten die Bewohner nicht
geweckt werden . Der eine der beiden Polizeibeamten,
ein wahrer Hüne , drückte die Tür ein. Der Wirt und
seine Familie , das Personal uno ein Fremder schliefen
noch, als die Flammen schon von oben herab in die
Fremdenzimmer schlugen.
Alle wurden geweckt und
durch die beiden Polizeibeamten herausgeschaff :.
X Gretfenberg
i. P .
Die Ausschachlungen zu
dem Grundbau einer neuen Leichenhalle förderten eine
große Bienge menschlicher Gebeine zulage , die dort vor
hundert Jahren und noch früher ihre letzie Ruhestätte
gefunden haben . Hierbei erudeckie man auch vtejte von
Osfizier -Umformen , sowie Rangabzeichen und Sporen
in den Grävern , die noch gut erhalten sind und darauf
Hinweisen, daß diese Krieger bet den Schillschen Ge¬
fechten mit den Franzosen
zur Zeit der Belagerung
Kotbergs gefallen sind und tu Greifeuberg m ihren
Uniformen begrasen wurden.

erlangte man solche Klärung über daS Straßennetz , über
Wohnstätten und Brunnen , daß die Lücken in der
Wiedergabe des Lagergrundrisses nahezu auSgefüllt sind.
Es soll nun versucht werden , die vom Römerlager aus
zur Lippe führenden Spuren
zu verfolgen und den
Lippeübergang , eine Uferbefestigung oder ähnliches an
der Lippe aufzufinden . MuseumSdirektor Baum
und
Dr . Kropatscheck, die sich an den jüngsten Ausgrabungen
recht rege beieiligten , werden die Arbeiten im Sommer
persönlich leiten .
o Interessantes
vom Hunde . Um einen treuen
Hund zu erhalten , muß man , nach einer BolkSüber lieferung , ein Stück Brot nehmen , es eine Zeitlang
unter der Achselhöhle auf dem bloßen Leibe tragen und
es dann dem gekauften Tiere zu fressen geben . Ist
jemand unversehens von einem Hunde gebissen worden,
so schneidet er von demselben Haare ab und legt sie auf
die Wunde ; daS soll gegen den Schreck Helsen, während
man in andern Gegenden die Haare des Hundes
verbrennt und die Asche mit Wasser gegen den Schreck
eingibt.
*

*

:
>
;
;
!

s

*

e Der Protzenbaner
. (Im Atelier ). Photograph:
„Bitte , machen Sw ein freundliches Gesicht !" — Bauer : !
»Fallt mir net em ! . . . Daß mi ' nacher d' ganz ' Ver « s
wanotschuft anpumpt l"

Dazu kamen die Beamten und Angestellten des Bureaus,
näher . „Sehen Sie, " sagte er und nickte befriedigt,
die auch miiherbeigestürzt und ebenso erregt , ebenso
„das ist von Ihnen
sehr hübsch. Nur ruhig Blut.
erbittert , ebenso rasend über ihren Chef waren.
Es fehlen nur noch fünfzehn Minuten ."
i
„Dann
ist' s aber zu spätschrie
„Wo ist er ! Wir wollen zu ihm , wir wollen
eine Stimme.
„Das tut mir leid . Aber , Sie geben doch zu , ich
hinein !"
Aber — sie waren nicht wenig überrascht , sich kann gewiß nichts dafür ."
von einem behäbig aussehenden , älteren Mann auf¬
Einige lachten. Sie hatten wenig oder gar nichts
verloren .
Andre tobten noch mehr . Besonders
die
gehalten zu sehen, der seinen Schlapphut in die Stirn
weiter zurück.
gedrückt hatte und in jeder Hand einen riesigen Revolver hielt.
„Cutter, " brüllte plötzlich einer , die andern überschreiend. „Wa8 soll das alles bedeuten ? "
„Bedaure, " sagte der . „Sie können Herrn Cutter
Und der Ruf wurde bis in das Privatkontor
in diesem Augenblick nicht sehen. Er bat mich, ich
gehört . Cutter schauerte wie im Fieber zusammen.
möchte mich hersetzen und niemand einlassen . Er wolle
„Sagen Sie ihm, " befahl Tillotsou , „die Sache
ungestört sein."
sei all right !"
„Wir müssen aber hinein , machen Sie Platz . Er hat
„Das kann ich nicht. Das werde ich nicht ."
uns betrogen , er soll' s uns bezahlen , der Schuft ."
„Na , dann sagen Sie ihnen , sie sollen zmn . . .
„Ich fürchte sehr, meine Herren , er wird nicht
gehen."
mehr viel haben , um zu bezahlen . Trotzdem , so leid
eS mir tut , können Sie nicht hinein , außer " — und
„Sie werden hier eindringen . . . mich totschlagen ."
„So lange Johnstone da draußen fitzt, nicht."
er erhob die Revolver — „es macht Ihnen Spaß eine
Kugel im Schädel zu haben ."
„Linder, " sagte plötzlich einer aus der Menge , „wir
gehen weg , wir gehen zur Börse ."
„Aber wir müsien hinein ! Wir müssen."
„Zur Börse ! Zur Börse !" johlten die andern und
„Sollen Sie auch, meine Henen . Alle, wie Sie
drängten sich nach der Tür.
da find. Aber erst um drei. Keine Sekunde früher.
Ich sitze aus diesem Grunde ja da und — ich spaße
„yalt, " schrie Johnstone , dem das nicht zu paffen
schien.
„Keiner geht von der Stelle .
doch nicht, obwohl ' s mir höllisch viel Spaß macht."
Wer sich der
„Schlagt ihn doch tot !" schrie eine Stimme von
Tür dort >äheu , kriegt eins auf den Pelz .
Zurück,
oder
beim
tzcmmel
.
.
."
hinten . Und zehn, zwölf , zwanzig andre wiederholten
den Ruf , und drohend erhoben sich zehn, zwanzig,
Und man brauchte die Revolver gar nicht zu sehen,
um zu wissen, was er meinte.
dreißig Fäuste.
^Bitie . . . aber . . . nach Ihnen l" und er lächelte
Tatsächlich wichen die Leute zurück, und es bedurfte
gar nicht des Knackens der Hähne , obwohl auch das
freundlich . Kommen Sie doch heran , wenn Sie wollen.
seine Wirkung tat.
Es sind ja nur zwölf Schüsse darin .
Nur zwölf
Leichen, meine Herren , mehr nicht. Ich bin nämlich
«C cs
(Fortsetzung folgt .)
«ns TexaS , aUo . . ."
Aber es kam
niemand
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Mannergesangverein
„Eintracht
".
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung
meiner lieben Gattin , unserer guten
Mutter , Schwiegermutter , Grossmutter , Schwägerin und Tante

Elisabeth

Frag

Einladung 1!

Kies

Wir beehren uns unsere Ehren -, Aktiven - sowie Passiven -Mitglieder
nebst Ihren werten Angehörigen zu unserer am morgigen
Sonntag
den
21 . Mai stattfindenden

Sossenheim

Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

« « « « « «

IBBBHB

, den 18. Mai 1911.

Gasmesser
werden , sobald
Konsole vorhanden , unentgeldlich

Zum Besten der hiesigen Waisenkinder

<w§i «werk

findet am Himmelfahrtstag
nachmittags 3 Uhr
im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof " dahier ein

Garten
-Konzert

die Anschlussleitung
aufgestellt!

HöelBNt

mit

a . M.

Arbeiter
-Gesangverein
„Vorwärts
“ Sossenheim.

(ausgeführt von der Kinkel ' scheu Kapelle ) statt.
Der Erlös ist ohne jeglichenAbzug für die Waifenkinder bestinnnt.

Mitglied des Arbeiter-Sängerbundes für Rhein- und Maingau.

Eintritt ä Person 15 Pfennig.
wird das Konzert im Saale

ILeitniageii

Kodier
Lampen.

GAS

AMätigkeiiZ
-Veranstaltung i

Witterung

IHaBBBII

H11BI

Wir liefern

[SSgJä
USD

Bei ungünstiger

*

im Saale des Gasthauses „Zum Löwen “ höflichst einzuladen.
Gäste , sowie Freunde und Gönner können eingeführt werden.

sagen wir Allen , ganz besonders den barmherzigen Schwestern für die
liebevolle Beihülfe , dem Gesangverein
„Concordia “ für den erheben¬
den Grabgesang , der Humoristischen Musikgesellschaft „Lyra “ und dem
Athletenverein
„Germania “ für die Kranzspenden und Beteiligung , so¬
wie für die übrigen Kranz - und Blumenspenden unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Znsammenlm

Gemütliclien

geh.

::

Dirigent:

Herr

P . Wintrich

, Frankfurt

a . Main .

::

gehalten.

Sonntag den 21. Mai 1911, abend 8 Uhr

3. Sonntag nach Ostern , 21. Mai 1911.
Sossenheim.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes - j
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt ; D /2 Uhr nach - 1
(Eingetr
. Verein .)
mittags : Sakrarnentalische Bruderschaft.
Montag , Dienstag und Mittwoch 6*U \
Komitag
de
»
21.
Mai
d . I . findet
Uhr finden die Bittprozessionen
statt . ! unser diesjähriges
Montag : gest. Jahramt
für Johann
Kinkel Feldgerichtsschöffe dessen Ehefrau!
Anna Maria und andere .
!
Dienstag : best. Amt für Elisabetha i
Moos geb. Hochstadt.
Mittwoch : best. Amt für Jakob Brum ?
auf dem
Kirchenrechner und dessen Tochter Elisabeth . ! verbunden mit Schauturnen
Turnplätze statt . — Im Anschluß hieran
Donnerstag : Fest Christi Himmel¬
fahrt . NachmittagsVesper. Kollekte füv abends im Gasthaus „ Zur Rose"
Raphaelsverein.
Freitag : best. Jahramt für Geschwister !
Georg , Martina , Lisa und Coletta Brum;
und Großeltern.
wozu wir alle Mitglieder und Zöglinge,
Samstag : best. Jahramt für Elisabetha j sowie Freunde und Gönner sreundlichst
Klees , deren Gatte Kilian u . Sohn Johann . j einladen.
Freitag abends 7 Uhr Maiandacht .
Der Turnrat.
\
Das kath . Pfarramt.

Vortrags

Gesellschaft
Gemütlichkeit l,894er.
Heute

Abend

9 Uhr

Adler ."
Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Wiaüung.
Zwecks Besprechung des Katholiken¬
tages in Mainz werden die Vorstände
des Cäcilienvereins
, Arbeitervereins
und Jünglingsvereins
auf heute Abend
9 Uhr in das Gasthaus „Zum Taunus"
höflichst eingeladen.

ver

iSsmsnü

Sez

„Gute Nacht “ . . . . Uthmann.
„Vagantenlied “ . . . Wengert.
„ Morgenlied “
. . . Rietz.
„Dem Rhein mein Lied “ Schwartz.
„Fahr wohl , du schöne Sennerin “.
„Empor zum Licht “ . Uthmann.
ladet ergebenst ein

Der Vorstand.

Eintritt frei!

Kinder haben keinen Zutritt.

Badfabrer -Verem
Sostenheim.
Sonntag
den 21 . ds . Mts .,
nachmittags 3^ Uhr

Das

im Vereinslokal (Nassauer Hof), wozu voll - i
zähliges Erscheinen gewünsdjt wird .
.
Tagesordnung
u . a . Aussuchen der
Anzüge bezw . Stoffe.
Der Vorstand .
!

x0

Spinat

3 Pfund 15 Pfennig .

l0

\

Feldbergstraste

4.

Kochen
,Braten
n.Backen

auf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute , sondern eine Zeit - und Geld¬
ersparnis für jede achtsame ‘'und denkende Hausfrau bezw.
Köchin , lieber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen , den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

außerordentliche Versammlung

Gaswerk

Homburger
a. M.Strasse
22.

j

Haus mit oder ohne Geschäft so- j

Kuh, Ziege, Wagen, Heu re. ec. zu
verkaufen .

Schöne 2 -Zunmer -Wohnung
zu ver¬
mieten . Gasthaus
„Zum Taunus ."
im 1.
Kinkel,

Eine 3 - Zimmer - Wohnung
und 1
Zimmer
und
Küche zu vermieten.
Ziegelei W . Nicol , Frankfurterstraße.

Kirchgasse

Lrv
\?4V70iItKV
>*V73

3.

Nochmalige bedeutende Vergrößerung der Abteilung Namenptllr.
Die denkbar größte UllSwSvI in

SamMien
. “**.

LäcMenvereinz.

Schöne 3 -Zimmer -Wohnung
Stock zu vermieten . Leonhard
Oberhainstraße
43.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

wie mit Scheueranteil
und Stallung
zu vermieten .
Daselbst
Aecker , eine j

Versammlung
im Gasthaus „Zum
Um vollzähliges

Besuche

Hof“ dahier.

= Ordnung

„Festgesang “ . . . Uthmann.
„Gut Nacht “ . . . Silcher.
„Abends “.
Schulken.
„Ich weiss nicht , wie mir ist “ Baselt.
„Dornröschen “ . . Rheinberger.
„Mutter -Segen “ . . Opladen.
Zu zahlreichem

7amiI
!en°Menü

Sonntag (Rogate ), den 21. Mai 1911.
9V2 Uhr Hauptgottesdienst.
101/2 Christenlehre.
„
IIV2
Taufgottesdienst.
Pfarrer
Dcüenbeck.
Himmrlfahrtsfest , den 25. Mai 1911.
7 29 Uhr Hauptgottesdienst.
Pfarrer
Deitenbeck.

im Gasthaus „Zum Nassauer

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

* llNlUMN *

Grmrrg. Gottesdienst.

Lieder -übend

Tum
-Verein

Kath. Gottesdienst. ;

, Hinderbuten

F)utformen , Blumen , federn , Bändern , Seide etc.
Bei nur modernster , bester Verarbeitung

die

PUT iS i e d i*i g n t 11 Preise.
blmgarnieren getragener b)üte raschestens.

A-mshm» Schiff.

ZossendeilimLeiiling
- -- '

, "“fit

bir

ianfr Schchi»

WScheMichk Grati « -Keilagr : Illnftrterlr » Unterhattnngst 'lM.
Siebenter

Diese Moitimn -rsckeint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und
.
monatlich 35 Pfg . Samstags
frei ms Haus Abonnemr
S^ lefert ^o pre^
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 41.
Bekanntmachnng
.
^
Für den Sonntag
vor Pfingsten (28 . Mai ) iU
eine Verlängerung
der Beschäftigungszelt
für aue
Zweige des Handelsgewerbes
von 3 — 6 Uhr nach¬
mittags zugelassen worden.
Sossenheim
, den 24 . Mai 19IL
Die Polizei - Verwaltung : Brum , Burgermeiste.
Die Staatssteuer
für die Monate April , Mai,
Juni wird von Donnerstag , den 18 . bis Samstag,
den 28 . Mai ds . Js . erhoben .
,
Nach Ablauf
obigen Termins
wird gegen die
Säumigen
das Beitreibungsoerfahren
eingeleitet.
Sossenheim
, den 17 . Mai 1911 .
^
Der Gemei nderechner:
Die neuesten Forschungsergebnisse
über dasWesen
der Maul - und Klauenseuche , und was kann oer
Landwirt tun , um die Seuche von seinen Vieh¬
beständen möglichst fern zu halten.
(Fortsetzung .)
Was soll nun der einzelne Besitzer tun ? _
In erster Linie soll der Landwirt
jetzt möglich!
keine fremden
Tiere
auf den Hof lassen , es
muß das Ankäufen nach Möglichkeit beschränkt werden.
Ich weiß , daß es oft nicht anders geht , dann ab r
soll man die Tiere als verdächtig betrachten un
behandeln . Dazu gehört gründliche Reinigung
un
Desinfizierung
des Tieres , es muß geputzt und a gewaschen werden mit 1 proz . Kreolinlösung , ins¬
besondere sind die Klauen und das Hinterteil zu säubern.
Wer noch weiter gehen will , wird die Tiere separieren
und nicht gleich in den Rinderstall
stellen , sondern
erst in den Pferdestall , Pferde werden nicht mftzierr.
Ferner
soll man das Eindringen
von Hurwe
und Geflügel
verhindern , ein gut abgeschlossen ^
Hof trägt schon dazu bei . Wer genötigt ist, puty '
stiere zu halten für Tiere anderer Besitzer , soll d
Bullen vom Hofe wegstellen und fremde Kühe mcy
auf seinen Hof kommen lassen .
.
r
Läufige
Hündinnen
soll man einfperren , I
bekommen Besuch , der häufig die Infektion einschlepp .
Man soll auch fremde
Gespanne
nicht aus
Hof kommen lassen . Die Tiere brauchen nicht gern
krank zu sein , aber Kutscher und Pferde können
Erreger einschleppen .
„
f h
Ferner
soll man keine Gegenstände
Mi
Hof bringen , die von fremden Tieren stammen
mit solchen in Berührung
gekommen sind . »Da z
ausschalten läßt sich das nicht , denn viele Landw iie
bekommen Magermilch
von der Molkerei zur
müssen sie zur Fütterung
der Tiere
verwen
•
Kochen der Milch zerstört zwar die Erreger
Seuche , es ist aber unzweckmäßig, ^ weil die
m
dadurch an Bekömmlichkeit
und Nährwert
ver
•
Man soll die Milchkannen in einen Kessel
darin die Milch eineMertelstunde
langbis auf 50 »
Erad erhitzen , dann kann sie nicht mehr mftz
•
Auch die Milchkannen sind zu berücksichtige ' , 1
kommen in der Molkerei in die Hände von L
,
die noch andere Kannen anfassen . Bei emc g
eingerichteten Molkerei werden die Milchkannen $ui
desinfiziert zurückgegeben , so daß man dabei >cy
.
Selbstverständlich
wird der Landwirt
de An.
kauf von Futtermitteln
nach Möglich!
Meiden , wenn er trotzdem kaufen mug , so
nötige Sorgfalt
üben . Er darf die Futtersacke nicht
>n den Stall bringen . Wenn der Sack Erreger an
stch trägt , trägt er sie außen an sich- D e
1
,
daß das Futtermittel
selbst ansteckungSfahig ist, ist
viel geringer , weil die Futtermittel
' » den E
wohl kaum mit Tieren in Berührung
kommen.
.. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt .
!
woglichft fremde
Menschen
nicht auf den Ho,
Ms keinen Fall aber in den Stall
kommen lassen.
Zn dieser Beziehung
soll der Landwirt
j h
Hchtig sein , insbesondere auch gegen den Besuch der
Viehhändler
. Wie häufig kommt es vor , daß
Viehhändler , ohne mit dem Herrn zu sp" chen, ohne
weiteres in den Stall hineingehen , um sich ^ Twre
vorher anzusehen . Das darf nicht geduldet werden,

Jahrgang

.
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Mittwoch den 24 . Mai
es hat niemand etwas auf dem Hofe , insbesondere
im Stalle , zu suchen . Der Verkehr im Stalle ist
überhaupt zu beschränken , es darf niemand hinein,
der dort nichts zu tun hat . Je weniger Leute dort
verkehren , desto geringer
ist die Gefahr
der Ein¬
schleppung der Seuche . Ferner ist auf die Gefahr
durch Hausierer
hinzuweisen , die von einem Hause
zum anderen gehen , vielleicht auch durch Schmutz an den
Schuhen den Erreger von der Dorfftraße einschleppen.
Ferner ist die Aufmerksamkeit auf die S chl a cht e r
zu richten ; es ist wiederholt nachgewiesen worden,
daß die Seuche durch die Kleider uud Geräte der
Schlachter
eingeschleppt
worden
ist . Unter Um¬
ständen können auch die Tierärzte
die Seuche ver¬
schleppen , und wenn ein Tierarzt
im Stalle etwas
zu tun hat , muß er auch die größte Vorsicht anwenden.
Ferner empfiehlt es sich, den Besuch der Nach¬
barn
und Verwandten
auf das Wohnzimmer
zu
beschränken , ihnen jetzt nicht die schönen Viehställe
und das schöne Kalb zu zeigen usw ., das mag ein
andermal geschehen.
Besonders gefährlich sind auch die Liebschaften,
das ist gar keine Frage , es ist aber etwas , das
schwer zu beseitigen ist . Was man in dieser Be¬
ziehung im einzelnen Falle tun soll , darüber kann
ich keinerlei Vorschriften
machen , es soll mir ge¬
nügen , auf die Gefahr hinzuweisen.
Man soll die Schweizer
und überhaupt
jeden
Dienstboten , der in fremden Ställen
und Gehöften
zu tun gehabt hat , anhalten , seine Siebensachen
gründlich zu reinigen , sie auszuklopsen und an die
Luft zu hängen . Wer noch vorsichtiger ist) kann
die Kleider in den Backofen schieben , namentlich
wenn sie etwas feucht sind . In dieser Beziehung
läßt sich jedenfalls sehr viel zum Schutz deS eigenen
Bestandes beitragen.
Man
hat geradezu
verlangt , daß Saison¬
arbeiter
beim Ueberschreiten der deutschen Grenze
desinfiziert werden sollen , das ist aber undurchführbar.
Indes der einzelne Besitzer soll die Leute von vorn¬
herein verdächtig
betrachten
und die Desinfektion
durchführen . Die Leute brauchen nicht von kranken
Tieren
zu kommen , sie brauchen
bloß auf der
Wanderschaft
hierher auf einem verseuchten Gehöft
übernachtet zu haben . Solche Fälle sind in Ost¬
preußen festgestellt worden.
Es ist ferner
dringend
empfehlenswert , den
Verkehr
mit der Außenwelt
nach Möglichkeit
zu beschränken , z. B . den Besuch von Festlichkeiten,
Tanzereien usw . tunlichst zu vermeiden . Wenn die
Gastwirte auch einmal darüber zetern und schreien,
daß sie geschädigt werden , der Schaden , der ander¬
seits der Landwirtschaft droht , ist jedenfalls viel größer.
In Ostpreußen
hat man einmal damit angesangen , die Schule
zu schließen , das ist eine Maß¬
regel , die unter Umständen sehr wohl in Anwendung
zu bringen ist. Wenn die Kinder aus einem nichtverseuchten Dorfe in ein verseuchtes Dorf zur Schule
gehen , so ist die Gefahr der Seuchenverschleppung
da . Warum soll man nicht einmal die Ferien verlegen?
Wenn jetzt jemand zur Stadt
fährt , soll er
dort nicht im Gaststall einstellen ; wer weiß , was da
für Pferde
vorher gestanden haben , aus welchen
Gehöften sie kamen . Auch bei Druse und Rotz liegt
diese Ansteckungsgefahr
vor , diese Seuchen
werden
viel durch Gastställe verschleppt . (Schluß folgt .)

Lohal - jVacbricbten.
— Zu der Mordaffiire
Biener wird berichtet,
daß in Würzburg
ein Mann verhaftet wurde , der
verdächtig ist, den Agenten Wilhelm
Biener auf
dem Griesheimer
Exerzierplatz bei Frankfurt
a . M.
ermordet zu haben . Es ist dies der 23jährige Ge¬
legenheitsarbeiter
Johann
Pöllmann
aus Hammergemüud , Kreis Eschenbach.
* Der Lieder -Abend des Arbeiter - Gesang¬
vereins
„Vorwärts ", der am vergangenen Sonn¬
tag im „Nassauer Hof " stattfand , hatte leider einen
schwachen Besuch . Das Dargeboteue
hätte ein volles
Haus verdient . Auf dem Programm
standen l2

gutgewählte Lieder , welche von dem zirka 40 Mann
starken Chor künstlerisch zu Gehör gebracht wurden.
Nach jedem Liede wurde den Sängern
allgemeiner
Beifall gezollt . Mit gewissem Stolz kann der Ar¬
beitergesangverein , der unter der bewährten Leitung
des Dirigenten
Herrn P . Wintrich - Frankfurt
steht,
auf das Gebote zurückblieben.

Sport.
— Ket dem 25 tcm Mrttgehen
in Sindlingen , das
am vergangenen Samstag stattsand , errang das Mitglied
des Athletenvereins „Germania " August Bretthauer
den 1. Preis ; er legte die Strecke in 1 Stunde 16 Minuten
zurück.
— Radfernfahrt : tftuer durch Deutschland . Bei
der ersten Etappe von Breslau nach Dresden über 256
Kilometer war Hans Ludwig von hier Sieger . Der¬
selbe legte .die Strecke in 8 Stunden 33 Minuten zurück.
Die zweite Etappe , die am Montag von Dresden nach
Erfurt über 300 Kilometer führte , wurde von dem Ber¬
liner Kuschle in 12 Stunden 38 Minuten gewonnen.
Zweiter wurde Aberger -Berlin 12 :46 und dichtauf folgte
Ludwig - Sossenheim.

Jugendpflege.
In unseren Tagen richtet man überall uud in
allen Kreisen ein Hauptaugenmerk
auf die Jugend¬
pflege . Das rohe , sittenlose , körperlich wie geistig
heruntergekommene
Gebühren und Aussehen unserer
Jugend
läßt alle , die es mit der Zukunft und dem
Wohlergehen
unseres Heranwachsenden
Geschlechtes
ernst nehmen , bange werden . Man sinnt in allen
Kreisen auf Mittel und Wege diesem Nebel Einhalt
zu tun und zu begegnen . Dabei wird die Körper¬
pflege in manchen Kreisen als das einzige Mittel
betrachtet und gepflegt , welches nur allein von heil¬
samen Einfluß
auf unsere Jugend sei. Gewiß , es
ist nicht zu verkennen , daß eine geregelte Körper¬
pflege den gesundheitlichen Schäden , hervorgerufen
durch ' unsere heutigen
schwierigen Erwerbs - und
Lebensverhältnisse
— Einhalt
zu bieten und kräf¬
tigend zu begegnen vermag . Aber diese einseitige
körperliche Ausbildung , die in manchen Kreisen zu
einer sogenannten Turn - und Sportfexerei
ausartet,
kann nie und nimmer sittlich und veredelnd auf den
jungen Menschen , im Gegenteil zerrüttend einwirken.
Hinzu kommt noch , daß bei Vernachlässigung
der
Geistesbildung
die Seele verarmt . Und gerade das
Geistes - und Seelenleben
entfaltet sich bei dem jung
erwachsenden Menschen rasch und stark . Die Ge¬
schlechtstriebe erwachen und suchen sich zu betätigen.
Die zerrütteten
Nerven
können nicht widerstehen,
auch der Geisteswille
fehlt und so geht der junge
Mensch sittlich zugrunde . Sittlichkeit
ist aber die
Grundlage
der menschlichen Gesellschaft . Hier kann
nur der Einfluß
der religiösen Sittenlehre
heilsam
wirken .
Religiöse
Betrachtungen
beruhigen
das
Seelenleben , sie lassen den jungen Menschen Herr
über seine Leidenschaften werden , stärken somit das
Selbstbcwußtsein
, kräftigen
die Nerven , erfrischen
den Geist . Gleichzeitiges mäßiges Neben und Stählen
der Muskeln und Sehnen
macht den Körper stark.
So gesunder Geist im gesunden Körper zeitigen das
höchste Erdenglück und sichern das ewige Lebensglück.
Daß durch eine solche gleichmäßige Bildung der
Seele und des Körpers nur die Jugend
zu lebens¬
frohen und lebensfähigen auf sittlicher Höhe stehende
nützliche Glieder der menschlichen Gesellschaft heran¬
gezogen werden kann , haben schon lange die kon¬
fessionellen Jugendoereitte , ganz besonders die katho¬
lischen Jugendvereine
erkannt . Daß sie sich ihrer
hohen Aufgabe
der Jugenderziehung
bewußt
und
gewachsen sind , dies beweist ihre Tätigkeit . Die
konfessionellen Jugendvereine
können stolz auf ihre
Tätigkeit blicken, können aber auch gleichzeitig die
Eltern
daran
mahnen , sich ihrer heiligen Pflicht
bewußt zu sein , ihre Heranwachsende Söhne solchen
Korporationen
anzuvertrauen , denen die geistige und
körperliche Bildung
als das Höchste gilt.
Ja , Eltern , helft selbst mit an der Erfüllung
der Aufgabe der Jugendpflege . Euer Tun ist nicht
umsonst . Es kommt ja in Euer » Söhnen
Euch
selbst zugute .
W . B,

Entwirrung.
Nach langen Verhandlungen
unter den Parteien ist
es gelungen , noch einmal die Reichstagskommisston zu; sammenzübringen , die den orundleaenden Paragraphen
der BcrfasinngSvorlage für Elsaß -Lothringen mit drei«
. zehn zu zwölf Stimmen adgelehnt hat . Und diesmal
ist die Entscheidung zugunsten der Vorlage ausgefallen,
i Freilich
, der En«wmf ist wesentlich gelindert
, so daß es
' nicht ausgeschlossen erscheint, daß die Regierung dem
; Bundesrate
wieder einige Änderungen Vorschlägen wird,
aber schon heute ltißt sich mit einiger Sicherheit vor: ausiagen . daß Herr v. Bethmann -Hollueg eine seiner
i großen Vorlagen unter Dach und Fach bringen wird.
! Man spricht denn auch in parlamentarischen Kreisen von
einer Entspannung der Lage , die eine
schnellförd -rnde Arbeit
im NeichStaqe
^ erbosten läßt .
Ob sich diele Hoffnung erfüllt , muß
! freilich abgewartet werden ; denn noch wird um jeden
! Paraoraphen
der Reichsyerficheruna gestritten , noch ist
- man sich in der Kommisston nicht über die Gestaltung
z des Kurp ^u 'chergesetzes einig .
Jedenfalls
aber ist die
i innerpolitische Lage einigermaßen geklärt , es hat »ine
i „Entwirrung
" begonnen
, die dem unbefangenen Beuri teiler zeigt , daß Herrn v. Beihmann Hollwegs Regie; rung durchaus nicht so unfruchtbar und 'tatenarm ist, wie
; man täglich in den Organen
der Linken lesen kann.
Natürlich wird das einträoliche
Geschäft mit Krise - Meldungen
. fortgesetzt ; denn acwiste Politiker lieben es nun einmal,
den Dingen nicht mit sachlicher Kritik zu begegnen,
: sondern sie reklamemäßiq auszubauschen und sie io für
; ihre poliiische Werbearbeit zu mißbrauchen . Nur so
I ist es zu verstehen , daß oanz plötzlich das Gerücht aufi tauchen konnte , der preußische Minifterrat habe sich ent^ schlossen, dem Landtage
noch
vor Ablauf
dieses
Jahres eine
«eue preußische Wahlrechtsvorlage
. zu überweisen . Die MSr klingt zunächst einmal ziem'? lich glaublich , man w >rd sich aber sofort über die veri borgene Absicht ihrer Verbreiter klar, wenn man sich an
i eine Äußerung des Reichskanzlers
erinnert , die er unt mittelbar nach dem Scherern der ersten Wahlrechtsreform tat und die damals in den weitesten Kreisen
; ein gewisses Aufsehen erregie . Es war damals in
I einigen Zcitungen als sicher behauptet worden, Herr
v . Beihmann -Hollweg werde seinen Entwurf zur Reform
^bes preußischen Wahlrechts
zwar zurückziehen , zugleich
. aber dem Kaiser sein Entlossuugsgeiuch
unterbreiten,
i Da erschien in der ,Nord >. Allgem . Ztg/ , die bekannt, lich dem Kanzler nahestcht , ein langer Ariikel , in dem
! erkiäit wurde , daß ein Staatsmann
nicht bei jeder
„ Ablehnung eines von ihm eingebrachien Gesetzentwurfes
:mit
dem Rücktritt droben
. dürse , wolle er nicht die gedeihlich « Entwicklung der
‘ Siaalsgeschäfte stören . Politische Taschensvieler meinen
^ nun , sie könnten dem Ansehen des Kanzlers schaden,
; wenn sie heute erklären , eine neue Wahlreform
für
. Preußen sei in Vorbereitung , um dann bei den Wahlen
i im Kampfe gegen die Politik des Reichskanzlers den
! aufgeregten Massen sagen zu können : Herr v. Beihmanni Hollweg hot keine neue Wahlreform
vorgelegt , weil er
; mit ihr fallen würde .
Des Reiches fünfter Kanzler
! würde damit (ein leider in Deutschland oft gebrauchtes
; Mittel im politischen Kampf ) als „Kleber " bezeichnet,
i Wer die politischen Sitten auch im Kampfe um Grund, sätze auf der Höhr erhalten zu sehen wünscht, wird
[ solche Mittel verschmähen .
Westmann.

politische

Rundfcbau.

Tentschland.
*Das Kaiserpaar
hat seine Teilnahme an der
; Korsofahrt , die aus Anlaß des Blumentages in Potsdam
!am 31 . Mai stattfindet , zugesagt.

*DaS
deutsche
Kronprinzenpaar,
das
einige Tage in Petersburg weilte , hat den G eburtS«
tag
des Zaren
IS ( . d. Mts .) ausschließlich in
Zarskoje Selo mit der Zarenfamilie verbracht.
"Der Seniorenkonvent
der Reichstags
hat bei der Besprechung deS GeschästSplaneS beschloflrn,
daß die Tagung
bis zum 2. Juni möglickst beendet
werden soll. In der Herbsttagung , die im Oktober be¬
ginnt , sollen dann sämtliche noch rückständigen Vor¬
lagen erledigt werden .
Die Frage , ob auch die
Strasprozeßordnung
dazu gehört , wurde noch offen ge¬
laffen , da die Meinungen darüber ziemlich weit ausein¬
andergingen.
*Nach unendlich mübseligen und zeitraubenden Be»
Kandlungen bat die Reichslagskommisfion jetzt die Vor¬
beratung der VerfaisuvgSvorlagen
für ElsaßLothringen
zu Ende gebracht . Sie gelangten , nach¬
dem die Verfasiungsentwülfe
bekanntlich schon einmal
mit 13 gegen 12 Stimmen abgelehnt worden waren , mit
großer Mehrheit zur Annahme .
Allerdings erklärten
die Redner aller Parteien , daß ihre Freunde im Reichs¬
tage durch die Zustimmung der Abgeordneten in der
Kommission durchaus nicht gebunden seien.
* In Berlin ist ein retchsdeutscherMittelstandsverband
gegründet
worden . Der Staats¬
sekretär de8 Innern
Dr . D e l b r ü ck hat eine Abord¬
nung des neuen Verbandes empfangen und dabei er¬
klärt , daß die Regierung der Mittelstandsbewegung
größere Beachtung als bisher entgegenbringen werde.
* Der Gesetzentwurf
über
die Zulässigkeit der
Feuerbestattung
in Preußen
ist vom Ab.
geordnetenhause in namentlicher Abstimmung mit 157
gegen 155 Stimmen , also mit zwei Stimmen Mehr¬
heit , in dritter Lriung angenommen worden . Es bleibt
nun abzuwarten , wie sich das Herrenhaus
zu dem Ge¬
setze stellen wird.
England.
* Der
in England
lebende
entthronte
König
Manuel
von Portugal
hat
mit seiner Mutter,
der Königin Amalie , dem deutschen
Kaiserpaar
im Londoner Königspalast
einen längeren Besuch abgestaitet.
Afrika.
* Französische Blätter verbreiten die Nachricht » daß
die Altstadt der marokkaniicken Hauptstadt Fez
in die
Hände der Rebellen gefallen und die Lage daher wieder
äußerst ernst sei. Dazu bemerkt das »Journal
deS
Debats ' sehr vernünftig , das Publikum solle sich hüten,
allen Alarmnachrichten Glauben zu schenken ; denn es
„handle sich dabei um einen wohlberechneten Preffefeldzug , durch den die Regierung unter dem Druck der
öffentlichen Meinung gezwungen werden solle, über
die Schranken
hinauszugehen,
die sie sich
vorgezeicknet habe ." Wenn die französische Presse in
ihrer Mehrheit die Dinge so vorurteilsfrei behandeln
woll ' e würde manches Mißverständnis
vermieden.

konäoner

Kai

fer

tage.

mütterliche Art der Kaiserin , ihre Geduld mit den Kleine»
ihre Freude an der Freude andrer und ihre gütia
Anteilnahme an den Leiden der Kranken hat ihr all
Herzen gewonnen . Wie die kleinen deutschen Waisen
kinder seit Wochen auf diesen hohen Besuch gespann
waren , welche Sorge
die Lehrer hatten , daß da!
Lied „Deutschland , Deutschland
über
alles " ans
richtig klappte , wie sich die Verwalterin
und ihr
weiblichen Hilfstruppen
sorgten , die Kaiserin könnt
vielleicht einen Fleck
auf dem Boden oder ei«1
Stelle entdecken, wo nicht „Staub
gewischt" war , dal
kann man sich kaum denken. Wa8 die kleinen Mädckel
am meisten interessierte , war die Frage , ob die Kaiserii
mit einer Krone auf dem Haupte erscheinen werde
Die Kaiserin kam und trug einen Hut . Ein freund
licheS Lächeln wich fast nie von ihrem Gesicht , und st
sali weder ungewischten Staub , noch sonst irgend welch
Fehler .
Den Gesang der Kinder fand sie reizend
obwohl sie davon ein wenig reicklich zu hören bt
kam.
Stait
des „Heil dir im Sieaerkranz " ward
nach derselben Melodie
folgender Vers
gesungen'
„Heil unirer Kaiserin ! Erste im schönsten Sinn del
deutschen Frau ' rr. Hoheit und Weiblickkeit . Treue , Barm«
Herzigkeit, io lebt im Volk dein Bild , Heil , Kaiserin !"
Die Kaiserin sprach mit den Waisenkindern wie ein«
Mutter , so daß die Kleinen bald alle Scheu verlöre «,
nur einer nickt : Gustav Müller , der der Kaiserin all
Jüngster im Waisenhause vorgestellt wurde . „Wie all
bist du , Gustav ? " fragte die hohe Frau .
Gustav
. wurde feuerrot im Gesicht, hob bald das eine, bald
das andre Bein , aber eine Antwort brachte er nicht
hervor . Die Kaiserin streichelte dem verlegenen kleine»
Burschen das Haar und ging weiter , ohne auf eim
Beantwortung
ihrer Frage zu bestehen , und Gnstal
Müller sah ihr stumm und mit offenem Munde nack.

Deutscher

© Bei allen Ausfahrten , die Kaiser Wilhelm wäh¬
rend seines Aufenthaltes
in London allein oder in
Begleitung des Königs Georg unternahm , umwogten
grobe Volksmengen den Wagen , kündeten nicht enden¬
wollende „Heilrufe ", daß man in den weitesten Schichten
diesem Besuche besondere Bedeutung
beilegt . Es wäre
verfrüht , an die mannigfachen Unterredungen der beiden
Herrscher schon jetzt irgendwelche Vermutungen oder gar
Hoffnungen zu knüpfen , aber man darf den groben Lon¬
doner Blättern zustimmen , daß das so vor aller Welt
zum Ausdruck gebrachte herzliche Freundschaftsverhältnis
der beiden Monarchen nicht ohne Einfluß auf die Be¬
ziehungen ihrer Länder bleiben kann .
Die Londoner
Presse beschäftigt sich überhaupt außerordentlich viel mit
dem Kaiserbesuch . Mit besonderer Liebe beschreiben die eng¬
lischen Blätter den Besuch der Kaiserin im deutschen
Waisenhause und deutschen Hospital in Dalston . Die

Der Reichstag
setzte am 20 . d . Mts . die zweite Lesung
der Reichsverstcherungsordnung
bei den Bestimmungen
übl?
die Hinterbliebenenversorgung
(§§ 1243 — 1252 ) fort.
wurden
die Kommissionsbeschlüsse
aufrechterhalten .
Di*
88 1253 — 1257 » betreffen die vorbeugende
Krankenfürlorg*
(Heilstätten usw .).
8 1257 sieht eine Genehmigungspflicht
für die Versicherungsanstalten
vor . Fortschrittler
und Sozial¬
demokraten
beantragten
die Streichung
der Genehmigungs¬
pflicht . Die Abg . Mugdan
(
fortschr
. Vp .) und Hoch (sozsi
begründeten
die Anträge .
Ministerialdirektor
Caspar
er'
klärte , daß 8 1257 nur eine gewisse Mitwirkung
der Auf¬
sichtsbehörden
vorsehe .
Die
Abgg . G i e S b c r t S und

lustig mit den Augen zwinkernden Menschen , der
sie förmlich aufzufordern schien, sich auf ihn zu stürzen
und den Veriuch einmal zu wagen . Keiner wagte es,
den ersten Sckuß zu provozieren , und es war auch gar
nicht mehr nötia . Tong , tong , tong ! Drei schlug die
Uhr . Der Kaffee war zu dieser Stunde
auf den
niedria sten Preis gesunken, den er jemals notiert hatte.
Der Corner war ein für allemal endgültig gebrochen!
„Jetzt können Sie gehen , meine Herren, " sagte
Joe Johnstone verbindlich.
„Wir wollen Cutter noch sehen I"
„Wozu denn , ich glaube kaum, daß es ihm an¬
genehm wäre , und ich halte es für besser , Sie
gehen ."
„Gut , gut , wir gehen schon. Wir gehen . Aber
morgen rechnen wir schon mit ihm ab . "
Zwei Minuten später war der Raum leer . John¬
stone klopfte leise an die Tür.
„Sie sind fort, " sagte er, als ihm Tillotson öffnete.
Der arm « Cutter saß hilflos zusammengesunken,
blaß wie eine Leiche.
„Bitte, " wandte sich Tillotson an ihn . „Stellen
Sie uns Ihre
Rechnung zusammen .
Wir
werden
Ihnen
den Betrag noch heute senden."
Cutter sagte kein Wort . Vielleicht hatte er nicht
einmal gehört , was der Ingenieur
ihm gesagt hatte.
„lind was Sie betrifft , Cutter , so täten Sie mir
wirklich leid, sehr leib , wenn Sie ein andrer Kerl wären.
Sehen Sie mal her . "
Und Tillotson ließ den Hahn feines Revolvers schnell
schnuppen. Sechsmal nacheinander . Aber kein Schuß
ging los . Der Revolver war gar nicht geladen . Und
das hatte nur noch gefehlt , um Cutters Unglück voll¬
ständig zu machen.
„Meine waren geladen »" sagte Johnstone und sah

seinen Partner mißbilligend an , „ich bin immer klar zum
Gefecht. Das ist sicherer, glaube ich."
„Nein, " sagte Tillotson .
„Ich fürchtete , ich könnte
mich zu irgend einer Dummheit
hinreißen
lassen
und ihn wirklich niederschießen . Darum nahm ich die
Patronen
heraus . Da ist der Revolver .
Ich lasse
ihn Ihnen als Erinnerung
zurück.
Vielleicht ist es
der einzige Profit , den Sie aus diesem Geschäft ziehen ."
Und er warf die Waffe achtlos auf den Schreib¬
tisch hin und verließ mit seinem Partner das Kontor»
stolz über seinen Ruin , wie er es vielleicht über seinen
Erfolg nie gewesen wäre.
„Ed, " sagte Joe . „dieser Trick von dir mit dem
Revolver war wirklich famos , und auch meine Arbeit
war gut . In meinem Leben hat mir noch nichts so
großen Jux gemacht.
Ich bin dir wirklich dankbar,
Ed . Von ganzem Herzen dankbar . Aber — was
geschieht jetzt ? "
„Nach Südamerika
gehen wir zurück und fangen
von vorn an .
Der nächste Dampfer fährt in drei
Tagen .
Ich werde uns sofort zwei erste Kajüteplätze
sichern."
„Haben wir noch genug Geld ? "
„Ja . Gerade genug , um unsre Rechnungen hier
zu bezahlen und bis nach Rio zu kommen. "
„Gut . Und deine Mine in Mexiko ? Hast du von
der nichts gehört ? "
„Nein . Wir haben ja jetzt Zeit , un.Z um die
noch zu kümmern . Kommst du mit mir , die Bistclie
zu besorgen ? "
„Nein . Ich muß noch wohin . Und du ? Gehst
du nicht zu der Dame ? "
„Nein , Joe . Ich werde ihr ein paar Zeilen schieivlN»
daß mir ' s mißlungen ist. Das ist alles ."
„Hm, " sagte Joe . „Na , wie du willst . Adieu ."

.
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Oer Kakfee-Eorner.
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Cyrus

Townsend

Brady.

lFortsetzung
.)
Johnstone
ließ keinen hinaus . Er beherrschte mit
seinem Revolver vollständig die Tür , und die Fenster
waren vergittert . „So ist' s recht, " sagte er, als er alle
in eine Ecke gedrängt sah. „Ein bissel unbequem ist' s
ja . Aber ' s dauert nicht lange , um drei kann jeder
hinaus . "
„Wir werden Sie
einiperren lassen, wegen Be¬
schränkung der persönlichen Freiheit ."
„Tanke sehr. Ich Sie wegen Überfalls und gefähr¬
licher Drohung ."
Na ' ürlich lachte man wieder .
Die Stimmung wurde
entschieden bei einigen schon gemütlich.
„Sehen Sie, " sagte er, „jetzt lacken Sie schon.
Ja , wen muß einander nur immer verstehen ."
„Der Teufel versteht sich mit Ihnen, " schrie einer.
„Ich lasse Sie festnehmen wegen verbotenen Waffentragens , mein Herr ."
„Tut mir leid.
Wird aber schwerlich gelingen.
Ich habe den Erlaubnisschein da , mein Leben gegen des
New Iorker Gesindel zu schützen, wenn ich in Gefahr
bin . Und Sie sehen ja doch, wie ich mich fürchte. Es
ist also Notwehr , Gentleman . Sonst nichts ."
„Eine infame Frechheit ist e8 aber doch." rief
einer . „Mut , Freunde . Geht auf ihn los I" Und
wieder ging der Lärm los . Die versöhnliche Stim¬
mung schlug mit einem Male wieder um .
„Nieder
mit dem Banditen aus Texas !
Schlagt ihn tot:
Nieder mit Cutter !"
Aber keiner drang
vor . Keiner wagte es , sein
Leben aufs Spiel zu setzen. Keiner sehnie sich nach
- der Bekanntschaft mit den Kugeln dieses schrecklichen,

Reichstag.

Der
Reichstag
begann
am Freitag
die Beratung
bell
vierten Buches der Reichsversicherunassrdnung
:
Invalide !»
und Hinterbliebenenversicherung
, 88 1212 bis 1482 . Die vo»
der sortschritllichen Volkspartei
und den Sozialdemokraten
be¬
antragte Heraufsetzung
der Einkommensgrenze
von 2006 Mk.
(Kommisstonsbeschluß ) aus 5000 Mk . wurde abgelehnt . Staats¬
sekretär Delbrück
erklärte auf Befragen , daß die Vorlag«
betr . der Privatbeamtcnverstcherung
dem Hauie
in de»
nächsten Tagen zugehen werde . 8 1223 a , der Personen
mit
Hochschulbildung
auf Antrag von der Versicherung
frei Mt,
wurde unverändert
angenommen . Zu einer längeren Debatt«
kam es bei der Beratung
deS 8 1242 : die Altersgrenze
be¬
trägt 70 Jahre .
Sozialdemokraten
und Fortschrittler
bean¬
tragten 65 Jahre .
Die Abgg . Mugdan
(
fortschr
. Ap -)
und Fader
( .l begründen
soz
die Anträge
damit , daß für
eine solche Maßnahme
Geld da sein müsse .
Staatssekretär
Delbrück
wandte
sich gegen die Anträge .
Wenn
auch
gegen die Nützlichkeit derselben nichts zu sagen sei, io gestalte
die Finanzlage
des Reiches jedoch nicht , sie durchzusühren»
überall seien neue Mehrbelastungen
steuerlicher
und sozial¬
politischer Natur
nötig ; nur das Nötigste könne bewilligt
werden .
Dazu
geböre
die Herabsetzung
der Altersgrenz«
nicht .
Durch
die Annahme
der Anträge
würde das ganz«
Gesetz gefährdet .
Schatzlekretär
Wermuth
bezeichnete
die
Anträge als nicht vereinbar
mit dem wirtschaftlichen
Pro¬
gramm
der Regierung .
Die Redner der Konservativen
und
des Zentrums
erklärten sich gegen die Anträge , während di»
Abgg . Strefemann
(
nat
.- lib .) und Bruhn
(
Reform
«)
den Anträgen
zustimmten .
In
namentlicher
Abstimmung
wurden die beiden Anträge mit 160 gegen 146 Stimme«
bei vier Stimmenenthaltungen
abgelehnt.

— — — —

in

.

—

Hitze iAmlr .) wandten sich geflen d-eNnträqe , die dann
euch obxieiednt wurden, Tttc namentliche Abstimmung über
°'nen tostaldemokralirchen Aniraa . der sich begen d e von der
Koinmüston neu beschlossene Einschränkung der Selbnverwat.
tung der Aerstcherunosanstalten richtet, wurde bis Montag
ousoesetzt
. Der Rest des 4. Buches, sowie das 5 Buch
Wurden ohne wesentliche Debatte erledigt. Darauf trat BerAltung ein._
__
_
_

^ataftrophea«f öem
fluofddi M paHs«
© Einer der schwersten UnplückZiälle, die die GeWchte der fian ?riefen Fluqschiffabrt zu verregnen
nni. hat sich am Srnntag aus dem Flug leide bei Paris
Eignet . Vei der Abfahrt der Flugapvarate
für die
Wettflugsahrt Pari ? — Madrid stürzte einer der Flug»Vvarate herab »nd stel gerade in die Gründender an«
Äsenden
Minister .
Dabei
wurde
KriegSminister
^ktteanx geiäiei , der M ' nistcrvrAstdent Monis schwer der«
tvundet. — über die Einzelheiten des Unglück- , das
jvflj über Frankreichs Grenzen hinaus allgemewe An«
^ 'snsbme erweckt, wirb berichtet : Das Unglück auf dem
Ai .' selde von Jsiy ereignete sich dadurch , dan der
Sieger Trai " . um einer Neiterabteilung auszuweichen,
^we schüfe Wendung machte und , da er ohnedies feyr
'^ rig flog,
mit furchtbarer
Gewalt

Brüderchen , ein Kind im Alter von sechs Monaten.
Er setzte dem Kinde einen Maikäser an die Lippen , den
das kleine Wesen dann in den Mund schob. Als Hilfe
kam, war es schon zu spät und das Kind erstickt. Ein
herbeigerusener Arzt konnte nur noch den Tod ieststellen.
X Bnrgdorf .
Ein rätselhafter Leichenfuno be«
schäftigt gegenwärtig die hiesigen Behörden . Man fand
im Altwarmbüchener Moor die mit Stricken zusammengebundenen , bereits stark in Verwesung übergegangenen
Leichen einer Frau
und eines Mannes , an deren
Körper Schußwunden
festgestellt wurden .
Die Un>
bekannten gehören anscheinend den befieren Ständen
an ; der Mann ist etwa 35 Jahre , die Frau 30 Jahre
alt . Eine Schußwaffe wurde indes an der Fundstelle
nicht entdeckt.
Die Ringe der Lebensmüden traaen
keine Gravierung , auch sind die Taschentücher ohne

Oben : Panorama

von Posen

mit einem Teil

Die Ostdeutsche Ausstellung
für Industrie , Gewerbe und
Landwirtschaft
in
Posen , deren
Eröffnung
durch
den
Kronprinzen
in diesen Tagen
die Aufmerksamkeit
aller
Freunde
des deuischeu Ostens und seiner Entwicklung eregt
erhebt sich in unmitteldnrer
Nähe des Hauptbahnhofes
aus
einem Areal von 350 000 Quadraimetern
.
Das
Bild der
Ausstellung
wird von
den prächtigen
Bauten
beherrscht

. ..

.

.

Ritz Livingstones Erregung , als sie ihres Bmders
^vreau verließ , war ganz unbeschreiblich. Da sie
H
8 « mit der Armut in direkte Beziehung getre en war,
1® konnte sie vor allem noch nicht recht begreifen,
kür sie heitzen würde , allem entsagen und alles
Kren . Das durchzukosten, war ihr für später aufej
Mt . und sie hatte vollauf Zeit vor fish- Sw dach e
v% t nicht mehr darüber nach, oder vielmehr d
Mkr daran wurde durch zwei andre Gedanken von h
“ in den Hintergrund gedrängt .
. .
st Der eine war die Scham und die Erniedrigung,
l e angesichts der Unehrlichkeit ihres Bruders empfand.
H er die Ehre des HauseS Livingstone
, de er ,o
N ?r ohne Makel von ihrem Vater übernommen haue,
K
über die sie so ängstlich gewacht batte , daß er sie
weit vergessen, so weit besudeln loimte , das
fiL ein geradezu
niederschmetterndes Bewußtsein,
gern ihr ganzes Geld hingegeben , u
h
lauben an ihren Bruder nicht zu verlieren.
"ü war beides fort !
,
« eele
„Aber noch
ein Verlust lastete auf tjtet
em
|ßen ten jener fast gering schien, und das tr>
K " ust des Mannes ihrer Wahl . Denn ganz gP

W*«t> sie sich
's jetzt
, daß

sie

ihn

Iwbte
. t Wfc

let):, oa{> ttue u; iv
-&e und zur Seutimentalflä ! eines Schul:e N .l's (setufcfanf.
Zweifellos hatte fie ihn schon
an ,
Zeit über geliebt , wenn auch ihr selbst
Tillotson hatte in der Analyse ihres

t« ,

-cg* J* 1®« vie

er Smüh -Pogis

gegeben hatte , ganz

Turmbau

der oberschkesischen Gisenkndustric.

oberlesischen der
Industrie
ausgestellt , im obersten
Stockwerkvesindet
sich
ein Restaurant . Diese
imposanten
Pracht¬
bauten
zeigen , was
der deutsche Osten
'heute
ist ; - die Vevggngcnheit
lebt in
dem ° romantischen
Stadtbilde
„ AttPosen " wieder
auf,
in dessett engen
Straßen
die . Besucher
'sicher Vieh Anregung
und
inich einiges
AmüseinfNt finden.
Dem Vergnügen
ist
auch
die Abteilung
„Oberbayern " ge¬
weiht , . die «in Stück
deutscher
Alpenland»
schuft , nach dem Osten
versetzt.

UnpoUtifcbsr 'Cacfeebericbt.

Münster ^ (Westf .).
In
einer Wohnung beauf¬
sichtigte ein etwa siebenjähriger Knabe sein __

Der

die in würdiger Weile die ostdeutsche Industrie
repräsentieren.
Auch die Gebäude der kommunalen
Sclbslverwaltungskörver
und
die große Beionballe
der SondersauSstcllnngcn
sind
impoiant
und zweckmäßige Schöviungen
der Aussiellunqs»
archiieklur . Das intcresianteste Bauwerk der Ausstellung
ist aber
der Turm der oberschlestschen Eisenindustrie , der der Ausstellung
überdauern
und als Wasserturm
die Stadt Posen guch später
eirt _ ragMhes
Wahr«
zeichen Posen
bilden
soll .- Der Turm , eine
Schöpfung
des Bres¬
lauer Professors
Poelzig , ist 52 Meter
hoch . Die EisenkonstruWon
wiegt 1375
Tonnen , dke Bau¬
kosten beliefen sich auk
625 000 Mark . Im
Parterre
sind die Er-

Signisse

Zuschauer

„ Köl « a . Rh . In Bonderaih in der Eifel wurden
We
Marmorlager fefigestellt . Der Marmor ist verens
L einer Tiefe von anderthalb Metern zu ^fluden.
Bestem ist dunkelgrau und weiß geadert . Nach
Untersuchung der Technischen Hochschule in Ber
Men 91 Marmorproben die dritthöchste Druckfestigkeit.
Dle Anlage eines MarmorsägewerkS und einer Schmiere'

Allerlei.

Die erste Taxameterluftdroschke
. Nach einer
Meldung des,Temvs ' wird in wenigen Tagen der erste
Lnsttaxameter in Luzern (Schweiz ) in Dienst gestellt
werden . Die Unternehmerin der Verkehrsnenetnng (die
Pariser Luftschiffahrts -Gesellschaft) hat einen .mit einem
Zeitmeffer ausgerüsteten Zweidecker nach Luzern gesandt.

der Ansstellnnq . Unten :
Ein Glockengeläut.

^ ' seinander . Der Flug wurde sofort . " dstesagt.
e
Iraner
teilte sich der ganzen Stadt mit . ddnm
dsch der Katastrophe fand ein Mst -isteirat statt , m dem
°«ster Bestimmungen
über die D -auerlerer M tm
d ^ easminister festgesetzt wurde , daß Cruppn der D
des Äußeren , das KriegSportefeuille vorlSusta »
Balten habe . Cruppi hatte väwlrch mit Berte k
Marokkanische Hiliskolonne organisiert . Darum hmt wn
der Ministerrat für bestimmt , die Verantwortuna M °re
die ser Kolonne zu erieikenden Beieble zu übernebm
- __

Lbe
(Hannover ).
Ein
gewaltiger
H^ ebrand
wütete in dem benachbarten Hohen Moor . Meh
Mo Morgen fielen ihm zum Opfer . Die Bewohner
der ganzen Umgegend wurden zum RetturigSw « ! M
Koten . Der Schaden , der nur teilweise durch «
Gerung
gedeckt ist, beläuft sich auf Äunderita s
^us jenex Gegend wurde bisher der Un^ rwese z
vnt Torf versorgt . Es wird böswillige Brandstiftung
vermutet.

buntes

]
?
;
;

von der Kusstellrmg für I töilftr
!;, Erwerbe und Landwirtschaft in ysfsu.

& eine Gruvpe
von Zuschauern geriet , in der sich
Dsinistervr8fl^ .nt Monis und Kriegsminifier Berteaux
befanden . Ministervrüsident Monis wurde zu Boden
^wg,sen
„ nd erlitt SvMerbrüche
am rech' en Bem.
Ach- itjwvnden an den Augenlidern , dw glücklicher., ei
Annen selbst nicht irgs -n, und eim,Zertrümmerung
des
Nasenbeines .
Der ^ K^ egsmimster
Berteanx
^tde
an der Schläge geireffm , em Arm- wurde
m abgerissen
. Die Berletzunoen waren'- '»wer. oa»
ans dem Transport
in der Krankenbahre st führend
der Flieoer Train , den übrigens kem
schulden treffen soll. selbst unverletzt blieb , iruoen anher
den beiden Ministern noch der Sohn Mwnsemae
Berlehuneen am Bein und der- Großindustrielle Deutsch
de la Meurthe eine leichte Gehirnerschütterung davon,
^schlittert stoben die
zweihunderttausenv

gericht T . wegen Fahnenflucht im vierten Rückfälle und
wegen Anstiftung zum Komplott unter erneuter Ver «
setzung in die zweite Klaffe des Soldatenstandes
zu
einer Zuchthausstrafe von sechs Jahren und Ausstoßung
aus dem Heere verurteilt .
Sein Mitgefangener
muß
den leichtsinnigen Streich mit einer Zusatzstrafe von
zwei Jahren Gefängnis büßen.

Monogramm . In den Taschen des Mannes wurde ein
Portemonnaie mit 1 i Mark Inhalt gefunden . Irgendwelche Papiere , die über die Personalien Aufschluß
geben könnten , sind nicht vorhanden .
Durch die
gerichtsärztliche Untersuchung wurde als Todesursache
zweifellos Selbstmord festgestellt.
S Neiße .
Eine ungemein schwere Strafe ver¬
hängte das Kriegsgericht über den Militärgefangenen
Tänzler . Im Festungsgefängnis
Neiße , wo Tänzler
wegen Fahnenflucht inhaftiert war , überredete T . einen
Mitgefangenen zu gemeinschaftlicher Flucht . Beide wur¬
den aber bald wieder ergriffen . Jetzt hat das KriegsDa sie ihn abgewiesen hatte , als sie reich und er
— wie sie geglaubt hatte — arm war , so war es ganz
ausgeschlossen für sie, wo die Rollen vertauscht, er
reich und sie tatsächlich arm war . Nein , das würde
sie nie ! Ihr
Stolz
war so groß wie der seine.
Das Wort von dem „ Glücksjäger " war zwischen sie
getreten , und da blieb es . Er hatte vor ihr seinen
Entschluß gefaßt , seine Werbung nicht zu erneuern , ehe
er nicht mit ebensoviel Geld vor ihr erscheinen konnte,
als sie hatte , und sie wollte dasselbe tun .
Es war
nur logisch ; denn — es war das einzig Richtige . Dir
Ehre erforderte es.
Sie begann nachzudenken, ob es denn irgend ein
Mittel geben könne, sich Geld zu machen und ihr
Vermögen doch wieder zum Ausgleichen zu bringen.
Es gab keines . Ihr ganzes Gelo war fort , und
daS Vermögen Tillotsons
mußte durch den Corner
fabelhaft gewachsen sein, während fie einen harten Kampf
mit dem Leben vor sich hatte.
Warum
hatte Miß Livingstone
nicht gleich der
Stimme
ihres Herzens Folge geleistet ? Warum hatte
sie sich nicht gleich Rechenschaft über ihre Gefühle gegeben . Wieoiel Leib, wieviel Kummer und wieviel
Schmach wäre dadurch vermieden gewesen I
Sie fühlte sich sehr elend in diesem Gedanken,
und doch lag in ihrem absoluten Märtyrertum
eine
Art melancholischer Genugtuung . Sie war nämlich be¬
gierig , zu erfahren , was Tillotson tun oder sagen würde,
wenn er die Wahrheit erfuhr , und malte sich' s im Geist
förmlich aus , wrrr sie all seinem Fttheti wacker standhleti,
all ihrem Glück entsagte nur . alle !!: in ?w
l .r. hi.r:e,
bittere Wett hmausgmg . Es gibl nämlich Leme, die
eine gewisse Befttebiguug im Mä >>yrermm finden . Es
kam ihr rigenl .ich ganz jfl-erra .churü und juu . c-. utt
vor , daß auch sie zu der Sorte oon Leuten gehöree.

Der von dem Flieger Erbster gesteuerte Flugapparat soll
Pasiagiere auf Überlandflügen zu einem Preise beför¬
dern , der nach der auf der Anzeigerscheibe des Taxa¬
meters festgestellten Kilometerzahl berechnet wird . Die
Gesellschaft, die den Luftdroschkenverkehr einrichtet , ist
dieselbe, die die populären Fahrten mit Lenkballons in
Pan und Luzern herstellte . Nach ihren Berechnungen
wird der Lufttaxameter schließlich ein wesentlich billigeres
Transportmittel
darstellen , als der Straßentaxameter,
da er der direkten Lustlinie folgen kann und überdies
auch mit ungleich weniger Verkehrshinderniffen
zu
rechnen Hai
***** ,ito-mowt «w—«.
Aber , wenn eine Frau ihr Geld , ihre Liebe und ihr
Vertrauen in die Menschheit verliert , dann ' kann aus
ihr alles werden ; man weiß gar nicht was.
Zu Hause begann sie zu packen und sich bereit zu
machen , las Haus zu verlaffen . Sie wollte fort , je
weiter , desto besser, ohne sich Rechenschaft darüber zu
geben, daß die Überstürzung nicht nötig war . Eie war
sehr nervös , sehr aufgeregt , sehr unglücklich, und redete
sich ein, sehr ruhig und gefaßt zu sein. Jy dieser
Stimmung
wurde ihr der ehrenwerte Mister Reginald
Kentigern gemeldet.
„Miß Livingstone, " sagte der junge Engländer —
und wie er sich herausgcmacht
hat in den zwei
Monaten , dachte sie. Er ist ja ganz männlich geworden.
Biel ruhiger , viel sicherer und würdevoller — „Miß
Livingstone, " begann er , und schüttelte ihr zur Beglüßung die Hand.
„Aber Mr . Smith -Pogis, " sagte sie, „kommen Sie
denn nicht nm einen Tag zu früh ? Morgen ist ja doch
erst der 1. Januar.
„Ich kam auch nicht deshalb . Aber . . . Ihr . . .
Bruder . . ." Er zögerte und sah wie hilflos auf sie.
„Bertie ?
Was
ist mit ihm ?
Er hat doch
nichr . . . ? "
Und im selben Augenblick du -chzuckte sie der Gedanke,
er habe sich am Ende , um seine Schnmch nicht zu über¬
lebet,, getötet . „ Es . . . es ist ihnl doch nichÄ zuge¬
stoßen . . . ! ? "
„'Nein. Äoer Sie toiffen ja , bei dem Geschäft , drm
Cvunr , war er sturk engagiert . . . vie Insp -ru -vunz der
ttyirn Tuge . . . >o biuch er zu ammcn tmi) , .
0 ja , von :dii m Zusammuidruch wup.e sie schon
, u.,d
>re jeuszie Uef auf , „ . . . unv so
nmn ihn i; cr:"
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Der Erlös ist ohne jeglichen Abzug für die Waisenkinder bestimmt.

Eintritt ä Person 15 Pfennig.
Bei ungünstiger

Witterung

wird das Konzert im Saale

unübertroffen

gehalten.

Adlerwerke

ggSöl
®553!

Vertreter: 1 ®«ttiI

4*^ n amI - <eitiiiigeD
Bk Kocher
^ Gasmesser
werden , sobald
Konsole vorhanden , unentgeldlich

die Anschlussleitung
aufgestellt!

Höchst

den 23. Mai 1911.

Belohnung

1/29 Uhr Hauptgottesdienst.

Das

a . M.

A. G., Frankfurta. M.

Möb

^ en , Riedstr. 1.

Kochen
,Braten
u.Backen

auf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen , den wir zu dem Zwecke in die
.— Wohnung
entsenden. = - . ■ - -

Abzugeben gegen
im Verlag d. BI ._

m
t ..

Höchst
a. M. Kn?

Gaswerk

Alle lieben

Pfarrer Deüenbeck.

und Ausführung.

Kleyer

mit

Gvang. Gottesdienst. Pferdedecke verloren
(mit B. W . gezeichnet).
itimmdfrtljftöfrfh

in Qualität

vorm. Heinrich

Gegründet 1880.
ca. 4000 Arbeiter.
Fabrikation : Fahrräder, Automobile, Kleinautos, Schreibmaschinen.
Kgl. Preuß. Staatsmedaille in Gold f. gewerbl. Leistungen.

Wir liefern

Gaswerk

RÄDER

für Herren , Damen und Kinder
Tourenräder
Bahnrenner
Strassenrenner
Geschäftsräder
Dreiräder etc.
Distancerenner

(ausgeführt non der Kinkel 'schen Kapelle ) statt.

i
m

Fabrikat

ADLER

m

Garten - Konzert

m

und Genuss

Seit Jahrzehnten sind

Zum Besten der hiesigen Waisenkinder
findet am Himmelfahrtstag
nachmittags 3 Uhr
im Gasthaus „Zirm Nassauer Hof " dahier ein

Freude

beim Radfahren verschafft nur ein

Gesangverein
„Concordia"
(E. V.)
Donnerstag

oormittags

(Himmelfahrtstag

)

findet

1/2S Uhr Gesangstunde

statt . Wir bitten um pünktliches Erscheinen.
Der Vorstand.

Mannergesangverein
„Eintracht ".
Morgen

Ansflug

(Himmelfahrtstag

) :

nach Kelsterbach.

Daselbst : „Gemntt . Äeitammenl 'rin"
in der an diesem Tage neueröffneten Gast¬
wirtschaft „ZnrKrone "(GastwirtAlb .Koch).
Abmarsch : Istz Uhr mittags vom Gast¬
haus „Zum Löwen ".
Hierzu laden wir unsere aktive sowie
passive Mitglieder nebst Ihren werten An¬
gehörigen ergebenst ein und bitten um rege
Beteiligung.
Der Vorstand.

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Donnerstag

(Himmelfahrtstag

Jlsl

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada

rote und spröde Haut in einer
Uacht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Nost, Sossenheim.
Reinlicher Arbeiter kann Logis
halten . Kirchstraße -8 , 1. Stock.

er¬

Zwei 2 -Zimmerwohnungeu
zu ver¬
mieten bei H - Vogel , Kronbergerstr . 5.

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Freundl. 2 - Zimmer - Wohnunge»
mieten. Wilh.Schmitt,Kronbergerstr.40. mit Zubehör, Gas, Wasser und Klosell
im
Hause, zu vermieten. Gut #
Geschäft mit kleiner Wohnung so¬
wie Scheueranteil und Stallung zu Stubeurecht, Cronbergerstraße.
vermieten. Daselbst Aecker, 1 Kuh,
Schöne3-Zimmer-Wohnung im Wagen, Dickwurzmühlerc. rc. zu Stock zu vermieten. Leonhard Kinkel/
verkaufen. Kirchstraße 3.
Oberhainstraße43.

Kaufhaus

Schiff «Höchst
a.M.

bietet

Radklub „Pfeil L
Ausflug

lärälL

Steckenpserd -Liliennrilch Seife

Preis

die denkbar

grösste

Modernste

):

in weiss , farbig , schwarz

nach Mitteldick.

Abfahrt : ^ 12 Uhr vom Vereinslokal.
Vollzählige Beteiligung wird gewünscht.
Der Vorstand.

Auswahl:

Blouseii

von 95 Pfennig

an bis zu 25 Mark.

in allen Preislagen.
Besonders

reiche

Auswahl

.in

Kinderkleidchen und Schürzen.

Gasthaus
„Znr Concordia
“.

Grosses

Heute

geschlachtet
wozu freundlichst einladet

Lager

in

Kleider
- u.Blousen
-Kattun
, Satin
, Foulards,
" " etc.
Grosse Auswahl in Damen » und Kinderhüten.

Kaspar Strobel , Wirt.

Niedrigste

Preise , gute Qualitäten.

K Krr se t
nichts anderes

gegen

zmm

ijeiserlreit, Katarrh und Urrsstrlriinnng, Krampf- n. Keuch¬
husten, als die seinschmeckenden

K aisers
Bra$t-€aramdlen
mit den „Drei Tannen ".

'
verbürgen

den

not . begl.
Zeugn . v.
Aerzten u.
Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg .. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

IJoh . Dav . Nost, Sossenheim

Mai-Angebot!

Danien-Knopf-, Schnür- und Spangenschuhe , kräftigs Wichsleder 3 .90
Danien-Schmirschuhe , mit Lackkappen
, breite Senkel, Derby-Form . 6 .—
Damen-Schniirstiefel , Chevreau mit Lackkappen
, elegant . . . . 6 .50
Damen-Schniirschuhe , braun Chevreau
, mit Lackkappen . . . . 7.50
Oamen-Sehnürstiefel , braun Chevreau
8 .50
, mit Lackkappen.
Damen-Segeltuchscliuhe 2.65, Sandalen 4.25, Lastingschuhe 3.35
Herren-Schnürstiefel , . . . 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 6.25, 5.75, 4 .50
Herren-Sehnürstiefel , braun Boxcalf, sehr elegant.
10 .50
Herren-Sandalen, mit Lederbraudsohlen.
4 .75
Herren-Segeltuchschuhe , braun und schwarz.
3 .65
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Knopf- und Schnürstiefel , 22—24 2.25, 25—26 2.60, 27—30 3.—,
31—35 3.50, 36—42 5 .—
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.

Üchuhwarenhauü

— Billigste

Preise . —

Daher
unstreitig
empfehlens¬
werteste
Einkaufsquelle
für
Jedermann.

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

SossÄimerZeilung
JMS*

.

. " “ fir fo«tmtiifo äfnlräi

MScheulLLche Gralis-Keitage:
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal urw zwar
Mittwochs
und Samstags
. WonnemerMpreiS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainflraße 15, abgeholt.

Ur. 43.

Siebenter

MMriertes UnterhaLtirngsvLatt.
Jahrgang.
Anzeigen

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

Samstag den 37 . Mai

sind, ihre Kleider öfters reinigen und ihre Hände
öfters waschen
, als dies jetzt wohl geschieht
, ins¬
besondere vor und nach dem Melken. Zwischendurch
sollen auch die Stallgeräte mit Sodalösung ge-:
„v.
reinigt werden.
Gras - Bersteigerung.
Nun noch einige Worte. Was soll der Land¬
0,'x
^en 29- d. Mts ., vormittags8 Uhr, wird
Hkugras
auf den Wiesen am Unterhain,
wirt tun , wenn die Seuche ausgebrochen ist?
^ ^." v' graben und Kunzengarten , hierauf Es gibt auch hier noch ein Verfahren, welches ge¬
s m ^ aumstücken im Zwischenbäch und eignet ist, den raschen Verlauf der Seuche zu be¬
® e8en am (Sfdjborneifelb,
und die Seuche möglichst gutartig zu ge¬
öm 30> d . Mts ., vormittags 8 Uhr, günstigen
stalten. Ich empfehle folgendes Verfahren. Sobald
(i,a^ ü§ auf ^en Wegen im Oberhöchster- die Seuche ausgebrochen ist bei einem Tiere, soll
lAnfang an der Kapelle),
man allen Tieren die Fußenden nach Möglichkeit
e am-selben Tage, nachmittags5^ Uhr, das säubern und mit
Holzteer anpinseln, um der Haut
einen gewissen Schutz zu verleihen
e
. Das Anpinseln
kenamWegen
im
Viehweg
), Unterhöchster- kann in den nächsten Tagen wiederholt
werden.
,■
^e»
d. Mts ., vormittags 8 Uhr, Nachdem die erste Anpinselung erfolgt ist, infiziert
' SP*
auf den Wegen im Ober -Rödel- man sämtliche Tiere des Stalles mit Maul- und
Klauenseuche
, so daß die ganze Gesellschaft aus ein¬
-imhr Sltl? e,vJ
(^ afang am Riedrajn)
mal erkrankt und durchseucht
, in den meisten Fällen
^lsras auf den
Tage,
nachmittagsö'
Vs iihr,
das
Weg.en
im Unteren
-Rödel- verläuft ja die Krankheit gutartig. Man nimmt
heimerfeld
einen großen Strohwisch, wischt ihn dem kranken
öffentlich meistbietend versteigert.
Tiere durch das Maul, und dann den gesunden
Dossenheim , den 26. Mai J911.
Tieren ebenfalls durch das Maul. Dann erkranken
sämtliche Tiere, soweit sie nicht etwa unempfänglich sind.
-_
Der Bürgermeister: Br um.
Sechs Stunden nach der Infektion empfehle ich,
Bekanntmachung.

limtlicfyer Teil.

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

1911.
28. Mai, nachmittags3 Uhr in Höchsta. M. statt.
Referenten sind die Herren: Landtagsabgeordneter
Linz, Reichs- und Landtagsabgeordneter Oberlandes¬
gerichtsrat Dr. Marx, Reichs- und Landtagsabge¬
ordneter Graf Praschma und Chemiker Dr. Sender
(Kempen
). Es finden3 Parallelversammlungen statt
in folgenden Sälen : Katholisches Gesellenhaus
, Gast¬
haus „Zur Sonne" und Saal der Turngesellschaft.
— Berichtigung . In voriger Nummer in der Lokalnotiz betr. Lieder - Abend soll es am Schlüsse heißen:
„Gebotene zurückblicken
", statt : Gebote zurückblieben.

Hus f'fab und fern,

— Höchst a. M ., 27. Mai . Die Stadtver¬
ordneten beschäftigten sich längere Zeit mit EtatsÜberschreitungen pro 1910. Insgesamt wurden
10,050 Mark nachbewilligt
. Der größte Teil dieser
Summe, ca. 7500 Mark, fällt der Armenverwaltung
zur Last. Doch hat diese infolge der hohen Kranken¬
frequenz auch 15,000 Mark Mehreinnahmen
. — Für
die in den Anlagen über den Sulzbach errichteten
4 Brücken muß auf Verlangen Sossenheims eine
jährliche Anerkennungsgebühr von 4 Mark an diese
Gemeinde entrichtet werden.
— Rödelheim , 27. Mai . Vorgestern erstickte
zwei Eßlöffel Desinfektionsflüssigkeit mit Wasser ge¬
hier in der Wohnung seiner Eltern der im Dezember
mischt einzugeben
,
Ie;
damit
die
1910
en *® en Umwohner, welche für den
Infektion
,
geborene Knabe Jakob Schwalbach . Wahr¬
die
inzwischen
FronS^äne gweige au§ bem Soffen*
schon eingeleitet
etwas in ihrer Wirksamkeit ab¬ scheinlich geschah das Unglück dadurch, daß man
mrner Gemeindewald wünschen
, wollen dies als- geschwächt wird. ist,
Man mischt'zwei Eßlöffel Kreolm dem Kinde, um es zu beruhigen
, einen Stöpsel in
'
'd"
oder bei den mit einer Flasche Wasser, man kann aber auch ein den Mund einführte.
, potlzeisergeanten Bürgermeisteramt
mclbcn.
anderes ähnliches Mittel nehmen.
— Frankfurt a. M ., 26. Mai . In einem Haus
Ein Heilmittel gegen die Maul - und Klauen¬ der
A,.s^agen
^ ^ ^(Haueroige werden
gegen Erstattung
Eppsteiner Straße fiel beim Spielen ein7 jähriger
der Laren
und Fuhrlohn
) abgegeben.
seuche gibt es nicht, die Krankheit verläuft weist Knabe aus dem
Fenster in den zementierten Hof.
^ Oosfenheim , den 26. Mai l9tt.
gutartig, tritt eine besondere Gefahr ein, dann ist Er erlitt einen schweren Schädelbruch
und innere
sachkundige
-_ _
Behandlung
am
Der Bürgermeister: Brum.
Platze.
Verletzungen
. — Unterhalb der alten Brücke wurde
Man sieht, es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die Leiche des etwa
Bekanntmachung.
die der einzelne Besitzer anwenden kann, um die gelandet . — Beim 35jährigen Gottfried Stamm
Aufspringen auf
fahrenden
d-s ^ ^ ienigen Steuerzahler, die mit der Entrichtung Seuche fernzuhalten
. Alle Aufgaben basieren auf Straßenbahnwagen geriet ein jungereinen
Mann unter
Quartals
der Staatssteuer noch im Rück- der Tatsache
, daß der Infektionserreger ein Lebewesen den Wagen . Dem
Verunglückten
, einem zwanzig¬
noH« 0 Ä
,
rocr^en ersucht, innerhalb8 Tagen die ist, das nicht durch eigene Bewegung, sondern durch jährigen Bankbeamtenaus Pforzheim
, wurde der
an' ^ e^
esige Gemeindekasse zu zahle». Zwischenträger verschleppt
wird,
das
aber
rechte
auf
ai1^ ^' bser Frist wird gegen die
Fuß
dem
amputiert
.
—
Ein
noch Wege bis zur
verheirateter
Infektion unschädlich gemacht werden Bierfahrer fiel zwischen Vilbel und Gronau
von
kann durch Desinfektionsmittel und durch Reinlichkeit. seinem
mImndigen
^
roen,
weil das
eingeleitet
Fuhrwerk , welches ihm über die Brust
an Beitreibungsoerfahren
einem beftimmten Termin
die Ich habe
ausgeführt
,
was
euer an die Staatskasse abgeliefert werden muß.
in den einzelnen
ging, sodaß der Tod sofort eintrat. Man nimmt
in der Richtung geschehen kann. Ich will Füllen
damit an, daß er auf dem Wagen geschlafen hat.
Dossenheim , den 26. Mai 1911.
nun nicht sagen, daß jeder Viehbesitzer nun alle diese
Der Bürgermeister: Brum.
— Münster i . T ., 27. Mai . Hier in der Sand¬
einzelnen Maßnahmen durchführen soll, das Maß.
grube der Gebrüder Wiegand ereignete sich ein tötder Vorsicht richtet sich nach dem Grade der Gefahr.
usammeuberufung der Gemeinde
Wenn in Gemeinden die Maul- und Klauenseuche ticher Unfall. Gestern Vormittag kam der Knecht
Vertretung.
des Fuhrunternehmers Schauer von Höchst in die
e Gemeindevertretung wird unter Hinweis auf noch nicht herrscht, und alle Besitzer treffen Maß¬ Sandgrube
und wollte
Fuhr Gartenkies holen.
nahmen
nach
außen in Bezug auf Vieheinfuhr und Der Besitzer der Grubeeine
; 68—75 der Landgemeinde
-Ordnung vom Verkehr
war damit beschäftigt eine
,
dann
lassen
sich
im
Innern die Maß¬ Erdmaffe herabzustürzen
gust 1897 zu einer Sitzung aus Dienstag,
,
wobei
ihm der Knecht be¬
0. Mar 1911, nachmittags 8VZUhr, in das nahmen viel milder durchführen
. Aber notwendig
ist es, daß sämtliche Bewohner des,Dorfes dazu hilflich war. Beide fielen mit der Erdmaffe in die
us dahier zusammenberufen.
Tiefe und unglücklicherweisemit dem Kopfe auf den
gebracht werden, sich diesen Maßnahmen anzuschließen,
Gegenstand der Beratung)
untenstehenden Wagen. Wiegand war auf der
, ins¬ Stelle tot , während der Knecht schwerverletzt
chreiben der VI. LandesbauinspeklionFrant- den Verkehr mit anderen Dörfern vermeiden
nach
. M. vom 20. d. Mts. betr. Kleinpflasterung besondere daß jeder auch seinen Viehbestand genau Höchst ins
Krankenhaus gebracht wurde.
, und wenn die Krankheit eintritt, sie nicht
ezirksftraße Höchst
-Homburg von Ortsbermg beobachtet
verheimlicht
, sondern sofort Mitteilung davon macht,
iheim bis zur Gemarkungsgrenze
ichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssendaß er die Maul- und Klauenseuche in seinem Stalle
hat.
Wenn
so alle Viehbesttzer Zusammenhalten
terwersen.
, wird
bet Gemeinde Sossenheim.
es gelingen
, in vielen Fällen die Seuche aufzuhalten,
ossenheim , den 27. Mai 1911.
April .
Geburten.
wo sie heute noch ausbricht.
Der Bürgermeister
: Brum.
30. Martin , Söhn des Fabrikarbeiters Jakob Hannappel.
Durch das genossenschaftlicheZusammenwirken Mai.
der Landwirte ist auf verschiedenen Gebieten schon
esten Forschungsergebnisse über dasWesen
4. Emil , Sohn des Formers Franz
Schwab.
ul- und Klauenseuche, und was kann der so manches erreicht worden, dieses Zusammenwirken 11. Margaretha Anna , Tochter des Valentin
Arbeiters Peter
Konrad Klohmann.
ist auch bei den Seuchen notwendig. Es ist not¬
rt tun , um die Seuche von seinen Dreh
Friedrich Gustav, Sohn des Fabrikarbeiters
wendig, daß alle Zusammengehen
: Alle für einen, 11. Karl , Karl
Händen möglichst fern zu halten?
Wieland.
einer für alle, dann werden die Maßnahmen in 12.
(Schluß .)
Emil , Sohn des Arbeiters Christian Moos.
vielen Fällen dazu beitragen, die Seuche von den 17. Barbara , Tochter des Fabrikarbeiters
letzten Punkt möchte ich noch etwas größere
Lorenz Noß.
Ställen abzuhalten.
17. Eduard Lorenz, Sohn des Fabrikarbeiters Lorenz Noß.
hkeit auf den Höfen und in den Ställen
Aufgrbotrue.
■
'». ®amit läßt fid) manches schaffen
. Man
9. Mai . Brum , Ludwig Friedrich, Friseur, mit Geist,
l ^ okals
^ acbricbten.
Gang zu den Ställen wenigstens jeden Tag
Margarethe Louise, ohne Beruf , beide dahier.
abfegen; wer etwas übriges tun will, wird
— Bei dem Wohltätigkeits -Konzert , das am
Gheschlieszuugen.
gebrannten Kalk ausstreuen
, entweder trockene Himmelfahrtstage im „Nassauer Hof" zum Besten
6/ Mai . Heidenfelder , Gregor,
mit
rung oder Kalkmilch verwenden
, was man der Waisenkinder abgehalten wurde, gingen 16 Ji, Laubender , Maria Pauline , ohne BerufSchlosser,
, beide dahier.
— 7. Mai . Dilz , Max , Handlungsgehülfe , mit Höft er,
Ställen fetjr gut tun und damit den Erreger ein. Der Besuch war leider ein schwacher.
Maria Anna , ohne Beruf , beide dahier.
nn.
— Der Zentrumsparteitag des Regierungs¬ Mai .
KtrrbefMe.
ist zu empfehlen
, daß die Schweizer mit bezirks Wiesbaden
findet
morgen Sonntag den 15. Gies , Elisabeth, geb. Mayer , 53Ve Jahr alt , kath.
veittmettben leinenen Oberkleidern bekleidet

Standesamt-Regifter

in England nicht schöner und ungezwungener und daß
Das privatbeamtender Abschied von dem Königshause nicht herzlicher nnd
hätte sein können . — Man ist an derlei Aus¬
wärmer
-GefetL.
Vertickerungs
der Hetzpreffe in den Der . Staaten zu sehr
Im Reichstage ist jetzt der Entwurf eines Bersiche»
rungsgesetzeS für Angestellte (Privatbeamtenversicherung)
zur Ausgabe gelangt . Er umfaßt 389 Paragraphen.
Von Interesse sind besonders die Bestimmungen über
die Ersatzkassen, die auf Wunsch der beteiligten Kreise
eine Neuregelung erfahren haben . Danach bestimmt der
Bundesrat auf Antrag , daß Fabrik «, Betriebs -, Haus -,
Seemanns - und ähnliche Kaffen auch als Ersatzkassen
zugelassen werden können . Dieser Antrag ist vom Vor¬
stand der Kaffe oder der Mehrheit der bei ihr ver¬
sicherten Angestellten zu stellen. Die Kaffen müssen,
um als Ersatzkassen zu genügen , vor Verkündigung des
Privatbeamten » Versicherungsgesetzes errichtet sein und
der Unternehmungen,
sämtliche Verficherungspflichtigen
für die ste errichtet sind, aufnehmen.

Die Kaffeuleistuuge«
"müssen den reichsgesetzlichen Leistungen mindestens
gleichwertig und in dieser Höhe gewährleistet sein. Die
Gewährleistung kann auch dadurch nachgewiesen sein,
daß die ven Kaffen obliegenden Leistungen bei einem
sichergestellt find, der vom
Rückversicherungsverbande
Reichsamt des Innern als leistungsfähig anerkannt ist.
Die Beiträge der Arbeitgeber zu den Kaffen müssen
mindestens den reichsgesetzlichen Arbeiterbeürägen gleich«
, kommen , wobei besondere Zuwendungen der Arbeitgeber
anzurechnen sind. Den Versicherten muß bei der Ver¬
waltung der Kaffe und bei der Entscheidung über die
Gewährung von Kaffenleistungen eine den Vorschriften
entsprechende Mit¬
des Privatbeamtenversicherungsgesetzes
wirkung eingeräumt sein. In der

Begründung

der Borlage

wird hinsichtlich der Ersatzkassen betont , daß den weiter' gehenden Wünschen auf Zulassung von Pensionseinrichiungen als Ersatzkaffe nur insofern entgegengekommen
werden könne, als nicht die Interessen der Allgemeinheit
geschädigt werden . Die Zulassung müsse auf solche
Einrichtungen beschränkt werden , die bei Verkündung
deS Gesetzes bereits bestehen . Wollte man weitergehen,
eine
so würde dadurch der Reichsverficherungsanstalt
zugefügt werden . Die Interessen
schwere Schädigung
der Allgemeinheit würden weiterhin geschädigt werden,
wenn den bereits bestehenden Kassen zugestanden würde,
daß sie eine Auswahl unter den Versicherten treffen
können . Im übrigen sind Bestimmungen getroffen , die
der reichsgesetzlichen
im Umfang
die Freizügigkeit
des Gesetzes sichern.
Leistungen nach dem Inkrafttreten
Zu diesem Zweck wird vorgeschrieben , daß bei Be¬
rechnung der Wartezest , des Ruhegeldes und der Renten
skr den

reichsgrsetzltchen Anspruch
die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bei den Ersatz,
zurückgekaffen und bei der Reichsversicherungsanstalt
War der Ver¬
angerechnet wird .
legte Beitragszeit
immer
sicherte bis zum Eintritt des Versicherungsfalls
bei derselben Elsatzkasse versichert, so kommt die Reichsversicherungsanstalt weder für die Festsetzung noch für
Der Entwurf
die Zahlung der Leistungen in Frage .
nimmt im Gegensatz zum österreichischen Gesetz davon
Abstand , beim Übertritt von einer Elsatzkasse zu einer
oder umge¬
andern oder zur Reichsversicherungsanstalt
kehrt einen Ausgleich durch Überweisung der zur
erforderlichen
rechnerisch
Anspruchs
des
Deckung
/
Prämienreserve herbeizusühren .

politische Rundfcbau.
Deutschland.
den Hetzversuchen gewisser amerikanischer
* Zu
zwischen
Blätter , die von einer Verstimmung
zu oeGeorg
und König
Wilhelm
Kaiser
richlen wußten , wird der Köln . Zlg .' aus der UmAufnahme
die
daß
versichert,
Kaiserpaares
des
gkvung

Der Kaffee -Corner.

A
20 ]

Roman

Townsend
von Cyrus
sForttetzima .I

Brady.

„Der Doktor sagt, " fuhr Smith -Pogis fort , „ es ist
eine notwendige Krise nach den nervenzerrüttenden
Kämpfen der letzten zwei Monate . Es ist nichts Ernstes,
ich versichere Sie . Er braucht nur Ruhe und keine
Aufregungen und Sorgen baden , Miß Livingstone . "
Ja , Ruhe konnte er finden , dachte die Schwester.
ihn nicht mehr
sie
konnte
Sorgen
vor
Aber
bewahren . Das war vorbei . Für immer . Sie waren
jetzt arm . Jeder Luxus war fort , so hatte er ihr gesagt . Vielleicht . . . Aber Smith -Pogis begann wieder
zu sprechen:
„S >e wissen wohl , daß der Corner . . .
„Ich weiß alles , lieber Smith -Pogis . Bertie selbst
hat mir alles gesagt . Wir haben alles verloren , nur
ich meinen Mut nicht."
„Was ? Verloren ? !" — und der junge SmithPogis schien aus den Wolken zu fallen . „Gewonnen
haben Sie I Ratend gewonnen I"
„Wie ? Was sagen Sie ? " rief Miß Livingstone.
Der Mann war zweifellos verrückt.
„Wenn ich' s Ihnen sage ! Sie baben gewonnen.
Der ganze Corner gesprengt.
Wahr und wahrhaftig .
Heillose Panik auf der Börse . Die Preise gesunken wie
nie . Kein Mensch , eine Ahnung , warum . Plötzlich
wurde verkauft und immer verkauft . Die von der andern
Sette sofort in die Bresche, und die Preise purzelten
'runter wie toll . Sie gewinnen Millionen , Miß Living¬
aus vollstem Herzen
stone , und ich wünsche Ihnen
Glück."
„Woher wissen Sie , daß ich mit darin war ? "
„Bertie hatts — hat 's mir gesagt ."

schreitungen
beizulegen.
gewöhnt , um ihnen irgendwelche Bedeutung
einem Gesetzentwurf zu¬
hat
* Der Bundesrat
Zustande¬
des
Fall
den
für
,
ermächtigt
ihir
der
gestimmt ,
mit Japan
kommens eines Handelsvertrages
diesen vorläufig in Kraft zu setzen. — Der derzeitige
läuft mit dem 16 . Juli d. Js . ab.
Vertrag mit Japan
des Reichskolonialamts , von
* Der Staatssekretär
gut st , wird seine schon längere Zeit geplante
Linde
Ende
- Südwestafrika
Ausreise nach Deutsch
Oktober d. Js . anireten.
* Verschiedene Blätter haben die Nachricht verbreitet,
und
Ver . Staaten
auch zwischen den
daß
einen Schiedsgerichtsvertrag
über
Deutschland
Verhandlungen schweben. Soweit in Deutschland halb¬
amtliche Äußerungen vorliegen , sind solche Verhand¬
lungen nicht eingeleitet , wohl aber hat sich die Regie¬
rung auf eine Anfrage aus Washington unverbindlich
zustimmend geäußert.
- Kommission
*Die Reichsversicherungs
hat bei der Lesung des Einführungsgesetzes
der
den Antrag ,
zur Reichsoersicherungs -Ordnung
rück¬
eine
Hinterbliebenenversicherung
1910 zu geben,
wirkende Kraft auf den 1. Janüar
der Anspruch auf die
nach dem Entwurf
während
1912 beginnt , ab¬
am 1. Januar
Hinterbliebenenrente
rückwirkende Kraft eine
gelehnt , weil die beantragte
des Reiches um 48 Millionen und der
Mehrbelastung
Millionen bedeuten
99
rund
um
Bersicherungsiräger
würde.
Land¬
* Bei der Ersatzwahl zum preußischen
der
wurde
Wahlkreise
im 4 . Berliner
tage
wieder¬
.)
(
Vp
Kreitling
Vertreter
bisherige
im vorigen Jahre
Wahl war
Seine
gewählt.
durch sozialdemokratischen Einspruch angefochten und
im Februar d. Js . für un¬
vom Abgeordnetenhause
gültig erklärt worden.
Qsterreich -Ungar « .
* Die Gerüchte über das Befinden des greisen
immer beunruhigen¬
lauten
Joseph
Kaisers Franz
der . Zwar versichern die Arzte nach wie vor — und
Gutachten — daß
diese
verbreiten
amtliche Blätter
durchaus kein Anlaß zu Besorgnissen vorhanden sei,
in der Be¬
aber man schenkt diesen Äußerungen
Da macht eine ganz
keinen Glauben .
völkerung
der Kaiser
daß
fürchtet,
man
;
Runde
andre Mär die
in Gödöllö nach
nicht mehr von seinem Kuraufenthall
Wien zurückkehrt.
Frankreich.
dessen Befinden
* Dem Ministerpräsidenten Monis,
beftiedigend ist, wurde von seinen Ärzten vom Tode
gemacht.
Mitteilung
des Krieg ? Ministers Berteaux
Monis rief mehrere Male unter Tränen aus : „Mein
armer Freund 1" und widmete dem Hingeschiedenen
warme Worte des Lobes . In der Kammer widmete der
Präsident unter der Anteilnahme aller Abgeordneten dem
warm¬
einen
verstorbenen Kriegsminister Berteaux
empfundenen Nachruf , worauf die Kammer ohne Debatte
einstimmig den Antrag auf Beisetzung des Verstorbenen
auf Staatskosten bewilligte.
Portugal.
einer langen Note tritt die Regierung den
*Jn
Gerüchten von einer bevorstehenden monarchistischen
energisch entgegen . Sie gibt zu, daß die
Erhebung
schwierige Lage durch mon¬
durch verschiedene Streiks
archistische Putsche zwar ernster gestaltet werde , bestreitet
unzuverlässig und die Macht
aber , daß das Milüär
der Monarchisten im Wachsen begriffen sei. — Wer
Wahlen lehren.
bevorstehenden
die
werden
recht hat ,

dertürkischenTruppenzusammenziehung
und die
erhoben
Montenegros
an der Grenze
Hoffnung ausgesprochen , daß die Türkei alles unter¬
lassen werde , was die albanesischen Kämpfe zu einer
machen
Frieden
für den internattonalen
Bedrohung
zeigt den Ernst
könnte . Dieses Eingreifen Rußlands
der Lage auf dem Balkan , der durch türkische Nach¬
richten immer verschleiert wird.
Afrika.
der Europäer
* Die Sorge um das Schicksal
ist nunmehr be¬
in der marokkanischen Hauptstadt Fez
der französischen
größere Abteilung
Eine
hoben .
Truppen hat in Fez seinen Einzug gehalten und alle?
wohlauf angeiroffen . Es bleibt nun abzuwarten , wie
lange Frankreich Marokko besetzt halten wird und wann
die Truppen aus Fez zurückgezogen werden.

Deutscher Reichstag.
die zweite Lesung der
Im Reichstag begann am Dienstag
und das Wahlgesetz für ElsaßVorlage über die Verfassung
.) über
(
kons
sprach Abg . Wagner
Lothringen . Zunächst
namentliche
und beantragte
ven 8 1 der Verfassungsvorlage
, der dem Reichsland
über diesen Paragraphen
Abstimmung
gewährt , die aber , falls sie den Ausschlag
drei Bundesstimmen
sollen.
werden
gezählt
Preußens
zugunsten
geben , nicht
Redner begründete die ablehnende Haltung seiner Parteifreunde.
v . B e t h m a n n - H o l I w e g gab die In¬
Reichskanzler
zu , mit der auch er
konsequenz der getadelten Bestimmung
an
Aber die Vorlage
habe .
sich nicht leicht abgefunden
kleinlich gewesen.
wäre
,
lassen
zu
scheitern
dieser Bestimmung
halten an der Ansicht fest, daß
Regierungen
Die verbündeten
sei. Gewiß
die reichsländische Verfassung eine Notwendigkeit
beschäftige,
sei jede Maßnahme , die sich mit Elsaß -Lothringen
untättge
das
als
besser
. Aber
eine große Verantwortung
Die
.
Vorwärtsgehen
entschlossenes
sei
Fortwursteln
Mittel,
sicherste
das
sei
der Vorlage
Verabschiedung
verschmelzenzu
Reich
dem
mtt
Elsaß - Lothringen
National¬
der
Vertreter
Redner , darunter
Verschiedene
er¬
und der Sozialdemokraten
liberalen , der Volksvartei
zu dem Regierungs¬
ihrer Fraktionen
klärten die Zustimmung
Vereini¬
der Wirtschaftlichen
entwurf , während ein Mitglied
gung und eins der konservativen Partei sich dagegen erklärten.
das Wort , um feine
Noch einmal ergreift der Reichskanzler
gegen die Angriffe der Rechten zu rechtfertigen . Die
Stellung
ergab jedeSmal
über die einzelnen Paragraphen
Abstimmung
wurde in
etwa 220 gegen 112 Stimmen . Der Gesetzentwurf
angenommen.
Lesung
zweiter

Luft fcbiffahrt.
— Bei den Schauflügen in Straßburg i. Elf . stürzte
der Flieger Lämmlin aus 60 Meter Höhe ab und war
auf der Stelle tot . Bei der entstehenden allgemeinen
Verwirrung wurde einer Frau das Auge ausgestoßen.
— Der Fernflug Paris — Madrid , der in Paris so
traurig begonnen hat , nahm mit der zweiten Strecke
Angoulöme - San Sebastian (335 Kilometer ) feinen Fort¬
sammelten sich ' schon gegen
gang . In San Sebastian
auf den Uferhöhest,
7 Uhr früh dichte Zuschauermaffen
um nach den Fliegern Ausblick zu halten . Gegen 9 Uhr
erfuhr man , daß Garros mit seinem Bleriot - Eindecker
gesichtet worden war ; ein Böllerschuß
zu Biarritz
die
bei Fontarabie
kündete an , daß ein Flieger
überschritten hatte . Der Flieger war
Grenze
spanische
Garros , er mußte dann allerdings bei Pont Arabien
medergehen . Um 11 Uhr landete dann Vedrine unter dem
stürmischen Jubel der Zuschauermenge auf dem Flug¬
Um V- 12 Uhr traf dann
feld von San Sebastian .
Garros als Zweiter ein . Er hatte in Fontarabie zwei
Liter
einige
müssen,
zubringen
damtt
Stunden
Benzin aufzutreiben ; sonst verlief sein Weiterflug ohne
Zwischenfall.

CJnpoüttfcber Tagesbericht.

bei der
hat
Botschafter
russische
in Konstantinopel ernste Vorstellungen wegen

Ludwig Schröder
Effe « . Dem Bergarbeiterführer
und
ist für die unschuldig verbüßte Untersuchungshaft
für die vom 3. Oktober 1895 bis 3. April 1898 un¬
vom Justizministerium
schuldig erlittene Zuchthausstrafe

„Und hat er Ihnen vielleicht auch gesagt , wieso ? "
zögerte . Er war ein so
Der junge Engländer
schlechter Lügner , aber — was will man tun in so
einem Falle — Man muß . Und er log.
Sie, " sagte ihm aber das Mädchen,
„Schweigen
„ich seh' s Ihnen ja an , daß Sie ' s wissen, " und das
Blut schoß ihr vor Scham ins Gesicht.
Er konnte nur bedauernd die Achseln zucken und sich
zu
wünschen, zehn Meter tief unter den Fußboden
finken.
„Haben Sie ' s noch irgend jemand gesagt ? " fragte sie.
„Nur einem einzigen Manne ."
„Und warum ihm ? "
„Ich mußte es tun ."
„Und wer war das ? "
„Ich darf es nicht sagen ."
„Dann wird es wohl bald auf aller Lippen sein,"
sagte sie bitter.
„Nein . Der Mann schweigt wie daS Grab ."
„Mr . Smith -Pogis . sagen Sie mir noch, wie wurde
der Corner gebrochen ? "
Er versuchte wieder zu lügen ; aber es mißlang ihm
auch diesmal.
„Ich weiß, " rief sie ihn unterbrechend , „es war
ganz anders , als Sie mir da sagen . Sie selber baben
den Corner gebrochen . Sie waren auf der andern Seite.
Ich weiß ganz genau . Und Sie — Sie haben Ihren
es
Ist
geworfen .
dann auf den Markt
Vorrat
nicht so ? "
gewiß
ganz
—
wirklich
es
„Nein , ich — ich Hab'
nicht getan — ich Hab' meine Vorräte noch. Ich bin
doch kein — kein solcher Narr !" Und jetzt wurde er
feuerrot.
„Wieviel haben Sie denn verloren ? "
„Aber Miß Livingstone !"

„Ich will es absolut wissen."
„Aber ich weiß es ja selbst nicht. Alles , was ich
gerave hatte . Mel war es ja nicht. Pava bätt das
schon aus . Er hat ja genug und in einiger Zeit ver¬
kaufe ich dann und bring ' s wieder ein. "
Smith - Pogis log natürlich schon wieder . Er hatte
längst mitverkaust . Und sie hatte es gleich wieder
heraus , daß er sie anlog.
„Mr . Smith - Pogis, " sagte sie, „Sie haben mir
drei der nettesten und ehrenvollsten Lügen , seit Sie hier
sind , erzählt , die ich je in meinem Leben gehört habe.
Sie haben schon verkauft . Sie selber haben die Preist
Sie
gedrückt. Und ich weiß auch, weshalb . Sagen
mir nur eines : war es um Berties oder um meinet¬
willen ? "
„Um Berties willen gewiß nicht, " platzte er, sich ver«
schnappend , heraus.
Miß Livingstone ergriff seine Hand.
„Sie sind ein braver Mensch, Mr . Smitb -PogisEin Ehrenmann und ein Gentleman durch und durchIch wollte , ich könnte Ihnen morgen auf Ihre Frage
eine bejahende Antwort geben, aber ich fürchte sehr, daß
bedaure ich, Sie bisber
ich' s nicht kann . Jedenfalls
verkannt und unterschätzt zu haben , und ich bitte Sie
dafür um Verzeihung ."
„O , o . . . tun Sie das nicht, " stammelte er.
„Ich bin glücklich, Fräulein , Sie kennen gelernt I' 1
haben , und erfreut , wenn ich zumindest Ihr Freund
bleiben darf . . . Ich weiß ja , daß nichts an mir ist,
ich kann mich ja mit gar keinem meffen , am wenigsten
mtt dem einen, der . . . " Aber plötzlich erinnerte er sichdaß er ja von dem gar nichts sagen durfte , und er
schnitt ganz kurz ab . Sie aber ließ ihn nicht so leichten
Kaufes davon.
„Wen meinen Sie mit dem andern ? " fragte sie.

Balkanstaate ».
' * Der
Regierung

zugesprochen
Mark
5250
Friedrich Thiel , der seinerzeit
erhielt
Die
2000 beansprucht
' er hatte
^tschSd ^ ^ Ä ^ Egt übrigen
find noch. nicht
Verurteilten
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NÄft
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unschuldig verbüßte,

Ansprüche des dauerndem Siechtum der? «ubeamteu Johann Meyer stellen fich auf

Menen' s»„
^ 00o" L

Springob
6et Rechtsanwalt
und durch Revolverüberfallen

do« dem^

^ranlas 5 .«^ ZM ^ ch verletzt. Bei Mewis war auf
eine Pfändung vorgenommen
^räett . Ultö Anwalts
. Das Reichsgen 'cht hat die Revision des
-ittichM
l8 . Ra »» ichülers Ulrich van den Velden , der am
Schwurgericht zu Danzig wegen RaubMordes
Rendanten Ehlert , zum Tode
an , dem
^rurteili
verworfen.
«eut worden war

Töppken brinken. Komm' Se , jeh'n wa da drüben in de
Stehbierhalle, ick habe nämlich eenen furchtbarenBrand noch
von jestern." — Grothe folgte der Aufforderung und der Ab¬
schluß der Kneiperei war, daß beide in einen erbitterten
Streit gerieten, der ein gerichtliches Nachspiel vor dem
Schöffengerichtzeitigte. Der als Kläger auftretendeGrothe
machte auf Befragen des Borsitzendenüber sein damaliges
Erlebnis folgende Angaben: „Ick feiere nämlich eenen Ab¬
schied," sachte Melzer, als wir die zweete Lage jenehmijten.
„Mit dem morjijen Dage Werd' ick een andrer Mensch. Und
dieser Abschiedvon det olle lasterhafte Leben muß natür¬
lich befeuchtet werden." — „Nanu," meente ick, „wat sind
denn det for Lasier, von die Sie sich verabschieden woll'n ?"
— „Det is der Schnaps, der abscheulicheFusel, der dem
Menschen zum Tiere macht und schon maßloser Unjlück anjerichtet hat !" erwiderte er. — „Aber Metzer," sachte ick
erstaunt, „so ville ick weeß, sind Se doch, wat een Schnäpsken
?!" — „War
anbelangen dut, durchaus keen Kostverächter

und als ick det Pochtmonee rauslange, um zu bezahl'«, sacht
er plötzlich zu mir : „Jrothe, Sie sind een janzer jroßer
Strolch I Anstatt mir in meine Jrundsätze zu unterstützen,
verführen Se mir, det ick richttj wieder beschmoortnach
Hause komme." — „Ra, nu schlag' eener lang hin," erwiderte
ick, „seit 'ne Stunde drängle ick, det wa nach Hause jehn
woll'n, und jetzt jeb'n Se mir die Schuld ?" — „Jawoll !"
schreit er, „wenn ick Sie »ich jetroffen hätte, wär ick schon
längst zu Hause, Sie . . . ." Ick kann mir uff die eenzelnen
, nich mehr so jenau
Jnjurjen, die er jejen mir jebrauchte
erinnern, bloß det weeß ick noch, det er mir in dem
Momang, wo ick uffstand, um rauSzujehn, eene Backfeifever¬
. Der Wirt und der Hausdiener verhinderten mir
setzte
leider, ihm mit die jleiche Münze rauszuzahl'n. Nachher
wurden wir eenzeln auS det Lokal rausbefördert. — Vors. :
Mir scheint, daß Sie alle beide keine sonderliche Charakter¬
, sind Sie bereit, den
festigkeit bewiesenhaben. Angeklagter
Kläger um Verzeihung zu bttten und die Kosten zu über»

Vas deutsche RronprinLenpaar in Rußland.

Der Kronprinz mit dem Zaren bei der großen Parade in Zarskoje-Selo.
D -r Belu-b des Kronprinzenpaares in Petersburg hat I Kronprinz kam nicht nach Rußland , um eine besondere
Herzlichkeit getragen. Der I polittsche Mission zu erfüllen, sondern um den Besuch nachverwandtschaftlicher
matter
^
,
lind s. i«. ^ - EN Dachdeckermeister Munde in Auras
zuholen, den er vor
den
feiner frühzeitig ab¬
die wegen fahrlässigen Erh!>s@Ä
[WS
gebrochenenOstasien»
bezw . Bruders zu einem Lezw.
s Sohnes
drei
reise zugefagl hatte,
verurteilt worden waren,
a 1*1 Gefängnis
Die
und um dem Zaren
sen. wurde in eine Woche, die
des oynes Klundes
in drei Wochen Festungshaft umgewandett.
an seinem Geburts¬
tage persönlich zu
Aitt Vierlingen beschert wurde die
^hefra, , w " ***? ^
gratulieren. Am
beschäftigten
Ziegelei
nt a2 - be/ ^ nachbarten
17. Mai trafen die
Die kleinen Weltbürger , zwei
Gäste in ZarShohen
Mädchen , haben durchschnittlich eine
koje Selo ein, und
in der herz¬
wurden
^M - i,s^ ^ ^ -oen1imetern und weisen einen guten Gelichsten Weise emp¬
^ wie eine normale Entwicklung auf,
^ daK
Die glänzen¬
fangen.
fitiiw8 w 0n«r^ l am I^ e6en s » erhalten hofft . Das Be¬
, die
den Festlichkeiten
Mutter ist befriedigend,
rber
zu Ehren des Be¬
Audun —Longuyon
&et Grenzstrecke
suches veranstaltet
iei
wurden, fanden am
zwei Güterzüge zusammen . Etwa
^
smSen Eßen
20. Mai ihren Ab¬
Wurden vollständig zertrümmert . Ein
getötet , zwei Heizer find lebensschluß durch eine
große Parade der
Garnison von Zars¬
in Sikowitz in
koje Selo . Der Zar
dö^ Eag . Auf einer Auerhahnjagd
und der Kronprinz
Berners
Ingenieur
-Ede der Domänenrat
dvn
nahmen zu Pferde
und ihm die Augen ausge^
lC6enrfallen
^offett
den Vorbeimarschder
Truppen ab. Nach
MÄ ^ stge Familien wurden von einem
diesem militärischen
Schauspiel verließ das
Sechs junge Leute
suhlend . ^ ? 6lücksfall betroffen .
die
Kronprinzenvaar
Fischerbarle
in einer
in§ . ss/u einer Vergnügungspartte
russische Residenz und
Plötzlich trat dichter Nebel
'ist ?5 ^ . Meer hinaus .
Kalisch die
über
trat
H v Boot
tümtilch ertrunken. sich verlor. Die jungen Leute
Rückreise nach Deutsch¬
land an.
Vor dem hiesigen Appellhof wird

hi bttsSSK

.).
^
Schl

Zu Festungshaft begnadigt

0 £ er Frozeß wegen der Unterschleifr m der
Tilgung der Staatsschulden verhandelt.
Lexfür
$ ^ vpEgeklagte , Oberrechnungsführer ffiDjatlowSti,
Sjj. 'S , °wer , großen Summe ins Ausland geflüchtet.
<? Ebeu Beamten , die in die Angelegenheii

keemr," meente er, „denn seit jestern Hab' ick'n mir abjewöhnt.
Wat ick nämlich' jestern im Suff wieder vor Zicken anjejeben habe, det jeht uff keene Kuhhaut. Und dadran .sind
bloß die Schnäpse schuld, die ick dazwischen jedrunken habe.
Üthhil o • ^ "nten verhaftet werden. Ihre Schuld Bier verdrage ick ja eenen unheimlichenStiebel , aber sowie
" t.. " aß st« bereits entwertete Coupons zu
abk».l
, denn iS et aus mit mir." — Ick jab
ick anfange zu mischen
^Amalrger Einlösung vorgelegt haben . Anfangs hatten
, denn mir persönlich jeht et jerade so, ick
ihm natürlich recht
benutzt, deren Stempel am kann ooch keene Schnäpse verdragen. Während wir uns
hm l su Coupons
unterhielten, kriejte Melzer Hunger un bestellte. sich eene
wurde ein neuer
Später
u srchrbar waren .
§ .,^
den ver- BockwurM — „Ick weeß nich," sachte er nach 'ne Weile,
. Mit
gesetzt
auf den alten arbeiteten
d-rekt
kXL
die Kassierer
Aechnungsbeamten
„die Wurscht muß sehr fett, jewesen sind, ick habe so'n
eijentiemlichen Jeschmackim Munde, een Magenbitter kann
^Ecke. Im ganzen teilten die unredlichen
, wat meen' Se ?" — Natürlich
in sonnen Fall nischt schaden
biese Weise eine Million Mark unterein^
l>r.d° r
riet ick ab, aber wat hals's , ick mußte sojar eenen
mußte ick mir doch nu ooch
Anstandshalber
.
mitdrinken
. „Drinken wir noch eenen dänischen Korn als
revangschieren
" sachte ick, „un denn jehn wir." — „Wissen Se
Ala genschluß,
wat," meenle Melzer, als wir den Korn jedrunken hatten,
In seinem letzten Rausch
rückte Besserung .
eenen von 'ne andre ‘
, daß seine „jetzt nehm' wa zum Abjewöhnen noch
Beizer so viele Dummheiten gemacht
Sorte und det soll denn endjültij der letzte sind!" — Wat
: erklärte, sie würde sich unweigerlich von ihm
soll ick Ihnen sagen, meine Widerstandsfähigkeeiwar bereits
ttlen. wenn er nicht die Mäßigkeilsgrenzen inne¬
, det wir nich bloß den letzten, sonder» ooch den
re - Melzer, der selbst einsah, daß es so nicht so jeschwächt
allerletzten dranken und nachher wieder beim ersten ansingen.
m dürft gelobte feierlich Besserung, und als er
der Bier — feen Wunder, det wir schließlich alle bcede
Dazu
, sagte een' Affen hatten. Alelzer war zuletzt immer stiller jewor'n.
>1 seinem Vercinskollegen Grothe zusammentraf
, Sie sind een Mensch
, ick
■. „
'Ul
. mtt Sie kann ick. ohne Jesahr zu loo ,en, een
Und er fani wie entkräftet in den Lehnstuhl und
stützte sich dabei auf den Tisch.
- • sch kann wirklich nicht . . . ich darf
hier . . .," sagte er dann,
„Was ? . . . Sie
ja
Livingstone . Ich möchte es Ihnen
als er Smith -Pogis bemerkte. „Sie waren ja auch
^gen . . . aber mein Wort . Sie wissen
einer von drüben . Warum . . . ja . . . warum haben
Wort bindet ."
Smith - Pogis biß
Sie meinem Rate nicht gefolgt ? "
Frage . Nicht wahr , Herr Tillotson war
riß seine sich auf die Lippen , um jenem nicht seine Verachtung zu
Seite ." Der Engländer
Ihrer
zeigen.
■auf vor Erstaunen . „Sie brauchen mir gar
„Du mußt gleich zu Bett , Bertie, " sagte die
der zu sagen . Ich habe es selber von Bertie
Schwester , um einer Szene ein Ende zu machen, die
Was ich wissen will , ist nur , ob er jener
Und . er
für sie gleich schrecklich und schmachvoll war .
der von Berties Vergehen weiß ."
ließ sich auch ruhig in sein Zimmer hinausführen . Er
. . ich kann wirklich nicht . . ."
brauchte Ruhe nach diesem Kampfe . Nach diesem Siege!
genügt . Und — haben Sie ' s ihm gesagt
später etwa wünschte noch jemand
Eine Stunde
„Es ist ein Mann
Miß Livinasione zu sprechen.
jungen Engländer brach der Todesfchweiß
„Er
draußen , Miß Livingstone, " sagte der Diener .
ch sie geradezu sprachlos an , dieses Weib,
sagt, sein Name ist Johnstone , und er möchte Sie
;u wissen, alles zu erraten schien, und er
sprechen."
imsonst seinen Kopf , um hier einen Ausweg
„Ich kenne keinen Johnstone, " entgegnete sie. „Frage
Und sie hatte nicht die geringste
er es , der den Corner brach ? " fragte sie ihn, was er will . "
, irgend jemand zu empfangen , es sei denn eine
Lust
pal er dasselbe getan , was Sie für mich
absolute Noiwendigkeit.
en ? Ex war ja im Corner . O , bitte , ver„Er sagt, er kommt von Herrn Tillotson , Miß,"
e nicht, wieder zu lügen , Mister Smith.
überbrachte der Diener die Meldung.
? Wie sieht er denn aus ."
„So
Jede
.
Geräusch
r Straße her hörte man ein
Aber es geht gerade
„Na , äußerst gewöhnlich .
ing des Gespräches war jenem willkommen,
noch. "
üef er darum ihr zu . „Das ist der Wagen
„So führe ihn in die Bibliothek . Ich werde gleich
und er war ganz glücklich, daß fich ihm
kommen."
oeg geboten.
„Tausend !" rief Joe Johnstone ans , als Miß
r . . ." stammelte ihr Bruder , dem die paar
'aufgeholfen werden mußte ; so matt und so Livingstone einirat . „Tausend noch einmal , find Sie
aber feschl Na , nehmen Sie ' s einem alten Mann nur
>ar er . „Konnte , 's ist alles ul! rtxbt.
nicht übel , aber Sie gefallen mir wirklich famos I"
Dieser
Corner gesprengt.
den
. haben
Seine Worte waren zumindest ebenso sonderbar wie
dieser Tillotson ist ruiniert . Dein Geld ist
seit . . . wir haben doppelt . . . doppelt so seine ganze Art , sich zu geben, allein es lag so was
üher . . . ich weiß noch nicht, wie viel . .

Erier k)umot" vor Gericht.

grothe weeß

von

nehmen, falls Herr Grothe sich mit dieser Sühne begnügen
sollte? — „Natürlich bist' de berettl" ertönt eine strenge
Stimme von der.vordersten Bank des Zuhörerraumes, wo
die bessere Hälfte des Angeklagten Platz genommen hatte,
und Herr Melzer beeilt sich, die für ihn abgegebene Erklä¬
. Da
rung durch ein energisches Kopfnickenzu bekräftigen
auch der Kläger keine Schwierigketten macht, so ist der Ver¬
gleich bald geschlossen.

6unles

Killerlei.

Die nach der Abreise
Kaiser Wilhelms unter Leitung des Professors Dörpbei dem Dorfe
selb fortgesetzten Tempelausgrabungen
Garitzu unfern der Stadt Korfu haben abermals ein
Vor der Ostfront
bemerkenswertes Ergebnis gezeitigt .
des vor einiger Zeit ausgegrabenen Tempels wurde ein
gepflasterter runder Platz freigelegt.
mit Steinquadern
In seiner Mitte wurde gerade unter der nievergerissenen.
deS dort gelegenen Nontlenklosters
Umfassungsmauer
des heiligen Theodors der vorzüglich erhaltene viereckige
Bietern
Altar des Tempels in einer Länge von siebenwaiJur
, am«»*
jcvxc*u
zutage gesördert.
Neue Fände auf Korfu.

Herzliches darin , und aus seinen Augen förarti eine
so aufrichtige Bewunderung , daß sie ihm nicht böse sein
konnte , überdies , und das war wohl ausschlaggebend,
ahnte sie sofort , daß das wohl ein alter Freund oder
Partner Mr . Tillotsons gewesen sein müsse.
„Wenn Sie Ihr Kompliment aufrichtig meinen,"
sagte sie darum und lächelte dabei , „so kann ich mich
nur darüber freuen ."
Mein Wort
„Na freilich ist'8 aufrichtig gemeint .
daraus . Aber wissen Sie , weshalb ich komme ? Nicht ?
Unser Corner ist futsch."
„Ich weiß . Ich habe es schon vorher gehört ."
„Ja . Vollständig hin . Und mein Partner ist blank.
Total ruiniert ."
„Hat er Sie hierher geschickt, um mir das zu
sagen ? "
„Na , hören Sie I Was denken Sie denn ? ! Nein.
Der ist
Der darf gar nicht wissen, daß ich da bin .
imstande und schießt mir , io gute Freunde wir sind,
eine Kugel durchs Hirn . So weit sollten Sie ibn doch
wahrbastig kennen."
„Nein , von der Seite kenne ich ihn nicht." lächelte
Miß Livingstone.
„Das sollten Sie aber !. Jawohl ! Und — kurz —
Er hat die Billetts schon genommen,
er will fort .
will er mit mir zurück nach Brasilien.
übermorgen
Er ist fertig . Ganz fertig . Nicht nur mit dem Gelde.
Auch sonst."
„Warum sagen Sie mir das , Mr . Johnstone ? "
„Na , wem soll ich es denn sonst sagen, als Ihnen?
In wen ist er denn verliebt , als in Sie ? Und was
bricht ihm denn bei der Sache das Herz ? Doch nicht
das Geld ! Und er — er wird doch nicht kommen und
es Ihnen aus die Nase binden ? "
> Stß 20
iFortsetzimz lolgt.t

Kaniitcbettzücimr-

für

6e$ell$d>aft5- rrenbei«
— Mitglied
s

des Preußischen Landesverband

sind

für Hessen-Nassau . —

eingetroffe

neueste Faxons in Alpacca , engl . Stoffe , Cheviot, Satin,
Leinen, Piguc , Popelin , weiß und ecru, Rips , Cord ec.

verbunden mit

Großer Posten Umter

- Röcke

Grosser Posten Kimier

- Kleider

in jeder Art, Stickerei, Valencienne , imit . Klöppel und
Seide , Leinen , Satin , Alpacca , Moire , Waschstoffe.

stattfindet. — Abends 9 Uhr : Komische Uoeleage , ausgeführt von den
Herren Krebs und Rüffer.
tt !n geneigten Zuspruch bittet
Das
Komitee.
Eintritt 20 Pfennig . Die Ausstellung wird um 12 Uhr mittags geöffnet.

weiß u. färb, in viel . Größen u. Macharten von 0.95 bis 16.—Mk.

USST Grosser Posten Stroh

üaiin

sowie
in

Wir liefern

alle

sonstige

Kinder

des

Pfing

st

pp.

Baum

Bedeutend unter Preis einzelne

ohne Rücksichtdes Selbstkostenpreises.

Kochst

Art

Verkaufs.

Blusen , kostürn-köcke , Unter=
Röcke und Kinder=Kleider

Gasmesser werden, sobald die Anschlussleitung mit
Konsole vorhanden, unentgehllich aufgestellt!

Kath. GoLtesdienK»

jeder

ganz enorm grosser Auswahl zu unerreicht billigen Preisen.
Extr a - Pr e i s e während

-Kocher

6. Sonntag nach Ostern, 28. Mai 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst; 91/2 Uhr Hochamt ; iy_2 Uhr nach¬
mittags : Andacht zum hl. Geist.
Montag : gest. hl. Messe für Peter Fay
und dessen Ehefrau : eine hl . Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe.
Dienstag : gest. Jahramt für Johann
und Anna Maria Klohmann und Familie;
eine hl. Messe zu Ehren der Mutter Gottes
von Lourdes und zur Danksagung für die
Familien Kinkel und Becker.
Mittwoch : gest. hl. Messe f. Joh . Fay,
Müller und Ehefrau Kath. u. deren Familie;
eine hl. Messe für Kath. Klohmann geb.
Nöbgen , deren Eltern und Schwiegereltern.
Donnerstag : gest. Engelmesse f. Familie
Watternau und Andere ; eine hl . Messe zu
Ehren der 14 hl. Nothelfer.
Freitag : gest. hl . Messe für Peter Fay
und Familie ; eine hl . Messe zum Tröste
der armen Seelen.
Samstag : hl. Messe zu Ehren der
schmerzhaftenMutter Gottes ; eine hl. Messe
zu Ehren der immerwährenden Hilfe ; vor¬
her Wasserweihe.
Dienstag Abend 7 Uhr Schluß der
Maiandacht und in Verbindung damit An¬
dacht zum hl. Geist. An den übrigen Tagen
ist die Andacht zum hl . Geist morgens bei
der hl . Messe.

- Röte

- Artikel

Gardinen
, Teppiche
, Becken
,"

- Leitungen

Cla§werk

« :

Großer Posten MostWWL -MöcLLO

Musik « preisschießen « Blumenschießen

f«B ^

neu

Macharten in Stickerei, Spitzen, Spachtet,
Polelin , Seide , Wollbatist , Mußlin , Zephyr , Seidenbatist rc.

URsnmchen
-MMMS

j—t _

i
PfinpMkrkauf

Mehrere ^00 WZLWLGW
-'MAOWSSM
in den neuesten

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft zur gesl. Kenntnis , daß morgen
Sonutag de » 28 . Mai im Gasthaus „Zum Lome » " unsere

aLgj

den

Höchst

a . M.

(SSEöi]
lEKSgaj

sa. M.

Ein noch gut erhaltener breiter

Sportkindermagen

Bas

billig zu verkaufen. Näheres im Verlag d. Bl.

Schöne 3-Zimmer- Wohnung mit
allem Zubehör zu vermieten. Bäckerei
Gg. Klein, Hauptstraße 79.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung und 1j
Zimmer und Küche zu vermieten. !
Ziegelei W. Nicol, Frankfurterstraße. ;

-

--

--

Kochen
,Braten
u.Backen

auf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute , sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin . Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen , den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

Höchst
a. M. Strasse
Homburs:
'r
22.

Gaswerk

i

Schöne 3-Zimmer- Wohnung zu ;
vermieten. Wilhelm Schmitt, Krön- :
bergerstraße 40.
Freundl. 2 Zimmer
- Wohnungen

mit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett

im Hause, zu vermieten. Gut &
Stubenrecht, Cronbergerstraße.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Reinlicher Arbeiter kann SckM
stelle erhalten. Oberhainstraße21.
Schöne3-Zimmer-Wohnung im l. halten. Kirchstraße8, 1. Stock.
Stock zu vermieten. Leonhard Kinkel,
Zwei 2-Zimmerwohnungen zu ver- '
Ein schönes Zimmer zu vermiete
»'
Oberhainstraße43.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5. Kronbergerstraße 14.

Das kath. Pfarramt.

Kaufhaus Schiff *Höchst
a.M.

Evrmg. Gottesdienst.
Sonntag

( Exaudi), den 28. Mai 1911.

91/2

Uhr

hielel die denkbar grösste Auswahl:

Hauptgottesdienst.

Modernste

IOV2 Christenlehre.
„
Hst ? * Taufgottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.
Donnerstag : Gesangstunde.

Kostüm

Spielgesellschaft Einigkeit

in allen Preislagen

Kinderkleidchen und Schürzen.

Versammlung
im Gasthaus zum „Frankfurter Hof".

Grosses Lager in

Der Vorstand.

Kleider
- u.Blousen
-Kattun
, Satin
, Foulards
, Mouslin etc.

Wegen Aufgabe de$ Artikels:
einige Platten - Sprechapparate und

Grosse Auswahl in Damen - und Kinderhüten.

mit 10 4 =

Niedrigste

Einwurf, sowie ein großer Posten

Platten

- Röcke

Besonders reiche Auswahl in

Montag den 29. d. Mts ., abends 9 Uhr

Plattensprechautomaten

Itlonsen

in weiss, farbig, schwarz von 95 Pfennig an bis zu 25 Mart

Preise , gute Qualitäten.

und Nadeln weit unter Preis

abzugeben.
Theodor

Grüner , Hauptstraße 71.

Fensterdekorationen,
Rucksäcke
, Gamaschen

Wollen Sie Ihre Herren - und Knaben-Kleidung jeder Art zu Pfingsten gut und billig
kaufen und wollen Sie streng reell und kulant bedient werden, so besichtigen Sie
die überaus grossen Läger der bestens bekannten Firma

empfiehlt

■

Will ). Hühnlein , Sattlermeister.

Kartoffel
» „Industrie“

j.;*

M■dfSAj

per Pfund 6 Pfennig zu haben bei

Arthur Schröder , Kronbergerstr. 16.

€rb$ettrei
$ Lfioizweiiei
cr

billig

abzugeben .

Einige

Ctr
. siss. Grummet

billig zu verkaufen.

i

Oberhainstraße 36.

Ludwigstraßc

14.

'U

W/f
&cffsr *u/*.
w
/
'i. *'— Kon/gsfe/n
ean ’ersfr.
z.i «// . t74
~r
Telefon 312.

Morgen Sonntag

—

Ecks k
, leine
Taunusstr.

bis 6 Uhr geöffnet

$o $ $ enbeimer

Zeitung
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Lößecheim.

Wöchentliche Gratis-Keilag»: JUnftriertes Unterhalt«,,gsblatt.
Siebenter Jahrgang.

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

Diese

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 31. Mai

Ur. 43.

, der „Sonne" und der neuen
Turnverein unter Mitwirkung der Freiwilligen im Gesellenhaus
Feuerwehrkapellebrachten gemeinschaftlich dem Turnhalle ab. Als Redner traten die Reichstags¬
Sieger ein Ständchen. Im Namen der Vereine abgeordneten Spahn -Frankfurt, Dr. PieperAmtlicher
wurde Ludwig begrüßt und ihm ein Kranz über¬ München-Gladbach, Dr. Dahlem , die Landtags¬
reicht; die Gesangsriege des Turnvereins beehrte abgeordneten Jtschert und Cahensly , sowie Dr.
Bekanntmachung.
ihn mit Liederoorträge sowie die Feuerwehrkapelle Sender -Kempen und Redakteur Bredemannmit Musikstücke
. Zu dieser Ovation hatte sich eine Köln auf.
fließ« ^Gemarkung
"^ ttederbacher
innerhalbeiner
der
, soll Straße,
unter Anwendung
große Menge Zuschauer eingefunden
. Nach Er¬
— Schwanheima. M., 30. Mai. Hier wurde
des-Ständchen zogen die genannten Ver¬ eine männliche Leiche aus dem Main geländet.
der £fv Da^ e hergestellt werden und wird daher in ledigung
eine mit Musik durch die Ortsstraßen nach dem Sie ist etwa 40 Jahre alt, 1,53 Meter groß und
für Pen
ett.durchgehenden
üom 2 . bis voraussichtlich
9. Juni d. Js. „Nassauer Hof", woselbst ein gemütlicher Abend
Fuhrverkehr gesperrt.
hat rötlichen Schnurrbart, grau meliertesH«cir und
Sossenheim , den 31. Mai 1911.
stattfand, bei dem Musik- und Gesangsvorträgedie eine Glatze. Die Leiche war bekleidet mit einem
schwarzen Anzug(Kammgarn), einem leinenen Hemd,
— ie Polizei-Verwaltu ng: Brum , Bürgermeister. Unterhaltung bildeten.
— Schadenfeuer
. Am Samstag Abend gegen einem wollenen rotgestreiften Unterhemd, grauen
Bekanntmachung.
12 Uhr entstand hier in einem Hause der Taunus¬ halbwollenen Strümpfen, Hosenträgern und Zug¬
lei T^^ nigen Einwohner, welche für den Fr an¬ straße ein Zimmerbrand, wobei zwei Betten und stiefeln. In der rechten Westentasche befand sich ein
, in der Hosentasche ein Portemonnaie,
bei,« " «!" §i .a 0 grüne Zweige aus dem (Soffen
= sonstige Gegenstände verbrannten. Das Feuer wurde Zweimarkstück
, drei ver¬
bo5eindewald
^ ^
wünschen
, wollen dies als- von den Bewohnern des Hauses, sowie von Nach¬ enthaltend 34 Pfg., ein Taschenmesser
goldete
Kragenknöpfe
, eine Brille mit Futteral und
. Wodurch das Feuer entstanden ist,
41 «, ^
oem Bürgermeisteramt
oder bei den barn gelöscht
-pollzeisergeanten
melden.
ein
Taschentuch(rot
und
weiß
gewürfelt
). Die
ist unbekannt.
Leiche hat etwa eine Woche im Wasser gelegen.
% J?agen
te werden
gegen
Erstattung
der
baren
—
Schwere
Gewitter
gingen
vorgestern
in
(Hauer- und Fuhrlohn) abgegeben.
Zweckdienliche Nachrichten wolle man an die
allen Teilen der näheren und ferneren Umgegend PolizeiverwaltungSchwanheima. NB richten.
Dossenheim , den 26. Mai 1911.
Der Bürgermeister: Brum.
nieder. Im Taunus in Neuenhain, Kronberg und
— Frankfurt fl. M., 30. Mai. In der Höhen¬
Königstein fiel starker Hagel, was auch von der
Mannheimer Gegend gemeldet wird. In Friedrichs¬ straße wurde ein heimkeWnder'älterer Radfahrer
einem Milchwagen überfahren. Am
—
Gemeindevertretersitzung
feld, Seckenheim und Neckarhausen wurde durch von
furchtbaren Hagelschlag die ganze Ernte vernichtet. Samstag Abend trank der im Cafe Hauptwache be¬
vom 30. Mai 1911.
Auch im Norden Frankfurts sielen die Schloßen schäftigte Kellner Leo Krim im Garten des Caf^s
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
strichweise so dicht
, daß sie noch stundenlang liegen Salmiakgeist. Der Lebensmüde wurde ins Spital
Beigeordneter Heeb, der Schöffe Lacalli , die Vero
verbracht.
Malter . Neuser. Joh . Fay , Lconh . Brum , Pet . Fay , Balve », blieben und das Unwetter hat auch dort an den
Meyer , Frz . Brum , Faust , Moock und Pet . Kmkel.
Früchten großen Schaden angerichtet
. In der
Sport.
Auf der Tagesordnung stand Kleinpflasterung Richtung nach Gelnhausen ging ebenfalls ein wolken¬
— Die Gtappen-Nadfernfahrt ,,(stuer durch
der Bezirksstraße Höchst
-Homburg von Ortsben g bruchartiges Gewitter nieder, das große Verheerung Deutschland"
ist
am
Sonntag
in Aachen beendet worden.
Sossenheim bis zur Gemarkungsgrenze Höchst,
«. . verursachte.
Die letzte Etappe beendete Aberger als erster, 2. Ludwig,
Der Bezirksverband Wiesbaden hat sich ^ 9
— Vor dem Feste. Das Pfingstfest wirft seine 3. Siebert , 4. Rottnick , 5. Hans Hartmann . Der Sieger
(
) mit
wiederholter Gesuche der Gemeinde mit der
- Schatten voraus, und dies merkt man vor allem im der Gesamtfahrt ist Hans Ludwig Sossenheim
32 Punkten , 2. Huschle (Berlin ) 34 P ., 3. Hans Hartmann
sührung der Arbeiten einverstanden erklärt.
häuslichen Kreise, wo jetzt der Besen und Scheuer¬ (Schwabach ) 39 P ., 4. Meck(Düsseldorf ) 43 P ., 5. Aberger
Arbeiten sollen in diesem und im Laufe des vast»
lappen das Regiment hat. Den Schlußeffekt dieses (Berlin ) 49 P ., 6. Schulze (Trebbin ) 51 P . Gegen Huschle
Jahres ausgeführt werden. Das Hochbamett1
Reinigungsfeldzugesbildet fast regelmäßig eine und Schulze liegen Proteste vor.
— Leichtathletik. Am Sonntag veranstaltete der
Mit Kleinpflaster versehen werden, zu
solenne Erkältung, hervorgerufendurch den unge¬
Erste Cronberger Fußballklub 1910 ein Wettgehen
über
Gemeinde einen Zuschuß leisten soll. Nach r s
wohnten Luftzug im Hause, und gar oft muß die 35
Kilometer auf der Strecke Cronberg -Oberursel -NiederBeratung beschließt die Gemeindevertretung wie> 0 - Hausfrau die Feiertage mit verbundenem Kopf ver¬ ursel -Praunheim -Hausen - Rödelheim - Eschborn -Cronberg,
1. Zu den Ausführungskosten der Hochbankettanlage,bringen. Wenn sich aber zum Feste das fein säuber¬ wozu etwa 30 Meldungen Vorlagen . 23 Teilnehmer stellten
die auf 4900 Mark veranschlagt ist, eineno
lich hergerichtete traute und gemütliche Heim im sich dem Starter . 17 der Teilnehmer hielten die Strecke
von 50 Prozent zu leisten; 2 für die dauernd neuen Glanze zeigt, dann überkommtdie brave in guter Verfassung durch . Die Preisverteilung brachte
Resultat : 1. Ehrenpreis , gestiftet von dem
Ableitung des Wassers derart zu sorgen, oag um Hausmutter stolze Genugtuung, die die mancherlei nachstehendes
Prinzen Heinrich von Preußen : Rud . H eidock - Berlin
Kosten der Gemeinde die entsprechende Roh
,
Mühen der vorhergegangenen Woche bald vergessen 2 Stunden 44 Min . 15 Sek. 2. Ehrenpreis , gestiftet von
Gräben angelegt und unterhalten werden,
macht. — Gar emsig geht's augenblicklich auch in Leon von Guaita : Fr . Menzinger -Braunfels 2 Std . 58
das Wasser in dm Sulzbach zu leiten haben.
den Geschäften und Werkstättender Bekleidungs¬ Min . 55 Sek. 3. Preis Aug . Bretthauer - Sossenheim
Std . 59 Min . 35 Sek. 4. Preis Hugo Wenninger -GroßFerner ging eine Beschwerde des Herrn
,p branche zu. Pfingsten will alles neu eingekleidet 2Auheim
3 Std . 13 Sek. 5. Preis Theod . Farwig -FrankKinkel
, Oberhainstraße43, ein, worm derselbem t sein. Die Modenmagazine und Maßgeschäfte
, die furt a . M . 3 Std . 1 Min . 6. Preis Jos . Josbächer - Eronberg
3
Std
.
5
Min . 50 Sek.
teilt, daß bei Regenwetter das Wasser an fl .
Schneider und Schneiderinnen
, die Putz- und Weiß¬
fließe, wodurch dasselbe beschädigt wird. B l I I
waren-, Hüte-, Handschuh
-, Krawatten- und Schuh¬
wurde auch hier Abhilfe zu schaffen
- De
warenhandlungenhaben flott zu tun und können
Gewerkschaftliches.
soll ebenfalls mit Bankett und Wasser
h
nicht Hände genug bekommen
. Hoffen wir nur, daß
0 . Zeutralverdaud der Staats -, Grmriudr-, Ver¬
gestellt werden.
die diversen neuen Rosakleidcr und andern neuen kehrs -, Kilfs - « . sonstiger Industriearbeiter Deutsch¬
Betreffs
des Gruppenwasserwerks
Sachen nicht mit dem Regengotte Bekanntschaft lands , Verbandssekretariat Frankfurta. M., Schnurg. 73.
eine recht erfreuliche Entwicklung kann abermals der
Bürgermeister die Satzungen desselben.
machen. Denn gerade das Pfingstwetter bildet Auf
christlicheHilss - und Transportarbeiteroerband
im hiesigen
Mit, daß die Bestimmungen so ähnlich
augenblicklich einen Hauptgesprächsstoff
. Der eine Bezirk blicken. Steigerte er doch seine Mitgliederzahl von
Griesheimer Wasserwerkes seien. Z§r la
kann ohne lachenden Sonnenschein sich Pfingsten 735 am 1. Januar 1910 auf über 1000 bis 1. Mai 1911.
die Wassermesser sowie auf den Preis des Wasser,
gar nicht vorstellen
, der andere wünscht das Gegen¬ Den Hauptanteil an dieser Mitgliederzunahme haben die
nach Klasseneinteilung zu sprechen und erwähnte, teil. Der Wettermacher möchte mit dem einen Auge Ortsgruppen Frankfurt 123, Fulda 27, Höchst 27, Offen¬
bach 22 , Sossenheim
14 usw . Die Ortsgruppe Frank¬
daß der Wasserpreis ein billigerer se,
lächeln und mit dem andern weinen können, wenn furt hat ihre Einnahmen gegenüber dem Jahre 1908 ver¬
anderer Wasserleitungen und überall Jfkunaen er allen recht tun sollte. Wir unsererseits schließen zehnfacht. Der Einfluß des Verbandes auf die Regulierung
anzubringen sei nicht notwendig
. \Sn J . , nuns den Regenfreunden nicht an, sondern wünschen der Lohn - und Arbeitsverhältniffe nimmt stetig zu. Im
kamen im Bezirk 15 Lohnbewegungen vor,
wird mitgeteilt, daß in jedem Haus nur flnWj
gutes Wetter, damit es nicht mürrische Gesichter ob Jahrefast 1910
alle mit ganz erheblichem Nutzen für die beteiligten
Messer gestellt werden soll und der Kubikmeter der verregneten Partieen und der dann leer bleibenden die
Mitglieder abschlossen. Das Vertrauen , welches man allent¬
Wasser 25 Pfennig kostet
. Nähere
Kassen der Wirte gibt! halben der Organisationsleitung
entgegenbringt wird ge¬
ftimmungen wird später mitgeteilt
.
azosnrscknma
— jjjttt- und Stroh markt vom 30. Mai. Amt¬ wiß das letzte Verbandsmitglied anspornen , auch ferner¬
hin
in
der
Agitation
für
den
christlichen
Hilfsarbeiter¬
Hierauf folgte eine nichtöffentliche Besprechung. liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.20.

Teil.

L angst roh per Zentner Mk. —.

Ooksl-?1sckrick
>ten.
- Jubiläum.

Hus JSab und fern.

am 1. Juni auf eine fahrige Tätigkeit im ^ cyui
— Höchsto. M., 30. Mai. Die Nassauische
dienst zurückblicken.
Zentrumspartei hielt am Sonntag hier im Ge¬
— Die Ovation des Herrn Hans Ludwig, sellenhause ihren Parteitag ab. Der nächste Partei¬
a » , b" Emjp .n. R °ds.-nf°h.l -Om - tar* tag findet in Wiesbaden statt. Nachmittags hielt
fmih" fnnb neftern Abend statt, -^ er
das Zentrum drei große öffentliche Versammlungen
" ',L
d°r Radllud . Pieil" und de,

verband recht rege zu sein. Einem schon lange als dringend
notwendig empfundenen Bedürfnis sind die Ortsgruppen
Frankfurt , Offenbach , Höchst, Neu -Isenburg und Sossen¬
heim nachgekommen , indem sie zur dauernden Entlastung
des zurzeit kranken Bezirksleiters einen Lokalbeamten an¬
stellten , der innerhalb des engeren Frankfurter Wirtschafts¬
gebietes die Agitation zu betreiben und die Verbands¬
interessen wahrzunehmen hat . Möge es dem neuen Lokal¬
beamten Friedr . Krumbe gelingen , durch eine umsichtige
Geschästssührung , durch Gewinnung einer tatkräftigen
Mitarbeit die seitherige Entwicklung des Verbandes in
Fluß zu halten.

Der neue Sundesftaat.
Herr v. Bethmann -Hollweg , der entgegen allen
andern Vermutungen zuversichtlich von diesem Reichs¬
tage auch nützliche Arbeit erhöhte , hat recht behalten.
Er konnte am Freitag über die Abfertigung von drei
Gesetzentwürfen quittieren . Der Reichstag
bewilligte
i die Ergänzung
zUm DiStengesetz , womit eine Herbst¬
tagung mü 700 Mk . Entschädigung ermöglicht wird,
stimmte endgültig der ReichsverstcherungSordnung zu und
: schuf in dritter Lesung den neuen Bundesstaat , wobei
211 Abgeordnete für die Verfassungsentwürfe
stimmten
und (bei sieben Stimmenthaltungen ) 93 dagegen . So¬
mit ist
Elsasi -Lothringe « ei « « euer Bundesstaat
geworden , gleichberechtigt zur Teilnahme an den Reichs¬
geschäften, ausgerüstet mit einem steten Wahlrecht , das
die Mitwirkung der Westesten Volkskreise an der Ge¬
staltung der Geschick« des schönen Landes ermöglicht.
Der Reichskanzler darf zufrieden sein. Er hat zwar im
Drängen
der Kommisstonsberatung
mehr gewähren
müssen, als er anfangs gewillt war , aber er hat doch
die Hauptpunkte seines Entwurfes,
die Stewrng
des Kaisers
und des von dem Monarchen einzusetzenden Statthalters
: wacker gegen jeden Ansturm verteidigt . Aber auch
: Elsaß -Lothringen kann mit dem Erreichten zufrieden
sein.
Nach vierzigjähriger
Abhängigkeit
haben die
Rerchslande nun den Weg zu völliger Selbständigkeit
i betreten und es wird sicher vier Jahrzehnte dauern , ehe
man gewillt sein wird , die Verfassung abermals
zu
ändern . So bedeutungsvoll nun dieses Gesetzeswerk an
: sich für die Reichslande sowohl , als auch für die
Eutwickluugsgeschkchte
des Reicheist , wichtiger noch ist die Geschichte des Zustande«
; kommens dieses Gesetzes . Es ist eine im hohen Grade
' bemerkenswerte Erscheinung in der Gegenwartsgeschichte
unsrer inneren Politik , daß eS Herrn von Bethmanni Hollweg Über allen Parteienhader
hinweg gelang,
dem Verfaffungsentwurf
eine Mehrheit zu schaffen, die
von der Reichspartei
bis zu den Sozialdemokraten
i reichte. Die häufig angegriffene Auffassung de8 Reichs¬
kanzlers , daß die Regierung über den Parteien
stehen
müsse, daß eS
i « Deutschland
keine Parteiregierung
: geben könne , hat sich zum erstenmal tn der Praxis
bewährt ; denn der Kanzler nahm die Gesetzesvorlage
s aus den Händen der gesamten Linken, deS ZentmmS
- und der ReichLpartei entgegen . Es ist ein bedeutsames
: Zeichen der Zeit , an das man sich vielleicht bei den
kommenden Wahlen wird erinnern müssen, daß sonst
unversöhnlich
erscheinende Parteiengruppen
sich zu¬
sammenfanden , um unter Aufgabe mancher SonderInteressen und unter Preisgabe
grundsätzlicher An¬
schauungen einträchtig an dem Ausbau
des Reiches
; mttzuarbeiten .
Die Zukunft wird lehren , ob die
: Haltung
Herrn v. Bethmann -Hollwegs in dieser ent«
scheidungsvollen Frage tatsächlich
eine Kanzlerkrtfe
heranfbeschwore«
wie manche Blätter Voraussagen . Sie erinnern
i an den Fürsten Bülow , dessen Tage gezählt
waren , als er gelegentlich der Reichsfinanzreform mtt
den Konservaüven in Meinungsverschiedenhesten
geriet.
: Nun hat sich Herr v . Bethmann -Hollweg in zwei
s längeren Reden , die indes jede Schärf « vermissen
! ließen , mit der Rechten auseinandergesetzt , aber der
Kanzler hat nicht den von den Konservativen verstetenen
; Standpunkt angefochten , sondern lediglich auf die Not: Wendigkeit verwiesen , diesen Standpunkt
zu verlassen,
; weil es Preußen nicht schaden kann , dem Reiche aber
! nützen müsse. Schon die nächsten Tage werden zeigen,
i ob über die elsaß -lothringische Frage hinweg
eine Verständigung
: zwischen dem Kanzler und der Partei möglich sein
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Der Kaffee - Corner.
Roman

von

Chrus

Townsend
lFortsotzung.)

Brady.

„Er will also nicht zu mir kommen , Mr . Johnstone ? "
„Nein . Schreiben wird er. Sonst nichts ."
„Schreiben ? Ja . er will sich doch morgen eine
Antwort noch holen ."
„Holt er nicht mehr . Seine Antwort , denkt er, hat
er schon , und er nimmt
die bittere Medizin wie
ein Mann .
Mer er geht doch drauf .
Und das
will ich nicht, und da dachte ich mir . Sie sollten
doch alles wissen und . . . wissen Sie überhaupt
schon etwas davon ? "
„Ja, " sagte sie. „ Etwas.
„So hat wohl das kleine englische Kerlchen wieder
geplaudert ? "
„Nein . Durch ihn weiß ich nichts.
„Ich dachte, er sei' s . Ich weiß , daß er ein anständiges Kerlchen ist , wenn auch ein Esel.
Wer
sonst also hat ' s Ihnen gesagt ? "
„Niemand ."
„Gut . Mer wa8 wissen Sie , und woher wissen
Sie ' s denn ? "
„Ich kenne Mr . Tillotson
noch nicht so lange
wie Sie , Mr . Johnstone , aber doch lange genug , um
mir zu denken, wie alles kam. Er hat in Erfahrung
gebracht , daß auch mein
Geld mit dabei war.
Hoffentlich hat er nicht geglaubt , daß es mit meinem
Willen geschehen ist."
„Nein . Er weiß betreffs dessen Bescheid."
„Und Sie wissen es auch ? "
„Ja natürlich . Ich bin doch mit vom Geschäft.
Aber sonst weiß es niemand als ich und er und der
kleine Engländer noch."

wird , die nur selten im Lager der Regierungsgegner
zu finden ist.
Im Interesse der Gesundung unsrer
innerpolitischen Verhältnisse
ist solche Verständigung
eine Notwendigkeit . Sie wird leicht sein, wenn die
Einwohner des neuen Bundesstaates
recht bald zeigen,
daß sie von den Rechten , die nun in ihre Hand ge¬
geben sind, den Gebrauch machen , den das Reich er¬
wartet und der das Vertrauen rechtferttgt , das den
„Sprung ins Dunkle " wagen ließ ; denn das ist schließ¬
lich nicht zu leugnen , die Erteilung weitgehender Rechte
an das Grenzland war zunächst einmal ein „ Sprung
ins Dunkle ", wie im Reichstage wiederholt ausgeführt
wurde . Man kann nur hoffen , daß der Weg , der den
Reichslanden unter so außergewöhnlichen
Schwierig¬
keiten geebnet worden ist, endlich zum Frieden und zur
Versöhnung führt. _
Westmann.

politische Rundfcbau.

wußt sei, die die R e v o I u t i o n rechtfertigen könne ; *
danke ab , um weiteres Blutvergießen
zu vermeiden
Der bisherige Minister des Äußeren de la Barr/
wird bis zu den kommenden allgemeinen Wahlen dil
Präsidentschaft führen .
Hoffentlich sind die Rebell«
nun zufriedengestellt.
Afrika.
"In West Marokko
haben in den letzten Tag«
wiederholt Kämpfe
zwischen
den
vordringend«
Franzosen
und
den Araberstämmen
stattgefuirden
Französische Blätter behaupten , »8 sei zwischen bei
Republik und D e u t s ch l a n d ein n e u r s M a r o kko
Abkommen
getroffen
worden , wonach Deutsch
land gegen wichtige wirtschaftliche Zugeständniffe Frank
reich völlig freie
Hand im Scherifenreiche läßt . ©
bleibt abzuwarten , ob sich dieses Gerücht bestätigt.

Deutscher Reicksrag.

Deutschland.
Am Freitag
nahm der Reichstag
"Kaiser
Wilhelm
zunächst das Herbst
hat den König
Georg
diäiengesetz nach kurzer Debatte in erster und zweiter Lesuni
von England
zum Generalfeldmarschall
an . Auch die Zündwarensteuernovelle
wurde in erster uiU
in der preußischen Arme ernannt.
zweiter Lesung erledigt . Darauf
begann
die dritte Lesuni
* Die Reichstags -Kommission hat dem s ch w e d i der elsaß - lothringischen
Verfaffungsvorlage
. Abg . Winkle>
schenHandelsvertrage
mit 11 gegen5Stimmen
(kons .) erklärte , die Vorgänge
haben gezeigt , daß die Bevöl'
zugestimmt.
kerung des Reich slandes
noch nicht reif sei.
Seine
(bei
"Wie verlautet , wird an maßgebender Stelle er¬ Redners ) Freunde betrachten die Sache nicht vom preußischen,
sondern vom Reichsstandpunkte
aus , und wollen die Beraub
wogen , vom Jahre 1913 ab den Teilnehmern
Wortung
für die Vorlage
nicht mittragen .
Die Abggam Kriege
von 1870/71 , deren unmittelbare Vor¬
Zehnter
Ztr(
.), F r a n ck ssoz.), MüllerMeining«
fahren in den Befreiungskriegen
von 1813 bis 1815
(fortschr . Vp .) und Beck (nat .- lib .) stimmten der Vorlage zu,
mitgefochten und sich Auszeichnungen erworben haben,
während
Abg Schultz
(freikons .) namens
eines kleiner«
das Tragen der aus diesen Kriegen stammenden Kriegs¬
Teiles seiner Freunde sich dem konservativen
Standpunkt
an>
schloß . Die Abgg . Graf
auszeichnungen und Denkmünzen zu gestatten.
Mielcynki
(
Pole
), ReckliN
(Elf .), P r e i tz (Elf .) lehnten die Vorlage ab , weil sie nich>
Österreich -Ungarn.
weit genug gehe , während Abg . Vonderscheer
(
Elf
.) und
* Das Befinden
Kaiser
Franz
H ö f f e l (freikons .) sich für die Vorlage
Josephs
erklärten . In
d«
ist nach wie vor unverändert . Der Monarch sieht ver¬
namentlichen
Gesamtabstimmung
(auch über das Wahlgesetz!
hältnismäßig
wohl aus , leidet auch körperlich keine wurden beide Vorlagen
mit 211 gegen 93 Stimmen
angenommen . Es begann
nun die dritte Lesung der Reichs'
Schmerzen , befindet sich aber in einem Zustand tiefer
Versicherungsordnung
.
Dazu
lagen wiederum
eine
ganz«
seelischer
Niedergeschlagenheit,
dir
eine
Reihe
von
Abänderungsanträgen
vor , gestellt von der Link«
Folge mannigfacher Aufregungen
der letzte» Zeit ist.
und den Kompromißparteien
. Abg . Trimborn
(
Ztr
.) gab
Die Arzte hoffen den greisen Patienten in wenigen
der Meinung
Ausdruck , daß man mit Befriedigung
auf das
Tagen wieder herzustellen.
Erreichte
zurückdlicken ■könne, - wenn
auch mancher
Wunsä
zurückgestellt werden mußte .
Frankreich.
Abg . Schickert
(kons.) er¬
klärte , er lasse sich trotz der Schattenseiten
der Zwangs»
*Zum Nachfolger
des auf dem Flugplätze bei
Versicherung nicht abhalten , für die neue Ordnung
einzutreteuParts
ums
Leben
gekommenen
Kriegsministers
Die Durchführung
der sozialdemokratischen
Anträge
würde
B e r t e a u x ist der General G o i r a n ernannt worden,
2 Milliarden
kosten .
Abg . M u g d a n (fortschr . Dp .) sah in
der bereits sein Amt angetreten hat . Die Berufung
der Neuordnung
der Krankenkassengestaltung
viel Unange¬
dieses alten Soldaten zeigt, daß man mit ernsten militäri¬
nehmes .
Auch die landwirtschaftliche
Versicherung
sei eist
schen Verwicklungen in Marokko rechnet. — Kriegsminister
Fehler . Er könne nur mit großer Entsagung
für das Gesetz
Berteaux ist mit allen milttärischen Ehren auf Staats¬
stimmen.
kosten beigesetzt worden.
Der Reichstag
setzte am 27 . Mai
die drille Lesung der
Reichsversicherungsordnung
fort . Abg . Fischer
( .) beItalien.
soz
zeichnete
die
Vorlage
als ein Ausnahmegesetz
und erklärte,
* Die Berichte römischer Blätter , daß der P a p st
daß seine Partei
in Wahrung
der
eigenen
politischen
Ehr«
in letzter Zett wiederholt Ohnmachtsanfälle
gegen den Entwurf
stimmen
werde . Abg . HornReuß
erlitten habe , werden durch Meldungen aus dem Vatikan
(nat .- lib .> stellte mll Genugtuung
fest, daß eS gelungen
sei,
als Erfindung bezeichnet. Der Papst ist wohlauf und
das Werk zu fördern . Wenn
auch die Vorlage
kein Ideal
erteilt die gewöhnlichen Audienzen.
sei, so mußte doch Rücksicht ' auf die finanzielle Läge ge¬
nommen
werden . Staatssekretär
Delbrück
gab
namens
Holland.
der verbündeten
Regierungen
der Meinung
Ausdruck , daß
"Die
Regierung hat auf Ansuchen der deutschen
der Entwurf
manche Veränderung
erfahren
habe , die die
Regierung genehmigt , daß 2000 Eingeborene
in
Regierungen
nicht gewünscht haben . Der Entwurf
sei ab«
Holländisch
- Jndien
für
die deutsche Kolonie
keine Verschlechterung , sondern
eine Errungenschaft . Es se>
Samoa
angeworben
werden dürfen unter der Be¬
auch in der Hinterbliebenenverstcherung
geboten worden , was
dingung , daß die Eingeborenen auf Kosten des Reiches
geboten werden konnte . Es sei auch ein großes Stück vat « jederzeit auf ihren Wunsch wieder in ihre Heimat be¬ ländischer Arbeit geschaffen worden . Er selbst freue sich, daß
der Entwurf
von seinen Gegnern
fördert werden müssen.
mit ritterlichen Wasf«
bekämpft
worden
sei. Abg . K o r f a n t h (Pole ) erklärte,
Portugal.
seine Freunde
werden sich der Abstimmung
enthalten . Abg" Der Wahltag
in Portugal
ist nach den amt¬
Becker
(Zentr .) erinnerte daran , daß die Durchführung
d«
lichen Meldungen ruhig
sozialdemokratischen
verlaufen;
Anträge zwei Milliarden
es
wurden
Mehrkosten ver¬
zum größten Teil Anhänger der jetzigen Regierung
ursacht hätte . Seine Freunde
seien es gewohnt , angegriffen
zu werden , weil sie sozialpolitisch
gewählt.
vorwärts
dringen . Dt«
Arbeiter seien mit dem Verhalten
seiner Partei
Amerika.
durchaus ein¬
verstanden
.
Nachdem
Abg
.
M
u
g
d
a
n
(fortsch
.
Vp .) auf die
"Nach heftigem mehrstündigen Straßenkampfe
in
Angriffe
des Vorredners
erwidert
Halle , bezweifelte
AbgMexiko
hat sich Präsident D i a z endlich zur Ab¬
Molkenbuhr
( .) die Beschlußfähigkeit
soz
des Hauses . Di«
dankung entschlossen.
In der darüber aufgenommenen
Auszählung
ergab
die Anwesenheit
von 226 Abgeordneten
Urkunde erklärt er, daß er sich kein« Handlung be¬
und
dir
Erörterung
ging
Weller . Die Abgg . Becker,
„Bald wird es die ganze Welt wissen, " dachte
Miß Livingstone und wurde wieder ganz rot . Dann
aber fragte sie : „Steckte auch von Ihnen Geld drin ? "
„Ja natürlich . Wo Eddy dabei ist, bin ich auch
dabei ."
„Wer ist Eddy ? " fragte sie ganz erstaunt.
„O Pardon , ich vergaß .
Wir nennen ihn Eddy.
Wissen Sie „Ed " : E . D . Tillotson ."
Sie lächelte wieder.
„Sie find also überall mtt dabei , wo . . .
Eddy ist ? "
„Jawohl .
Und auch bei der Hochzeit sollte ich
mittun . "
„Bei welcher Hochzeit ? " stagte sie ganz betreten.
„Na , bei seiner. Bei Ihrer mit ihm .
Da sollte
ich Brautführer sein."
„Und Mr . Tillotson hat selber den Comer ge¬
brochen ? "
„Natürlich . "
„Und sein Geld alles verloren ? "
„Alles , Miß . Nur die Überfahrt haben wir noch."
„Wieviel war es , was er verlor ? "
„Na , nicht viel . Fünf Millionen ."
Zum erstenmal hörte Miß Livingstone , daß der
Mann , den Bertie einen Glücksjäger geschimpft, schon
damals über solchen Reichtum verfügte . „Und Sie ? "
fragte sie. „Haben Sie auch viel verloren ? "
„Nein . Ebensoviel ."
„Herr Tillotson bat groß , hat edel gehandelt !"
„Er ist doch in Sie verliebt ."
„Aber Sie — Sie waren es doch nicht — ? "
„Nein .
Ich hatte Sie ja noch nicht gesehen.
Sonst wär ' auch ich es gewesen. "
Sie lächelte wieder .
„Aber warum haben Sie
denn Ihr Vermögen geopfert ? "

„Weil , was mir gehört , auch Eddy gehört . Er j
ja so ein verflixt guter Kerl l Aber sagen Sie eii
mal , was werden Sie jetzt in der Sache noch tun
Jetzt , wo er kein Geld hat , kommt er gewiß nie
und wirbt noch um Sie ."
„Kommt er gewiß nicht ? Nun , wissen Sie was , I
schicken Sie ihn zu mir ."
„Ich ? Et geht mir ja nicht."
„Ja , was ist da zu tun ?
Wollen Sie ihm eine
Brief mitnehmen , wenn ich einen schreibe? "
„Ich ? Nicht um die Welt . Er bläst mir ja
Lebenslicht aus . "
„Ich kann doch nicht selbst zu ihm hin !"
„Nein . Aber schicken Sie zu ihm . Schreiben S
ihm , es hat Sie ein großes Unglück betroffen . >
Sie rechnen auf seine Hilfe . . . er muß soso'
kommen . . . dann kommt er gewiß ."
„Wirklich ? Gut , so will ich es tun . Und wie so
ich Ihnen danken, Herr Johnstone ? "
„Mir ? Sehr einfach. Wenn Sie mir Eddy glücklü
machen, dann bin ich zufrieden ."
„Das will ich. Und Sie , Sie sollen auch wirkst
bei meiner Hochzeit der Brautführer
sein, wenn 1
eine gibt ."
Und sie reichte ihm die Hand , und '
schüttelte sie, daß sie ihr noch lange darauf weh ta
Aber auch Händedrücke, - die weh tun , tun wohl.
12,
Der erste Tag des neuen Jahres
brach genug
wundervoll
an .
Der Sturm
hatte sich gelegt , uw
die Luft war klar, rein und kalt. Trotzdem stieg M'
Tillotson mit einem recht schweren Herzen aus seine«
Bett . Fr hatte eine lange , schlaflose Nacht hinter fw
während der er Zeit genug hatte , über seine Situation
nachzudenken . Und je mehr er nachgedacht hatte , dest»

sondern in dem harmonischen Zusammenwirken der 8. Januard. Js . die Tochter Erika des Schiffs
- >
<
le; «f| kittn8 «? ? nnd MolkenSuhr hielten sich noch gegen- Menschenmaffen mit der Allmutter Natur
. — Die asten eigentümers Neumann unter erheblicher eigener Lebens
- ;
eiben, 8raaen ? ? Stellungnahme
in einzelnen
, warum der Himmel und die farbige gefahr vom Tode des Ertrinkens in der Warthe gerettet
worauf sich das Haus
vertagte. sozialpolitischen Griechen wußten
.
:
»rr»
Im Namen des Kaisers und Königs bringe ich das ^
Pracht der Natur Zeugen ihrer dramattschen Offeni die
brave
barungen sein mußten
Verhalten
des
.
Retters
in
lobender Anerkennung
;
Denart.
bellen
fretlichtfeftrpiele.
hierdurch zur öffentlichen Kenntnis
."
!
Köln. Das Kriegsgericht verurteilte wegen Teilin deutschen Landen viele warmherzige
Luftfchiffahrt.
nähme an dem bekannten Hausfriedensbruch in der —Die Fernfahrt Paris—Madrid
diesen« *
, die Bei aller Vorliebe für
, deren Beginn Wohnung des Bonner Einjährig
-Freiwilligen Veit, wobeiI
Jagen die ft^ip ^ Theaters
dem französischen Kriegsminister das Leben kostete
eig doch allgemach in den letzten Jahren
, ist der Einjährige Unteroffizier Veiih von einer Anzahlj
enden £6en^* ^ 8
nur von einem von vierzehn Bewerbern erfolgreich be¬
verloren
faden
,
daß
das
moderne
Borussen
und
Husaren
Einjährigen in seiner Wohnungi
üben.
. Der Franzose Vedrine kam am sechsten überfallen und seine Möbel
moralische Anstalt
" im klassischen Sinne endet worden
: der Schind
zertrümmert wurden
, den j
. Iem Jönn
- Haben doch alle unsre Großen Tage wohlbehalten in Madrid an.
Leutnant Frhrn
. v. Pleffen zu einer Woche Gefängnis
iflo' l beri/w
, j
»Sufim,,
*H^ubimann
— Der russische Flieger Scharsky
, der „die Weber
" dichtete
, in
, Sohn eines Einige andre Teilnehmer an der nächtlichen Aus- ]
utsch
/ i lnen
^ r!»"^ Muschel
" uns ein lebensvolles Bild Generalleutnants
, unternahm mit einem Farmanapparat schrettung sind bereits mit Geldstrafen
fran
"' ! Poet
, ij
^" x Leidenschaften gab und uns das von zarter einen Flug von Gatschina nach dem Flugplatz Kolamaggi Bo ««. Vor einigen Monaten belegt worden
wurde Geheimrat
i
Glock
»«
Märchendrama
„Die versunkene
Professor Wilmanns hier von einem Zuge der Dampf
j
evits,,t
^I^ tttte
, hat sein« Anhänger
, auch die treuesten,
ftraßenbahn von Godesberg überfahren und getötet.
de»a«
^lt „Mga" und die„Jungfern vom Bischofs¬
Seit dieser Zeit zeigte die Frau deS Lokomotivführers
dorn
«
^ tlsame Versiegen seines genialen SchaffensBeSgen
, der den Zug geführt hatte
, tiefe Schwermut
, j
vn
't on°» ^ ^
offenbarten
.
Und ähnlich ging es
obwohl festgestellt ist, daß ihr Mann keine Schuld hatte
serösi- WW
.
>
ertt
' deren Aufstieg wir erlebten und deren
Die Frau war von dem Wahn befallen
!esung lictz"
, daß entwederEueres , Versagen uns alle Hoffnung begraben
und
sie oder ihr Mann auf gleiche Weife den Tod erleiden,
^da ein Wunder
, wenn sich immer weitere
iesunS Äeii.
würden
. In einem Anfall von Irrsinn warf sie sichj
»» t ,i f?s uach einer neuen Richtung im Theater
klek sehn
vor einen Zug der Staatsbahn und wurde auf der :
ievöl' Ä *
schließlich auch der Versuch
, Theater und
Stelle
gÄötet.
(bet d>it s»?n^
wie ihn bekanntlich Max Reinhardt
Goslar . In dem am Fuße des HarzgebirgeS
;
sichen, daß fc„tr Ödipus-Aufführung machte
, doch nur zeigte,
liegenden Dorfe Jerstedt ereignete sich ein schwerer
eratii' don
:
wnere Wesen und der Wert des Dramas
Automobilunfall
, bei dem der in Schöneberg bei Berlin;
Slbgg- den
zrrzensifcheii Beiwerk zerstört werde
? Und
"ben bietet sich jetzt ein neues Feld:
.tngen
wohnende Fabrikbesitzer Otto Blumenberg getötet
das
, seinj
je zu,
Freund
, der bei ihm im Hause wohnende Zahnarzt•
! «L ^ ater. Daß Aufführungen unter freiem Himneren brr
Dr.
Alfred Bing, schwer und der Chauffeur leicht ver- ;
:t an« stell
»»? sinoßes Publikum finden
, das beweist die Darletzt wurden
. Wie verlautet
, soll der Führer des Kraft
« \
iltn 'm p.? des Festspiels„Die Hussiten vor Bernau
", das
Wagens die Schuld an dem Unfall tragen
, der dadurch
nicht Hüb© märkischen Städtchen Bernau jetzt Mittwochs
herbeigeführt wurde
,
daß
das
Automobil
in
I und iftbbntt
rasender
•
ont<tßS gegeben
wird. Der Verfasser
, Direktor
der steht sich auf den
Fahrt mit einem Lastwagen zusammenstieß
i der
technischen
und
.
"I
gesetzt vart»»^ - ^ darat; denn feit
Trier.
Die Strafkammer hat den Weinhändler
langer Zeit bat er in
ange>
B. aus Euren wegen WeinMschung zu sechs Monaten>
m ? CE Schweiz Naturschauspiele geleitet.
eich
?' llnd^
Gefängnis
«
ud
tausend Mark Geldstrafe vemrteill
. B. '
??
f
eine§
Erfolges sicher ist, beweisen die
ganze
hatte mit dem luxemburgischen Weinhändler
F., der •
Sinken die »Veerse von einer Mark bis zu fünf Mark,
flüchtig
ist
,
eine
regelrechte Weinfabrik
, in der aus :
) gab H»ndÄMtzen gezahlt werden müssen.
Birnenwein und Chemikalien Rotwem hergestellt wurde
: bat
, j
^ «/ ^ ? 'lwirteiideu
, seine eigene Trupp
« und
Etwa
4000
Sunsch^erlin
Fuder
des
Gebräus
wurden
umgesetzt
. F. j
tuennncr
Herr Lorenz aufgeboten
— und
.) et' ^ieiu»mhat
hat
über
200000 Mark Reingewinn mit auf die Fluchti
Francisco Madcro.
?nm , $ dem Erfolge der Erstaufführung
o
rngs- s
genommen
.
\
kann
, so hat seine Sache gesiegt
. An derFrancisco Madcro
, der Führer der siegreichen mexikani¬
cetenMünchen
. Bor einigen Tagen verlor der Ange- i
lao
»
»
>Gleite
, die vor vier Jahrhunderten die Nieder- schen Aufständischen
, ist ohne Zweifel der neue Leiter der
vürd«
stellte
eines hiesigen Geschäfts einen Betrag von 17 000 i
Geschicke
Mexikos
.
Er
Mst,,
»I
wird
,
zwar
Hussiten vor Bernau sah
vorläufig nur als „Be¬
ah in
, an dem uralten
. Dem Verlierer
, der in der Zeitung um Rück
- ;
, aber es ist Mark
ange- fcert,8- iurm mit dem davor liegenden freien Platz, rater" der Regierung in die Hauptstadt einziehen
gäbe des Geldes gebeten hatte
, gingen auf anonymen'
, daß er bald zum Präsidenten gewählt werden
i ein f%*» • wa I]in und wieder mit künstlichen Versatz- wohl sicher
Wege 15 500 Mark zu. Der Mnder hatte die rest
und daß der greise Präsident Diaz, der eben die Regierung
- :
slüg»
r^ ’9Mnenmäßig
»
"machte
, ging die Hand- niedergelegt hat, in ihm seinen Nachfolger finden wird. lichen 1500 Mark als Belohnung für sich
gleich in Abzug;
^eL Öf
Wrr sehen die friedliche
» Bürger Francisco Madero gehört zu einer der reichsten Familien deS gebracht
.
g der -nbhlllt
j
-»
jStabiiar ihre berühmte Bierprobe Landes
, d-e riesige Güter und wertvolle Minen besitzt.
Parts . Ein Teilnehmer an dem Femflug Paris> be¬ bnd»ff' während
^Frauen und Kinder sich bei Spiel Wadero ha? in Frankreich und Nordamerika eine
vorzügliche
törte, stillt
Madrid
,
der
nicht
bis
Madrid
gelangte
,
Gibert
,
be
‘
»3?
n*
Erziehung
vergnügen
.
genoffen
. Nachdem er dann eine Zeitlang die
Diese Massenszenen auf dem
Ehre
, daß er auf dem letzten Teil feiner Fahrt einen
, einzigartiger Plantagen seines DaterS verwaltet hatte, widmete er sich der richtet
Keuß ^,xMeEr find von überwältigender
die , ff? ' . ®Je werden dargestellt von Bernauer Bürgern, Politik. Er schrieb ein Buch gegen Diaz, das großes Auf- Kampf mit einem Adler in den Lüften zu bestehen ge¬
i, H
sehen
habt
habe
erregte
. Er erzählt diesen eigenartigen Kampf mit '
.
Daraufhin
stellte
ihn
die
demokratische
'
Partei
»
,
ö
a3
Husjiieufift
gefeiert sind
haben
undHöhenun am 15. April 1910 als Präsidentschafts
jbeai■
$ xe Darbietungen
. Der
-Kandidaten auf. allen Einzelheiten
. Der gewaltige Vogel habe sich über !
. geDiaz
begann
nun
seinen
Gegner
zu
fürchten
und
das
ließ
ihn
Flugzeug
erhoben und von oben nach feinem Kopf
ment kt V ®?, Schauspiels ist der Versuch der Hussiten, verhaften
, seine Familie und seine Anhängerauf jede zu stoßen versucht
.
daß ^Ücg
«!» stff ffwwen. Ern junger Bursch
, den des Weise verfolgen
. Nach den Wahlen entsioh Francisco Revolverschüsse sei es Erst durch einige wohlgezielte
die kGibert
, sich seines
stvMweisters Töchterlein mit seiner Liebe ab- Wadero und stellte sich an die Spitze der Aufständischen
, die Angreifers zu erwehren. möglich gewesen
aber lerrm,
» l-at, hat rm Haß seine Vaterstadt den Feinden ihm nun zu einem glänzendenS iege verholfen haben.
s sei
Mailand.
Eine große Menschenmenge hatte sich.Aber m
ein Verbindung
Ausfall dermit
gesamten
Bernauer
was
dem zu
Hilfe
am Ziel der Radfahrt rund um Italien angesammelt
, ,
>atet'
bei Petersburg in Begleitung eines Passagiers
um die eintreffenden Radfahrer zu begrüßen
Kurprinzen
.
Friedrich
Der
von
daß die
Brandenburg
. Fünfzehn
befreit
aö* ~ es wendet sich unter Jubel und Apparat stürzte
Personen
waren
auf eine in der Nähe befindliche Mauer
infolge eines Motorschadens
affen
, als er sich
; diese stürzte unter dem Dmck der Menschen¬
, ab. Scharsky brach beide gestiegen
lärie, sterg
»^ Es zum Besten
. Nur der Verräter muß über einem Walde befand
. Der Passagier erlitt eine Fußoerrenkung
Abg- 5?e
. Der last plötzlich ein und begrub unter ihren Trümmem eine ^
?6p'
Er
er scheidet versöhnt mit seiner unglücklichen Beine
Anzahl Menschen
. Ein fünfzehnjähriger Knabe wurde!
I der >dq
»V,.uuo. ohne Haß auf seine Richter
. — Gewiß, Apparat ist vollständig zertrümmert.
ver'
tot hervorgezogen
, zwei andre Personen wurden sterbend
»J ’s bwsew„Schauspiel
" vergeblich nach den
nffen ?®eelpn
nach
dem
Hospital
gebracht
, außerdem erlitten zwanzig;
suchen
, die wir feinnervigen Menschen
Die l der
Unpolitifcber
Personen schwere Verletzungen
, während fünfzig mü
^isie
»S*Z.e,C
ne aal ben weltbedeutenden Brettern nicht verein' E
leichteren
Landsberga.
.
W.
wollen
.
Verwundungen
Aber
Ein
wackerer Lebensretter ist
schließlich sind ja alle Vorgänge
daoonkamen.
f die ^
hi-nmatitee der Schlosserlehrling Albert Rietzsch
.
Der
Brüssel
.
AbgIn der sozialistischen Weberei„Vooruit"
Regierungs¬
Die
präsident veröffentlicht im .Amtsblatt
' folgende Diit- in Gent streiken 200 Weber
, die bessere Behandlung und '
neteN
teilung: „Der Schlofferlehrling Albert Rietzsch hat am andre Arbeitszeit verlangen
.
*«*.
ker,

Hagesberiebt.

ganzen Morgen zu Hause bleiben und ihn erwarten.
erstes Rendezvous mit dem Auserwählten seines Herzens
hat sie seinerzeit seiner Freundschaft und seines
bevorsteht
. Mister Tillotson aber merkte von dem
Beistandes versichert
, und fie rechnet auf ihn."
allem nichts
, als sie in der Bibliothek vor ihn hintrat.
Er machte nur eine tiefe Verbeugung und sagte:
„Ich gehe sofort,
" rief er aus.
„Ich würde an deiner Stelle erst frühstücken
, Miß Livingstone
. So „Sie haben nach mir geschickt
, drum
ohne Frühstück geht man an so etwas nicht,
."
" meinte bin ich gekommen
Johnstone.
Er
war
tadellos
wie
immer
gekleidet
und
der
*
*
Schmerz hatte einen wunderbaren Zug in sein männ¬
*
lich schönes Gesicht neu hinzugebracht
. Er hatte etwas
An jenem Tage gab es im Livingstoneschen Hause von seiner
SkIUt
einen
| 1,4 «Att
E« Zuversichtlichkeit verloren
, aber in. andrer
keine American Beauiys mehr
.
Tillotson hatte für die
Hinsicht
wieder
gewonnen
.
Er
hatte
sich
mehr in seiner
M
*
t
rief
er. „Prosit Neujahr
. Und Rosen offenbar nicht das Geld. Aber auch die Gewalt
[a 'f
. Sprach gewählter als sonst und hatte offen¬
^ l i eif .“8 Hr dich
. 4in Brief
.
AlleWetter, Schachtel mit Veilchen war nicht gekommen
bar
in
den
zwei
.
Monaten
Miß
vieles
gelernt
, worüber sie
0l% er?tf?r ' et? blecht
. Undeine Damenhandschrist
Livingstone mußte sich daher mit drei Nelken begnügen,
natürlich erstaunt war.
„®if'SS1«T£ >wem kann der sein?"
&t
und auch die kamen zum letztenmal
.
In
einem be¬
„Mister
Tillotson
.
.
begann
sie,
dann
zögerte sie.
lohnst »»- . schrieTlllotson wütend.
gleitenden Briefe teilte
nämlich der ehrenwerte Herr
„Sie schrieben
, es sei Ihnen ein Unglück zuge¬
? iekt ihm den Brief hin, zog ihn aber Reginald seine Abfahrt 'ihr
ofoist Wch wi-d^rZurück
nach
stoßen
England
und
mit
,
die
er
wünschten
soeben
meinen
Rat,
"
sagte
Mr
. Tillot¬
, um ihn nochmalssorgfältigzu beschön angetreten hatte
. Von Mr. Cutter hörte sie son so förmlich und gemeffen wie möglich
, obgleich
nichts
. Tatsächlich brachte ihn nur das Fehlen der sie merkte
soll * »T r2 n? " betrachten. „Potztausend l"
, daß seine Hand wie Espenlaub zitterte
. „Ich
^kaffen
in der Stimmung, mich ärgern Veilchen bei ihr in Erinnerung
. Hätte sie aber die fürchte leider
, daß ich Ihnen nur von geringem
ckliö »aß " em Gib ihn mir her. Ich bin so nervös heut, Morgenblättergelesen
, so hätte sie die Nachricht von sein werde; trotzdem stehe ich nMrlich ganz zuNutzen
Ihrer;
ist «r ja schon
. Und möge er dir gute seinem Bankrott und seinem Selbstmord gelesen
."
. Er -Verfügung
:Kä
hatte sich für TivotsonS Revolver einige Patronen ver¬
„Ich weiß das . . ." und wieder zögerte sie und>
Srö
bnngen
.
.
Jawohl
.
Brummbär,
du."
eh.
^ntte die Handschrift Miß Livingstones noch
schafft und sich noch in der Nacht eine Kugel durchs
wieder wandte sie sich von ihm weg. „Wissen Sie, waS
i> e(
Hirn geschossen
. Der große Corner hatte also Tillotson heute für ein Tag ist, Mr. Tillotson
?" fragte sie
i » „? esehen
, trotzdem sagte ihm sein Herz
, daß er ruiniert
tat- »ff9riß
,
Johnstones
Vermögen
plötzlich.
verschlungen
,
Bertie
ft
nndermfein lönne
, als nur von ihr, und Livingstone um seine
Ehre
gebracht
und
Cutter
zum
„Jawohl
,
Miß
Livingstone,
. „Ifi?8 Fuvert sofort auf.
" entgegnete er. „Der
. Und Hunderte andrer Leute erste Januar," und er mußte sich auf
ffeech
»» « Livmgstone will mich auf das dringendste Selbstmord geirieben
die Lippen beißen,
hatten auch schwer unter dem Corner gelitten.
wollte er den Schmerz nicht zeigen
, den ihm das
z-,
stnd
9
t
*!•
„
Sieh
Herl"
Wenn nun Miß Livingstone an diesem Morgen Erinnertwerden an den Tag bereitete
-nuS r ^ ett <E.9nv ihm den Brief.
, dem er unter ge¬
Joe gn'nste ein klein nicht so viel Blumen hatte
und 8^etx,-»7eiw überfliegen der Zeilen
, wie sonst
, so glich dafür sie wissen Hoffnungen entgegengesehen hatte.
; denn der Brief
selbst einer Blume
. Liebe und Hoffnung
„Ganz recht,
. „Uisehr
" sagte sie. „Und Sie wissen
'hatten ihr den
bekannt:
, daß;
Livmgstone
ist ein unerwartetes Unglück vollen Schimmer der Jugend zurückgegeben
neu>
, und sie sah Sie . . . daß Sie sich an diesem Tage . . >
sich, IM „.ff- Sie braucht den Rat eines Freundes und so mädchenhaft glücklich aus wie nur je. Und auch ihr eine Antwort von mir holen wollten
."
ition Met
H« m Tillotson rechnen zu können
. Sie Herz pochte wie das eines jungen Mädchens
, dem sein KC2i
(Schluß folgt.)
,
J ' zu
ihr zu

x ist

ein' ■S*e|etf
M
tun\ Aderen
^
nicht (tnhfihi hielt

gefühlt. Er dachte auch nicht
Indern über den andern,
ihn gerate der Gedanke an
»Eine Lieb?
.^ rade der alte Johnstone , für den
mL! „?awn - ihn aufzurichten, gerade der war
8, ft
$ so grellem
" ,!ffU9' von einer Lustigkeit
, die
rP >,
erstreit *u Tillotsons Stimmung

efto

kommen
. Sie wird den

Er

*

Scbfrttifabrik
von_

CwBi^tav IPiaitz
Röchst
a.M.,Röiiigsteinerstr
.\
empfiehlt sein eigenes Fabrikat

in

Kinder -, Damen - und Herren-

Sonnen
-&Regenschirme
in allen Qualitäten

zu

den bill . Preisen.

Spazierstöcke
in allen Preislagen.

Wegen Umbau zur Vergrösserung meiner Lokalitäten bin ich gezwungen Platz zu schaffen u. verkaufe ich:

Stets Eingang von Neuheiten.
— Erstes und ältestes Geschält am Platze
.—

Herren

Es werden Reparaturen
, sowie
Reberxiehe » und Ueuanfertigen
von Schirmen
auf Wunsch binnen
einer Stunde fachgemäß ausgesührt.
Nächsten Freitag
den 2 . Juni,
nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr

iJdpeiiitflri
per Pfund 75 Pfg . zu haben bei

Leonhard Ainkel,
Oberhain

st

raste

43.

- Anzüge

nur Neuheiten , 1- und II-reihig , hell
Herren* Anzüge jetzt 9 .5© Mk., früher
Herren= Anzüge jetzt 14 .— Mk., früher
Herren* Anzüge jetzt 16 .5© Mk., früher
Herren- Anzüge jetzt 2 ©. — Mk., früher
Herren* Anzüge jetzt 23 . — Mk., früher
Herren* Anzüge jetzt 28 .— Mk., früher
Herren* Anzüge jetzt 32 . — Mk., früher
Herren* Anzüge jetzt 35 . — Mk., früher
Herren* Anzüge jetzt 40 . — Mk., früher
Herren* Anzüge jetzt 45 . — Mk., früher

und dunkel.
bedeutend höher.
bedeutend höher.
bedeutend höher.
bedeutend höher.
bedeutend höher.
bedeutend höher.
bedeutend höher.
bedeutend höher.
bedeutend höher.
bedeutend höher.

Jünglings
- und Knaben
-Anzüge

zu
schatten.
Platz
um
Nur

weit unter früheren Preisen.

per Pfund 7© Pfennig , sowie
HÜ “ Warst
- « ffl

Herren-, Jünglings - und Knaben-Hosen
weit unter früheren Preisen.

ist nächsten Samstag
den 3 . Juni,
nachmittags 4 Uhr , zu haben bei

Lüster-Sacc<?s, Lüster-Anzüge, Wasch-Joppen, Wasch-Anzüge, Pique- u. Fantasie-Westen

Johann Lay,
Taunusstraße

jetzt bedeutend

Turn
-Verein

weit unter früheren Preisen.

Sossenheim.

Herren-, Knaben- u. Kinder-Stiefel

(Eingetr . Verein .)
Samstag

den 3 . Juni , abends

billiger.

Knaben
-Wascii
^Anzüge
, 'Binsen und-Hosen

5.

jetzt bedeutend

9 Uhr

billiger.

Monats -Versammlung.
Der Turnrat.

"V

Julius Würzburger

olksverein

für das

kath
.Deutschland.

Höchst

Betrifft

Beteiligung der Diözese Limburg
am Katholiken - Tag in Mainz.

die

a . M .. Ecke Haupt- u. Königsteinerstrasse.
Beachten

Sie

genau

meine

Ausstellung.

Der Arbeitsausschuß
hat in seiner
Sitzung am 19. April 1911 in Frankfurt
a. M . beschlossen, an dem Festzuge gelegent¬
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im l.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung m>s
Schöne 3 -Zimmer -Wohnung zu ver¬
lich der Mainzer Tagung nehmen die kath.
Vereine der Diözese Limburg teil und er¬ mieten . Wilh .Schmitt , Kr onbergerstr .40 . Stock zu vermieten . Leonhard Kinkel, allem Zubehör zu vermieten . Bäckorck
scheinen in dem Festzuge als geschlossene
Gg . Klein , Hauptstraße 79. _
Oberhainstraße 43. _
Argen Aufgabe des
Einheit . Für den Festzug kommen in Be¬
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Zwei 2-Zimmerwohnungen
zu vev
tracht alle Katholiken eines jeden Ortes,
einige Platten - Sprechapparate
und
mieten bei H - Vogel , Kronbergerstr . ömithin auch alle Mitglieder des Volksvereins.
Plattensprechautomatenmit io 4 = halten . Kirchstraße Ö, 1. Stock.
Aufdie Beteiligung der kath .Vereine wird be¬ Einwurf , sowie
ein großer Posten
stimmt gerechnet. Die Anmeldungen müssen
bis zum 7. Juni er. gemacht sein. Ent¬ Platten und Nadeln weit unter Preis
gegengenommen
werden diese von den
abzugeben.
Vertrauensleuten : Gregor Vollmer , Jakob Theodor Grüner , Hauptstraße 7l.
Renzel 2ter , Jos . Keller jun ., Florentin
Goldmann , Damian Roth , Theod . Kinkel,
Karl Kitzel, Johann Lacalli jun ., Wilh.
Grosse Auswahl in
Beckel, Jak . Lacalli , Heinr . Glock, Joh . Bay , I
Andreas Heibel, Joh . Rauhtäschlein , Karl!
Renzel sowie von dem
!
empfiehlt

Artikels:

Fensterdekorationen,
Rucksäcke
, Gamaschen

#

e525S1 [e3<SS

Wasch -Anzügs
sowie

Sonnenschirme

u. Spazierstöcke

in großer Auswahl .

m

Bi

waren

Reichhaltiges

Ferner:

aller Art. "MF
Lager in:

Enuiiftie
(Sa

Spazier -Stöcke,
Sonnen - u. Regen -Schirme,

K

Damen
-,Herren
-11
.Kinder
-Strohhüten
AM " ^ rhu

aller Arten.

Kragen
, Krawatten
, Rosenträger etc. etc.

in allen Größen , sowie einzelne Hosen und Blusen von 75 4 an.
m

Stroh -Hilten

j Wilh . Hühnlein , Satttermeister.

Geschäftsführer W . Fay .

m

Hut
-Schindling
Höchst
a. M., Kl. Taunusstr
. 15.

m

9

gern Zeichen
«« ge$ einfeabnigen Pot?pel$parbrenner
$. ««

Pie gasKticbe rächt beute unter

Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
: : billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgendwelche Kaufverbindlichkeiterwächst im

sowie alle sonstige Hans - nnd Küchengeräte.

Ausstellungslokal

Kaufhaus Noss,

===

Hauptstraße

51.

M

==

Gasfabrik

der
Homburger Strasse 22. —

—

SossenbeimerZeituna
'

T'
Kilülichks

‘ „ " " stl

dlk

WnterhMrmgskLatt.

Wöchentliche Geatis -Keilage : Iilnsteiertes
Siebenter

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

Samstag

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nach Beendigung der diesjährigen Herbstmanöver
Feldund der reitenden
werden be! der Kavallerie

der im
^ . Drspositionsbeurlauvungen
L c.f ff Drenstjahre stehenden Mannschaftenin beZahl stattfinden . Derartige Beurlaubungen
und
Verhältnisse
auch wegen häuslicher

na5 M °Mabe der Dringlichkeit . Die hiernach
■ U a Cn können jedoch bis Zur vollendeten dreivon ihrem Truppenteil
„
{J? " n jederzeit
eru en werben . Die Angehörigen von Mannichasten , welche zur Berücksichtigung bei den gedachten
berechtigt zu sein glauben , haben
d . Js . bei
15 . Juli
chre Gesuche bis spätestens
mir einzureichen.
©efuc ^je können nur dann Berücksichtigung
dieselben rechtzeitig eingebracht werden
den betreffenden
durch meine Vermittelung
zugehen.
Truppenteilen

von den Beteiligten unkttelbar den Truppenteilen einaereicht werden,
^ iur Berücksichtigung.
8

ersuche
und Gemeindevorstände
irf, J° !e‘ '" a 8 lt*r ate
ck>, vorstehendes noch aus ortsübliche Weise zur allgemeinen Kenntnis bringen zu lassen.
Höchst a . M ., den 26 . Mai 1911 .
Der Landrat : Klauser.

Dossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 3 . Juni 1911.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Montag , Dienstag
Die am vergangenen
Grasoersteigerungen
abgehaltenen
Mittwoch
genehmigt worden.
, den 3 . Juni 1911 .
Sossenheim
Der Bürgermeister : Bru

und
sind

m.

Bekanntmachung.
den 6 . Juni d. Js . ist die Gemeinde¬
Dienstag
kasse geschlossen.
, den 3 . Juni 1911.
Sossenheim

^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ DerBürgermeister ^ Br ^ v^

Pfingstgruß.
Sei gegrüßt , holdsel ' ges Fest
In dem frohen Lenzgewande;
Trägst nach Norden , Süd und West,
in die Lande.
Frühlingsbotschaft
Ueberall ein neuer Hauch
Lebensfrischer Daseinsfreude,
Blütenschnee an Busch und Strauch,
Glockenklang und Psingstgeläute.
Wo Euch auch des Lenzes Spur
Lockt hinaus in grüne Hallen,
Laßt im Reiche der Natur
Frei des Lebens Bürden fallen.
Froh das Herz und hell der Sinn,
allerwegen,
Gott vertrauen
Bringt den seligsten Gewinn
Segen.
Und des rechten Pfingsttags

«

;■

Jahrgang.

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

Ur. 44.

!Mankter
folgen

KksuÄk SößevhkiN.

■

Pfingsten.
Pfingsten , das liebliche Fest , das die christliche
Kirche feiert , ist gekommen . Zwar m btefem ya ^re
spät ein . Unsere Garten,
etwas
tritt Pfingsten
Hecken und Wiesen , wie auch der taufrische Fruhtingswald haben schon längst ihr buntes Kleid an¬
gelegt , einzelne typische Pfingststräucher , wie bei¬
spielsweise der Flieder , sind schon im Abbluhen be¬
uns mit
werden andere Blumen
griffen . Dafür
erfreuen ; in
ihrem Duft und ihrer Farbenpracht

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

den 3 . Juni

die ersten Rosen uns zum
dürften
diesem Jahre
in
Feste kaum fehlen . Und die an den Feiertagen
sonntäglich
hinausströmenden
Scharen
ungezählten
dazu
ihre
werden das
gekleideten Spaziergänger
der Landschaft noch
beitragen , das bunte Panorama
zu gestalten . Denn bei nur
abwechselungsreicher
bleibt an diesem
Wetter
ansprechendem
halbwegs
Tage keiner daheim in seinen vier Wänden . Das
empfindet direkt ein Bedürfnis , sich
Menschenherz
an der nimmer ver¬
einmal gänzlich voüzusaugen
der Gottes¬
und Erhabenheit
siegenden Schönheit
quillt stürmisch in
Lenzesfrohsinn
natur . Jubelnder
empor , und die Erwachsenen
der Brust der Jugend
beschleicht ein wehmütiges Gedenken an die eigene
Kinderzeit . Aber die lachende Sonne hoch im Azur,
weht,
der linde Maienhauch , der über die Fluren
sie wischen auch solche trübseligen Reminiscenzen rasch
fort und lehren uns , unserer gereiften Kraft ver¬
mit frischem Mute ent¬
dem Lebenskampf
trauend
gegenzusehen.
Wir hoffen , daß uns allen ein schönes Pfingst¬
fest beschieden sein möge . Bei der harten Frohn,
die jeden einzelnen im Kampfe um die Güter des
und müde werden läßt,
Lebens vorzeitig ermatten
ist uns allen die wohltuende Erholung sonnenklarer,
warmer und fröhlicher Feiertage unbedingt erforder¬
lich. Darum : Frohe Pfingsten allen unseren Lesern!

1911.
einen 3 . Pr . ; auf Japaner:
und auf Holländer
und einen 2 . Preis . Die
Massoth einen Ehrenpreis
zählte 43 Nummern.
Ausstellung

— Tanzbelustigung .

Am Pfingstmontag ist

des
wie gewöhnlich in ' den beiden schönen Sälen
Hofes"
„Zum Löwen " und „Nassauer
Gasthauses
findet im
große Tanzmusik . Am Psingstdienstag
„Zum Adler " Konzert und Tanz statt.
Gasthaus

,,, > und Stroh,narbt vom 2. Juni. Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner
per Zentner Mk. —.
Langstroh

Mk. 3.00—3.30.

Mus fsfab und fern.
— Höchst a . M ., 2. Juni . Als am Dienstag
Ruderklubs
des hiesigen
15 Mitglieder
abend
„Nassovia " zwischen 10 und 11 Uhr in fünf Booten
von einer Fahrt nach Kelsterbach zurückkehrten , be¬
merkten die im letzten Boot Sitzenden in der Nähe
der Farbwerke , daß ihnen ein Boot , in dem der
Lucks allein gefahren war , kieloben ent¬
Ruderer
gegentrieb . Da Lucks ein ebenso guter Schwimmer
werden , daß
war , muß angenommen
wie Ruderer
betroffen , aus dem Boot
er von einem Herzschlag
gestürzt und dieses dadurch umgeschlagen ist . Die
Leiche konnte bis jetzt noch nicht aufgefunden werden.

— Höchst a. M ., 2. Juni . Die Mitglieder zum
l ^ okals

^ achrichten.

— Zum Feldbergfest . Am Sonntag , 18. Juni,
findet das 58 . Feldbergfest statt . Die turntechnischen
ver¬
haben sich von Jahr >-zu Jahr
Einrichtungen
bessert und es wird nicht mehr lange dauern , bis
eine geräumige Halle zur Verfügung
den Turnern
sieht Hochspringen,
steht . Der diesmalige Fünfkampf
Weitspringen , Kugelstoßen mit Anlauf (20 Pfund ),
vor.
Freiübung
eine
und
Meter
100
Lausen über
werden auch Mannschaftskämpfe
Zum erstenmale
(6 Turner ) und im Eilbotenlauf
im Tauziehen
abgehalten . Die
(5 Turner ) auf dem Bergesgipfel
müssen
an diesen Mannschaftskämpfen
Teilnehmer
haben und zusammen
nlitgemacht
das Wetturnen
erreicht haben . Für den
mindestens 250 Punkte
einen Ehren¬
hat der Obertaunuskreis
Eilbotenlauf
. Die Mannschafts¬
gestiftet
Wanderpreis
als
schild
kämpfe beginnen nachmittags 2 Uhr nach Beendigung
des Wetturnens ; zu gleicher Zeit nehmen auch die
beginnt
Wettspiele ihren Anfang . Das Wetturnen
Frei¬
gemeinsamer
früh 7 Uhr durch Vorführung
-Taunusdes Main
übungen . Die Gausängerschaft
wird um 12 Uhr am alten Feldberghaus
Gaues
bringen.
einige Lieder zum Vortrag

— Vogelschutz.

Unsere Singvögel

sind mit

be¬
ihrer Brut und mit der Aufzucht ihrer Jungen
schäftigt . Da heißt es für den Vogelfreund vorsichtige
am
üben . Die geringste Störung
Zurückhaltung
Nest kann die brütenden und fütternden Alten ver¬
dem Hungertod preisgeben.
treiben und die Jungen
darf es geschehen , daß man die
Am allerwenigsten
mit der Hand berührt . Will
Eier oder die Jungen
man etwas gutes tun , dann sichere man das Nest
gegen kletternde
oder Stacheldraht
mit Dornreisig
Katzen.
der hiesigen
M . Die III . Kaninchen -Ausstellung
Kaninchenzüchter - Gesellschaft fand am vergangenen
im „Löwen " statt . Die Preisverteilung
Sonntag
brachte nachstehendes Resultat . Es erhielten auf:
Belger -Riesen : Schellheimer -Nied zwei Ehrenpreise
und einen 2 . Preis , Joh . Massoth -Nied zwei 3 . Pr .,
je ein
aus Unterliederbach
und Bender
Spilger
2 . Pr . ; Deutsche Riesen -Schecke : Schellheimer einen
2 . Pr . ; Black and tau : Herbst einen Ehrenpreis,
Kinkel und Spilger je einen 3 . Pr . ; Silberkaninchen:
und einen 3 . Pr . ; Hasen¬
einen Ehrenpreis
Spilger
kaninchen : Spilger einen Ehrenpreis und einen l . Pr .,
einen 2 . Pr . ; Englische
Dörrhöfer -Unterliederbach
Schecke : Gg . Weiß einen 1. und einen 3 . Preis;
Hermelin : Jakob Klees einen I . Preis ; Deutsche
Riesen -Schecke u . Widder : I . Kinkel einen 1. Pr.

engeren Ausschuß in Sachen der I . Ehr . Kikpschen
gewählt , hielten im Gasthaus
- Erbschaft
Millionen
Dr.
„Zur Krone " dahier mit ihrem Rechtsanwalt
ab . Bisher hielt man
Hoßbach eine Versammlung
Kilp als Erblasser , was sich als
Joh . Christoph
nicht zutreffend erwies ; aus diesem Grunde soll die
lenken und verfolgt
sich auf dessen Sohn
Spur
werden . Nach den in Schloßborn i. T . vorhandenen
Kilp
Kirchenbüchern dürfte vielleicht ein Laurentius
der Erblasser sein . ( Der Bürger¬
aus Oberjosbach
hing zwei holländische
meister eines Taunusdorfes
und bekam dann vom Kaiserlich
daran
Gulden
in
für die Niederlande
deutschen Generalkonsulat
ein Schreiben , in dem es heißt : „ Nach
Amsterdam
im
des Königlichen Finanzministeriums
Auskunft
eines
Haag ist dort über einen offenen Nachlaß
gewissen Scheuer oder Kilb , auch Schauer oder Lind
bekannt . Weder aus den Akten
genannt , nichts
von
der ehemaligen Kommission für die Regulierung
Waisen - und Vormund¬
der früheren
Nachlässen
schaftskammer , noch aus den Urkunden über die so¬
über
Nachlässe geht etwas
herrenlosen
genannten
den in Rede stehenden Nachlaß hervor . Die nieder¬
Nach¬
ländische Regierung hat einen Aufruf in dieser
laßsache nicht ertasten ." )

— Schwanheim a. M ., 3. Juni . Eine prächtige
hat unser Dorf erhalten durch die
Verschönerung
neue evangelische Kirche , welche ihrer Vollendung
entgegengeht . Diese neue Kirche ist gleich der vor
katholischen Kirche nach
erbauten
einem Jahrzehnt
erbaut worden , und zwar an dem
der Maiuseite
östlichen Ende des Dorfes , während die katholische
Kirche am Westende steht . Beide Kirchen fasten
ein zu einem ganz reizenden Bilde,
das Maindorf
gesellt.
wozu sich dann noch die neue Mainbrücke
E

o V t*

* Spart -, Spiel - und Athletik-Gesellschaft Sossen¬
heim. Am Sonntag beteiligten sich die Mitglieder an

dem 15 Kilometer -Wettgehen in Soden . Adolf Jack er¬
rang den 2. Preis (1 Stunde 20 Min .), Gregor Zäcklein
den 6. Preis (1 Stunde 24 Min .). Bei dem Wettgehen
in Kronberg kam das Mitglied Gregor Herbst erst an
siebenter Stelle , weil er nicht in Form war.

Hus dem Gerichtsfaal.
— Höchst a. M ., 31. Mai . (Schöffengericht .)
im
hat
I . F . aus Sossenheim
Der Arbeiter
nachts im elterlichen Hause
Zustande
betrunkenen
Polizei¬
gerufenen
Hilfe
zu
Dem
.
gemacht
Radau
geleistet und ihn
beamten hat er dann Widerstand
bedroht . F . erhielt 30 Mark Strafe.

1

su,e,

vertreter nicht ebenso angegriffen seien
, wie er: „Ich Frankreich ist augenblicklich im Besitze und wohnt daher fobe
haste schwerlich die Last der Geschäfte noch lange aus", im Recht.
In der deutschen Presse wird seit der Annahme der soll der Kanzler hinzugefügt haben. Sollten sich wider
aise«
yeuen Staatsgesetze skr Elsaß-Lothringen ein interessantes Erwarten bei Herrnv. Äethmann
-Hollweg die bekannten
Äätselspiel viel besprochen
: wird Herr v. Bethmann- Gesundheitsrücksichteneinstellen
? Die nächsten Tage
Der Reichstag führte am Dienstag die dritte Lesung der
Hollweg Graf werden oder nicht? Die einen wollen werden es lehren.
‘Westmann.
Retchsversicherur
.gSordnung zu Ende. Die Beratung begann
aus „sicherer Quelle" erfahren haben, daß der Kaiser
mit dem dritten Buch (Unfallversicherung
). Ein Antra» ifai
diese Gelegenheit benutzen werde
, um seinem ersten
Korfanty
(
Pole
), wonach die bergpolizeilichen Be¬ «&Üi
Ratgeber vor aller Welt zu bezeugen
, wie hoch er ihn
stimmungen für ausländischeArbeiter in ihrer Muttersprache>01 ii
Deutschland.
schätze
, andre wieder meinen
, daß die Erhebung in den
ausgehängt werden müssen
, wurde
, trotzdem sich der Staats¬ ff V
Grafenstand erst später(wann?) erfolgen werde
. Ver¬
*KaiserWilhelm
nahm auf dem Tempelhofer sekretär Delbrück dagegen aussprach
, mit großer Mehrheit
traute des Reichskanzlers erklären dagegen
, daß Herr Felde bei Berstn im Beisein vieler ftemder Fürstlich¬ angenommen
. Nach kurzer weiterer Debatte wurde diese» t Si
v. Bethmann- Hollweg selbst solche Standeserhöhung keiten und miütärischer Vertreter die Parade über drttte Buch erledigt
. Zum 8 1242 des vierten Buches(In¬
nicht wünsche
validenversicherung
) lag ein sozialdemokratischer Antrag auf I«0
. Man sieht, e8 gibt
die Berliner und Spandauer Garnison ab.
Herabsetzung der JnvaliditätSgrenze von 70 Jahre auf
der Rätselfrage
» genug,
* Vielfachen Wünschen entsprechend
, hat das Reichs¬ 65 Jahre, ein fortschrittlicher Antrag, diese Herabsetzung im «tont
e6en
und dem Fernstehenden wird eS kaum gelingen
, sich justizamt veranlaßt
, daß die bisher gefaßten Beschlüsse Jahre 1917 eintreten zu lassen
, sowie ein Kompromißantra»«
- ein Urteil darüber zu bilden, welche von allen dielen Les¬ der seit dem4. Aprild. IS . im Reichsjustizamt tagen¬ Schultz vor, der die Regierung aufforderte
, im Jahre 191» « <
dem Reichstag eine neue Vorlage über die Altersrente zu nach
arten die richtige ist. Sicher ist nur, daß die Gelegen¬ den Kommission zur Aufstellung eines Entwurfs
. Staatssekretär Delbrück gab namens der ver¬
in ausführlicher Weise machen
heit allerdings die günstigste wäre, und daß der des Strafgesetzbuches
bündeten
Regierungen die Erklärung ab, daß die Anträge
: Monarch keinen besseren Augenblick und keine treffendere veröffentlicht werden sollen
. Die Veröffentlichungwird auf Herabsetzung
Altersgrenze die ganze Vorlage zum
; Art, sein fortdauerndes Vertrauen dem Kanzler auSzu- demnächst in der »Deutschen Juristen-Ztg.' stattfinden. Scheitern bringen der
würde. Nach kurzer Debatte wurde in
D
drücken
, finden könnte
, als wenn nach dem Abschluß
* Die Beschlüsse der Kommission des preußischen
namentlicher Abstimmung der sozialdemokratische Antrag mit ete
deS VerfassungLwerkeS
, das ja dem Sinne deS Kaisers Abgeordnetenhauses
zu dem Gesetzentwurf170 gegen 119, der fortschrittlicheAntrag mit 166 gegen lchn
im wesentlichen entspricht
, die Standeserhebung ver- ' über die Pflichtfortbildungsschulen,
120 Stimmen abgelehnt
. Die übrigen Bücher des Gesetzes m.
die
kündet würde. Die öffentliche Meinung mißgönnt in danach neben dem Handels
wurden unter Annahme unwesentlicher Kompromißanträge
- in Zukunft auch dem Schultz
diesem Augenblick deS Reiches fünftem Kanzler eine Kultusministerium unterstellt werden sollen
erledigt
. Die (namentliche
) Gesamtabstimmung ergab tobj
,
werden nach die Annahme
der Vorlage
mit 232 gegen
Belohnung nicht
, denn er hat mst dem BerfassungS- halbamtlichen Erklärungen an maßgebender Stelle
58 Stimmen der Sozialdemokraten und einiger Fort¬
werk ohne Zweifel einen starken(und eS darf hinzu¬ abgelehnt werden
. Das Gerücht
,
die
Stellung
deS
schrittler
bei
15
Enthaltungen
der
Polen.
Es folgte die -boti
gefügt werden)
HandelsministersS y d o w sei erschüttert
, bestätigt britte Lesung des EinführungsgesetzcS
. Artikel1—29 wurden
ersten Erfolg
sich nicht.
unverändert angenommen
. Um 5 Uhr wurde die Sitzung "dort
errungen
. Also warum nicht? In Ministerien und
. Nach Wiederaufnahme der
'' Der Zentrumsabgeordnete für den Reichstag und auf eine Stunde unterbrochen
' Kanzleien spricht man seit Tagen von nichts anverm. preuß. Landtag, Amtsgerichtsrat Kirsch, ist an den Beratung wurde ein Kompromißantrag der Mehrheitsparteien
, wonach den Witwen und Waisen auch wäbrend tute
Und ein Blick auf BiSmarck und Bülow lehrt, daß sie Folgen einer Blinddarmoperationin Düsseldorf, angenommen
der- Übergangszeit bis 1930 etwas mehr gewährt wird, als
in solchen Stunden, da sie dem Reiche besonders nütz- 64 Jahre aü, gestor b en.
die Vorlage will. Der Rest des EinführungSgesetzeswurde stpss,
. liche Arbeit geleistet haben, zu Grafen wurden. Am
Jobann weiterberatenund angenommen.
Österreich-Ungarn.
ssngl
16. September des Jahres 1865 machte das ,AmtSAm Mittwoch ehrte der Reichstag zunächst das Andenken 5t (
Franz
Blatt' bekannt
, daß der preußische Ministerpräsident * Der GesundheitszustandKaiser
des verstorbenen Abg. Kirsch
-Düsseldorf
(Zentr
.
)
durch Erheben 4lag
Josephs
ist
nach
den
Aussagen
der
Arzte
durchaus von den Plätzen
v. BiSmarck in den erblichen Grafenstanderhoben
, nahm den Anttag auf Vertagung deS HaufeS dabes
befriedigend
. Der greise Monarch ist von Gödöllö nach bis
1worden sei. Warum? Er hatte am 14. August eine
zum 10. Oktober ohne Erörterung an und erledigte dann »ird!
Wien
zurückgekehrt
,
nachdem
er
vorher
noch
eine
lange
die
zweite
Lesung
des deutsch
-schwedischen Handelsvertrags.
Berrinbar
««g mit Österreich
j
Unterredung mit dem
MinisterpräsidentenZwei Resolutionen der Kommission forderten Ausbau der totb
Hit'
geschlossen
, wonach die von Dänemark errungenen Khuen-Hedervary gehabtungarischen
hatte
.
Zu
Besorgnissen
,
, so¬
wie sie Eisenbahnausnahmetarisezugunsten der Hartsteinindustrie
Herzogtümer Schleswig und Holstein so geteilt wurden, von verschiedenenSeiten geäußert worden sind, scheint wie Ermäßigung oder Beseitigung der Gebühren für Beeren' daß Österreich Holstein und Preußen Schleswig erhielt. also doch kein Anlaß vorhanden zu sein.
Lesescheine
. Abg. S ch eideman n (soz.) besttitt
, daß die Mer
' Dadurch war ein (von Bismarck bereits angedrohter)
Steinarbeiter Ablehnung des Vertrages wünschen
. Preußischer
Frankreich.
Eisenbahnminister
' Krieg vermieden worden
v.
Breitcnbach
sagte wohltvollende «te
, in dem Preußen der Angreifer
*In Paris ist der achte internationale Kongreß Prüfung der tariflichen Wünsche der Kommission zu, und
, gewesen wäre. Das aber war für den asten König
Staatssekretär
Delbrück
versprach
die
Resolution an die
zusammengetreten
, auf dem
f Wilhelm undenkbar
. Zur Belohnung erhielt BiSmarck für Lustschifferrecht
übrigen Eisenbahnverwaltungrn weiterzugeben
. Nachdem sich
den „Grafentitel
". Und Bülow? Am 21. Juni 1899 alle Nationen außer China und Mexiko vertreten sind. die
verschiedenen Parteiredner zu dem Handelsverträge ge¬
’ trat auf den Wunsch Kaiser Wilhelms der damalige
England.
äußert
, wurde ein Schlußantrag angenommen
. Die Reso¬
Staatssekretärv. Bülow im Reichstage warm für die
*Der Prinz von Wales, der Thronfolger, lutionen der Kommission gelangten zur Annahme
. Darauf
wird einer Einladung Kaiser Wilhelms folgend trat eine kurze Pause ein. — Nach Wiederaufnahme der Ver¬ «un
Erwerbung ver Südsee
-Jnfel«
. Von Berlin handlungen wurde das vorläufige Handelsabkommen mit
(Karolinen
-, Marianen- und Palau-Jnseln) ein, ob¬ im Herbst einen Besuch in Berlin abstatten
in zweiter Lesung genehmigt
. Schließlich wurden noch
wohl damals auf Ponape (wie jüngst) ein Aufstand aus wird der Sohn König GeorgsV. eine, Reise an Japan
die am Dienstag an die Kommission zurückverwiesenen
.,
wütete, und seiner glänzenden Beredsamkeit gelang eS, sämtliche europäischen Fürstenhöfe machen
Artikel des Einführungsgesetzeszur Reichsversicherungsordnung
Biilkaiistaateii.
der Regierungsvorlage eine große Mehrheit zu schaffen.
fast ohne Besprechung angenommen
. Damit war die Tages¬
1Am andern Tage kam auS Kiel die kaiserliche Kabinettsordnung erschöpft
. — Zehn Minuten später begann eine neue
*Die kriegerische Stimmung zwischen der Türkei
order, derzufolge der Staatssekretärin den Grafen« und Montenegro scheint jetzt nachgelassen zu Sitzung, in der das Einführungsgesetz zur Reichsversiche¬
, das vorläustgeHandelsabkommenmit Japan,
-stand erhoben wmde. Die beiden Beispiele zeigen, haben. Wenigstens hat sich Montenegro bereit erklärt, rungsordnung
der deutsch
-schwedische Handelsvertrag sowie einige kleinere
daß also das Gerücht
, Herr v. Bethmann
-Hollweg eine Kommission einzusetzen
, die die Grenzzwischenfälle,Vorlagen
in
dritter
Lesung endgültig angenommen wurden.
\ werde eine Belohnung in Form einer Rangerhöhung die der Türkei Anlaß zu militärischen Maßnahmen Nach dem üblichen Dankesaustausch
zwischen dem Haus und
-erhalten
, sehr wohl entstehen konnte
. Ob es sich gegeben haben, untersuchen soll. Vielleicht wirkt dieser dem Präsidenten verlas Reichskanzler
v. Bethmann-bestätigt
, muß abgewartet werden. Sicher aber ist, Entschluß Montenegros abkühlend auf die rebellischen Hollweg die AllerhöchsteBotschaft auf
Vertagung deS
- daß der Monarch in irgend einer Weise dem Kanzler Grenzvölker und trägt so zur Beruhigung bei.
Hauses bis zum 10. Oktober
. Präsident Graf Schwerin.<
Kleine Zufriedenheit ausdrücken wird. Wäre das nicht
L ö w i tz brachte ein dreifaches Hoch auf den Deutschen k
Afrika.
Kaiser aus, in das die Abgeordneten begeistert einstimmten,
der Fall, so wäre das ein Zeichen dafür, daß gewisse
*
Frankreich
fährt
in
seinem
gewagten
Spiel in während die Sozi aldemokraten langsam den Saal verließenBlätterstinunen im Recht find, wenn sie behaupten
, die Marokko fort. Wie aus Fez gemeldet wird
, ver¬
Durchdringung der Staatsgesetze für Elsaß-Lothringen bleiben
dort „bis aus

Graf v. Betbmann-Fjollweg.

Deutrcber Reichstag.

Politische RundTcbau.
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möglicherweise
des Kanzlers letzt
« größere Tat
gewesen
. Diese Stimmen mehren sich übrigens von
Tag zu Tag. Süddeutsche Blätter wissen zu erzählen,
daß der Kanzler in vertraulicher Tafelrunde seiner Genugtuung über die gesetzgeberische Arbeit des Reichs¬
tages in den letzten Wochen Ausdruck verliehen und im
Anschluß daran geäußert habe, er Hesse
, daß die Volks¬
sei

weiteres" fünf Kompanien
Infanterie, eine Batterie Artillerie, eine Schwadron

Deer und flotte.

Ät

—Die vierwöchige Frühjahrsreise der HochseeflotteMp
Kavallerie und ein Feldlazarett
. 15 000 Mann sollen
. Das zweite Linienschiffsgeschwader
, das
zur Anlegung von Elappenstationen in der Umgebung ist beendet
Flottenflagschiff
„Deutschland
" mit dem Flottenchef
sowie zur Beruhigung des Gebietes verwendet werden.
Man erfährt jetzt erst, daß Frankreich zu seinem jüngsten Admiral tzoltzendorss an der Spitze, ist in Kiel ein.- Das erste Geschwader ist nach Wilhelms¬ ?uf:
Abenteuer 30 000 Mann auf die Beine gebracht hat. gelaufen
Mer
Wann werden die mit Strafexpedilionen heimgesuchtenhaven abgegangen.
—Der
auf der Germaniawerft erbaute Turbineu«
Stämme die „Kriegsentschädigung
" zahlen können?

tri
ja, das Erreichbare liebt man; das
„Und der Mann, den ich liebe. . . er . . . liebt
Unerreichbare betet man an. Und so lange ich lebe, mich auch."
22J Roman von Cyrus Townsend Brady.
werde ich Sie anbeten wie eine Heilige
. Lieben darf ich
„Warum heiraten Sie ihn dann nicht?" ftagte
(Schluß.)
Sie nicht
. Doch weshalb sage ich Ihnen das alles. Was er tonlos und sah starr auf den Boden, um sie nicht
„Das ist vorbei, Miß Livingstone,
" sagte Tillotson. hat das für Sie für Interesse
. Ich habe für Sie zu sehen.
„Ich hatte mir eine Aufgabe gestellt und konnte mein alles gewagt
, ich habe alles verloren
, trotzdem eine
„Er will nicht. ES liegt etwas zwischen ihm und ftS\
Ziel nicht erreichen
."
Sache noch niemals so günsttg lag, wie diese für mft . "
«!
be
„Was für eine Aufgabe war das ?"
mich
. Mir liegt nur daran, daß Sie sehen
, daß ich zu
„Um GotteS Willen, er hat schon ein Weib?
„Der Kaffee
-Corner. Sie wissen ja wohl."
verlieren verstehe
. Und nun — was ist das UngkÜck,Oder er ist Ihrer Liebe nicht wert? Oder . . . o, az
„O, der Kaffee
.Corner," machte sie mit der unschul¬ das Sie betroffen hat?"
wenn es daS ist, dann schieß
' ich ihn tot!"
digsten Miene von der Welt.
„Mich? Nun denn, so erfahren Sie, Mr. Tillot¬
„Nein, nein," rief Konstanze
, „er ist der herr¬
„Wußten Sie gar nichts davon?" ftagte er und sah son, daß ich das unglücklichste und elendeste Weib auf der lichste
, wackerste Mann, den es gibt. Nicht daS liegt
zu ihr auf.
Welt bin. Sie sagten doch. . . nicht wahr . . . daß zwischen uns, nein . . . etwas andres . . . Schreck¬
„Ja, aber . . ."
Sie auf Ihre Frage von damals . . . keine Antwort licheres
."
V.
„O, das tut nichts. Die Sache schlug fehl. Das mehr wollen?"
„Was denn? Ist es irgend etwas, was ich be¬
ist alles. Anstatt der zehn Millionen
, die ich den Ihren
„Wollen? Miß Livingstone
! Ich bin . . . Aber seitigen kann?" ftagte der wackere Mann, der fand,
gegenüberzustellen hoffte
, habe ich gar nichts. Ich nein, nein, Sie haben recht
. Ich will keine Antwort daß dieses Gespräch weit schwerer zu bestehen war alS
kann Ihnen daher auch gar nichts bieten
. Es bleibt mehr."
ein Corner.
mir also nichts andres übrig, als Gott dankbar zu
„Es besteht also kein Hindernis mehr, Ihnen alles
„Vielleicht
. Es ist nämlich— Geld."
* *>
sein, daß ich Sie kennen gelernt habe, Ihnen Gück zu sagen?"
„Dann kann ich leider nicht helfen
."
für Ihr ferneres Leben zu wünschen und zu gehen
."
„Ich wünsche keines
."
ki
„Haben Sie denn keines?"
Si
„Sie vergessen
, Herr Tillotson
, daß ich Ihres Bei¬
„Zwischen Ihnen und mir ist alles aus ?"
„Nein. Nicht einen Cent. Warum haben
M
standes bedarf
."
„Alles."
mir nicht gestern gesagt?"
„Ich werde glücklich sein, Ihnen helfen zu können,
„Nun denn, dann hören Sie . . . Aber ich fürchte,
„Mein Geld ist es ja, das das Hindernis bildet. io,az;
wenn Sie mich des Vertrauens für würdig halten, ich darf mich damit nicht an Sie wenden. . ."
Er ist arm und will kein Geld nehmen
. Selbst nicht
mir Ihr Unglück zu nennen
. Meine Gefühle für
„Miß Livingstone
, verlangen Sie von mir, was mit mir. Wenn er ein Wort reden würde, könnte ich
Sie . . ."
Sie wollen."
ihn vielleicht dazu bringen
. Aber er spricht nicht. . „Haben sich doch nicht geändert
, Herr Tillot¬
„Gut. So will ich mich Ihnen ganz anvertrauen. gerade so wie Sie !"
son?"
Mr. Tillotson
, ich — liebet" Sie flüsterte diese
„Ich würde an Ihrer Stelle dann selbst zu ihm
„Ja, sie sind andre geworden
."
Worte so leise, daß er dieselben fast nicht vernahm. sprechen
."
„Was?" rief Miß Livingstone aus und sah ihm Aber er hörte sie doch
. Und er nickte tieftraurig mit
Die
Selbstüberwindung
, mit der Tillotson sein«
wie erschreckt in die Augen.
dem Kopfe und sagte:
Ratschläge gab, war unglaublich
. Sein ganzer Leib
Qt
„Es hat nichts auf sich,
" sagte er, „wenn Sie's
„Das dachte ich mir." Und dabei biß er die Lippen zitterte
. Wie konnte ein Weib aber auch so grausam tü
erfahren
. Ich habe Sie früher geliebt
. Jetzt bete ich aufs neue zusammen
, aber viel fester als früher, krampfte sein, einen Mann, der sie liebte, zu zwingen
,
ihr
Sie an. Das ist das einzige
, waS sich verändert hat. die Hände zusammen und griff sich ans Herz.
zuzuhören
, wie sie um eines andern Mannes Liebe

$*v.

Der Kaffee -Corner.

Denn, das

wissen Sie

iher

N !« „Köln " ist nach achtstündiger , zufriedenstellender
«befahrt vom Reichsmarineamt abgenommen worden.
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Der Flieger Beaumont , der die Strecke Genua—
Stunde 37 Minuten zurückaelegt hatte ver.
2 Vffa am Mittwoch um 12 Uhr 35 Minuten und
7 ' " Rom um 4 Uhr 5 Minuten an . Er wurde von
. Volksmenge mit ungeheurem Jubel empfangen.
« >eger auf der Flugstrecke Paris - Rom.
l,»^ Der von einer englischen Gesellschaft vorberelte e
,7« über den Ozean mit dem Lenkballon ist aus un,^ nten Gründen endgültig aufgegeben worden . Da
.^ beabsichtigt man , mit den zur Verfügung stehen
Geldern eine Nordpol -Exveditton rm Lenkballo
^dem
Muster der Zeppelinscken ) zu unternehmen.
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feinsten Kreis geführt werden , nm ihnen den Verkehr
»u erleichtern , und sie müssen sich dann überzeugen , daß
,bnen nur die Taschen erleichtert werden . Und leider
steht die Angelegenheit des „Fremdenklubs " nicht allein
da .
An dem Tage , da seiner jungen Herrlichkeit
ein jähes Ende bereitet wurde , hat die Polizei noch
einen zweiten Klub aufgehoben , der, aus den Trümmern
eines stüher verkrachten hervorgegangen , »hohen Kulturanfgaben dienen " wollte , und dies nicht bester anfangen
zu können glaubte , als seine Mitglieder einttächttglich
bei dem verbotenen Bakkarat zu vereinen . Die alten
Deutschen lagen auf der Bärenhaut
und tranken noch
eins , die jungen Deutschen sitzen in SalonS
und
spielen Poker , Bakkarat , Pharao , oder sie fitzen in
räucherigen Kneipen und trudeln „Lustige Sieben " und

berliner Brief.

DK Reichshauptstadt steht wiedereinmalim
Zeichen
L Skandale , werter Freund . Wer diesmal wälzen
A Nicht von Gerichtsstelle Schlammfluten über das
^ ' sondern in Vereinen und Gesellschaften gätt es
2 kriselt es bedenMch .
Dem verhLngnlsvollenEhr
Berlins genügte es nicht, einen Eispalast -u
. ' n, auf dem man auch in Sommergluten
M
des blanken Stahlschuhs
huldigen kcmn, es
'den
Wen drei sein. Zu dem Eispalast
gesellte sich der
ung
der
^VPalast
' und ? u diesem noch der Admiralseien
VA - , Amerikas
Gründerfieber , geboren aus dem
:end
'nberbräu der Wettbewerbswut , hat auch unsre Geld
als
N » ergriffen .
Der Sport
des Flugzeuges , der
rrde
Äsende und Abertausende unverzinst und unwied
"G
verschlingt , hat unfern Managern
den Smn
iken
^. ErfolgSmöglichkeiten genommen . Die Konkurrenz
iben
M « : das güt als Trumpf : Und man vergißt
useS
^daß
in den Wettbewerb eintreten heißt : Neues
ann
Besseres bringen . Drei Eispaläste waren M
lgsder
W io ist denn einer , der Sportpalast , den ein Rufs
softemden Kapitals aufgebaut ^ at , rühm
rcn».'ivrimengebrochen. Eiserne Ketten vor den Türen
die
gst'ir dez Gesetzes wehren den Eingang , bis ^ nw d
cher
O biger über den besten Weg klar geworden sind'
nde
2 ste einen Teil ihrer Millionen
retten ovtt
und
N
noch verlieren können .
Mn Witz der
die
si»
Geschichte will es . daß den letzten Anstoß Zum ZugeSeybruch
des Riesenunternehmens
« sie^ Zwergen
clo» Mk gegeben hat , die der verkrachte Direktor R s
'auf
t,i ?ster Welt zusammengetrommelt hatte , und di
8er»
L ' " folge der nahenden Krise in seinem Sportpalast
mit
auftreten lasten wollte .
Die 110 Wännleni
,
roch
aus Liliput haben dem Faß den Boden aus
^nen Mein
Miagen . Der Zusammenbruch der Sportpalast G
ung
W °ft beschäftigt die Geister aber nicht stoviel. a«
zes»
leue
Haftung
des (aus Frankreich stammenden ) Kassierers
che»
Tt^ "omehmen Klubs , besten Aufgabe eS nach s
>an,
?> ten angeblich sein sollte, die in Berlin vorübe^
uere
weilenden Fremden
in edler Geselligkeit z
)en.
K ^ enzuführen .
Man
kann es dem Kaiser nach
und
QS daß
er am Gründungstage
diesem Klub , der
in»
ö
so hohes Kulturziel
gesteckt hatte , auf em
deS
i ii»
Müßunastelegramm
in
überaus
freundlichen
chen
c °" en Glück zu seinem Streben wünschte.
Nun aber
ten,
Q „ez sich herausgestellt , daß dieser " Fremden
zen.
8 ? ein Spielklub war , wie Berlin so viele andre har
jJ * iNanzose wollte gerade sein Schäfchen ms >T
lallen , als auf dem Bahnhof seine Verhaftung
Bedauerlich bei dieser Affäre bleibt , daß der
otte
laS
<z,Arch durch die ihm vom Zivilkabmett ang a
zj
^
wunschdepesche
mit diesem Klub , m besten
chef
!lN« ji?"ner das Telegramm hängt , in Beziehung ge
nS«

Ingenieur

Richter.

-kn den Schluchten
des Olymps , des sagenumwobenen
Köttergebirges
an der türkisch - griechischen Grenze , ist ein
^ „ ikwer Reisender
von
griechischen Banditen
gefangengmommen worben .
Der Ingenieur
Eduard
Richter
aus
-kena ein Angestellter der großen optischen Firma Zeiß , hatte
sckon einmal unter starker Bedeckung den Olymp
bestiegen.
Ä , Mefem Jahre
wollte er seinen Urlaub
dazu benutzen,
»bermals daS höchste Gebirge der Balkanhalbinsel
zu durch»reifen und im Aufträge der Geographischen
Gesellschaft mit
^
« nen
wissenschaftlichen
Instrumenten
Gelände - und
Söbenmestungen
ausführen . Richter war von zwei türkischen
K -nbmmen begleitet , aber diese Eskorte
erwies sich in dem
»^ reichen Räuberbanden
durchstreiften
Gebiet - als un©ic
Gendarmen
wurden
von den BandUen
^i "ötet und der deutsche Topograph
in einen Schlupfwinkel
«Luder
geschleppt , wo er wohl trotz der energischen
R - miibunae i der türkischen Behörden
bleiben wird , bis für
ihn das

ans -bnliche

Lösegeld

erlegt

ist, das

di - Übeltäter

Stumme Jule " . Draußen aber rauscht das Leben,
ganze Männer erfordert . Jst ' s ein Wunder , wenn
Berlin nach solchen Proben seiner LnstungsfLhlgkett
verschrien ist als Lasterstadt ? Und doch birgt auch
vieles steinerne Meer Schönheiten , von denen man sich
nichts träumen läßt , wenn die Wellen des Skandals
ins Land hinausschäumen . Freülch , sie ruhen , wie
das Laster , in der Tiefe , und wollen gehoben ^sein.^

Onpolilifcber
Berlin

.

Ein

Hagesbericbt.

originelles

Gespräch führte , wie die

,SP .-W / meldet , Kaiser Wilhelm kürzlich aus der Rennlen-

Wie

ü ?
liebt

'ich quälte .
Sie wünschte^ daß " er ihr helfe,
er wollte es tun , und sollte sem Herz darüber

asste tz^ ehen Sie zu ihm, " sagte er dann , und tat Mj
^j ? "°nschlitze Gewalt an , ruhig zu scheinen. "Sag
. ' hm die Wahrheit .
Sagen
Sie
ihm, oaß
und % .>
lieben . Daß Sie aber ohne ihn nicht leven
Daß er Sie unglücklich macht. 3ch . I'
:ib?
gegen die Sitte . Aber tun Sw es
ch. o,
liegt an der Sitte , Miß Livmgstone , wo das
zweier Menschen Ms dem Spiele fleht .
h
err«
M zu ihm und sagen Sie ' S ihm .
»
-a
iegt rib^ ber ich sprach ja mit ihm . Ich sage °s ihm
:ecf' E
« versteht es doch nicht.
Er will s nicht ver^
Und mst Tränen in den Augen sah fte h
be«
Aü einem Ausdruck . . . einem Ausdruck,- . , ? ,
ind, ^ ejveili 8et Gott, " rief er aus , „meinen Sie mich
als
„
nein , nein !"
'
. . . i^ d
»iroe «Sie
sie ,, ^.luoi
on, " sagte sie emfach.
!>° ,'Ä liebe
Tillotson,
"Ud da
da mth
und ftrerftp
streckte ihm
ihm beide
beide Hände
Hände entg
entgeg, ,
l»eiz ' - er sank vor ihr auf die Kme,
w^

licht

det.
icht
ich

hm
nne
leib
am

ihr
:be

SJ jUnd mem ÄGeld
&tt?nnb

und

alles ,

was

ich bm

uno

?<L fuhr sich mU der Hand über die
Dann stand er auf . Einen SchrittL und : „Nein, " rief er, „ich kann mchU
d>
aber ließ ihn nicht los - Ihr Kopf
Vf
Brust , und ihre Lippen suchten die semen
§ !c>^
es mit seinem Widerstand vorbe . Seui Arm
" 2 stch von selbst um ihren Leib, und er preM
' kL/ ' ch' mit aller Leidenschaft seiner Seele .
un°
sie wieder und wieder , wie em Verrückter.

auHaud

und

Band

über

das

große ,

verhoffte, unerwartete Glück.
„Nein . . . ich . . . rch kann nicht,"

das

murmeste

un-

er

@ettt |3 kannst du .
Denn das Geld , ich weiß,
ist das deine.
Gestern war ich arm , ärmer als du , °
Kddv heute . Du hast deinen eigenen Corner um
meinetwillen gebrochen, damit ich mein Geld nicht verliefe.*
„Woher weißt du das ? !"
. . . ... . ^
Mein Herz sagte es mir , und dein Freund Johnstone hat ' s mir bestätigt ."
,
m „ s
„Was ? Joe ?
Der Lump !
Gott segne ihn

b0tm

b^ ^Ja
Gott segne ihn dafür .
Aber Mr . Elias
Draco Tillotson , genannt Ed oder Eddy , Sie haben mir
noch keine Antwort gegeben : wollen Sie mich zu
Ihrem Ehegemahl , ja oder nein ? "
„Ich will , so wahr mir Gott helfe, " sagte Tillotson ernst.
„ . „„
„Mit meinem Gelde oder allem?
Meinetwegen auch mit dem Gelde , Konstmize.
"Elias , mein lieber , lieber EliaS l" Der Name
war " nicht sehr poetisch, und fie hatte geglaubt sie
werde sich niemals daran gewöhnen , und hatte sich
Eddy auch viel schöner gedacht, und nun klang es
doch so süß , so schön, so vertraut : „Elms !
In diesem Augenblick kam Johnsrone herein , der
sich von den Dienern trotz der krampfhaften Anstrengungen nicht hatte abhalten lasten . Er hatte ein Telearamm in der Hand .
. . .
Sein Blick fiel auf das Paar von fünfzig und
füniunddreißig , und diesmal sah keiner von beiden
io all aus wie er war . Er sah das strahlende Glück
in Tillotsons
Antlitz.
Er sah die Röte auf Miß

bahn KarlShorst bei Berlin mit Leutnant Braune , der :
im Kaiserpreis totes Rennen gegen Leutnant v. Sydow
Herausritt . Der Kaiser sagte ungefähr : „Es hat mich
sehr gefteut , diesem forschen Rennen zusehen zu können.
Der großen Hitze wegen war e§ wohl eine ziemliche ;
Anstrengung für euch und die Pferde . Ihr habt sie sa !
mächttg angefaßt . Ihr selbst werdet wohl gar nicht
warm , ihr scheint ganz gut in Übung zu sein. Sehr
interessiert hat eS mich, zu beobachten , wie geschickt sich
die meisten Pferde in der Schnelligkeit beim Springen .
benahmen .
Kaum einer von euch verlor an den
Sprüngen Terrain , die meisten profitierten sogar noch
dabei . Was machen wir nun aber mit dem Goldpokal
(dem Ehrenpreis des Rennens ) ?
Den müßt ihr euch
teilen , der eine nimmt den Deckel, der andre die Henkel,
oder wollt ihr losen ? " — Hierauf wurde gelost, und
die Prinzessin , des Kaisers Tochter , zog das LoS
„Braune " . Die Kaiserin übeneichte Leutnant Braune
dann den Pokal und fügte folgende Worte hinzu:
„Nun , Ihnen einen Ehrenpreis zu Aeneichen , hatte ich
ja schon öfter Gelegenheit . Ich gratuliere Ihnen herz¬
lich." — Leutnant v. Sydow wurde vom Kaiser unter
anderm geftagt , ob ihm der Arzt denn auch erlaubt
hätte , nach seiner Blinddarmoperaiion
schon wieder zu
reiten , worauf Leutnant v. Sydow prompt antwortete:
„Den habe ich nicht gefragt ."
Brüssel . Die Rettung von sieben Bergleuten , die
ms der Kohlenzeche „St . Felix " bei MonS durch einen
Erdmtsch von der Außenwelt abgrschnitten wurden , ist
nach stundenlangem Bemühen gelungen .
Die Ver¬
unglückten haben 24 Stunden
unter der Erde zu¬
gebracht . Sie waren von Erdmasten in ihrem Schacht
verschüttet worden und konnten nur mit großer Ge¬
fahr aus dem 723 Meter tiefen Schacht hervorgeholt
werden.
Messina . Unbekannte Diebe raubten auf uner¬
klärliche Weise den kostbaren Schatz der Madonna
Della Lettera , der Schutzvatronin
der Stadt . Unter
dem geraubten Schmuck befindet sich auch der mit Edel¬
steinen besetzte Goldmantel der Madonna , der aus den
Trümmern de8 vom Erdbeben zerstörten Domes vor
zwei Jahren geborgen wurde . Der Handelswert
der
gestohlenen Kostbarkeiten wird auf über zwei Millionen
geschätzt.
Amsterdam .
In der holländischen Grenzstadt
Denlo sind mehrere Spielhäuser
eröffnet worden . Da
die holländischen Gesetze hiergegen ziemlich machtlos
sind, hat die Polizei Wachtposten vor diese Häuser
gestellt. Jeder , der das Spielhaus
betritt , hat dem
Posten nach der Polizei zu folgen , wo er sich legitimieren
muß.
Petersburg . In dem russischenStädtchen Schumicha
find vierzig Häuser und viele Warenlager
niederge¬
brannt .
Der Schaden beträgt ein« halbe Million
Rubel . — In dem Dorfe Karaulowka bei Ufa hat
eine Feuersbrunst
300 Wohngebäude
und Kornspeicher
eingeäschert . 284 Stück Rindvieh sind mitverbrannr.
Saloniki . Die Behörden wurden durch einen in
ftanzösischer Sprache abgefaßten Brief des auf dem
Olympgebirge (Nordgriechenland ) von Räubern entführten
Ingenieurs
Richter , der von einem Schafhirten
über¬
bracht wurde , inständigst gebeten , die Verfolgung der
Räuber einstellen zu lasten . Der Hauptmann der Bande
habe geschworen, Richter zu ermorden , falls die Bande
umzingelt werde . Die Behörden scheinen geneigt zu sein,
dem Wunsche Richters zu entsprechen, und erbaten
Weisungen vom Walt von Saloniki . Die Höhe des ge¬
forderten Lösegeldes ist noch unbekannt.
Johannesburg
.
Die Leiche des im Burenkciege
bei ElandSlaagte
gefallenen deutschen Grafen Harras
Zeppelin wurde mit Zustimmung der Regierung nach
Heidelberg in Transvaal
übergesührt und dort unter
Teilnahme
der Behörden , von
Mitkämpfern ,
der
deutschen Konsuln in Johannesburg
und Pretoria , der
Abgeordneten der deutschen Vereine und der Schulen
mm o. rttoMcrtom
«twm*
feierlich beigesetzt.
Livmgstones

Wangen , den feuchten Schimmer in ihrem

„Ich sehe," sagte er, „ihr zwei seid einig ."
„Ja , alter Gauner , und das danken wir dir ."
„Na , wenn ihr mir nur immer auch weiterhin dank¬
bar bleibt , dann bin ich zufrieden, " schmunzelte der.
„Und was hast du da ? "
„Ein Telegramm
von Lopez .
Er sagt , dein«
Mine ist all right .
Du brauchst dich nicht weiter
zu schämen ; du bist doch noch ein reicher Mann . "
.Reicher, als sie mich gemacht hat , kann ich
nicht sein !"
„Aber Sie ? " fragte Konstanze . „Sie haben um
meinetwillen
alles verloren . Wie können wir Sie
entschädigen ? "
„Sehr einfach, wir überlassen ihm meine Mine ."
.Bravo I Und ich mach' sie deiner Frau
als
Hochzeitsgeschenk zum Präsent , daS ist das einzige,
was ich habe ."
Die Historie besagt , daß Miß de Koster sich hin¬
reichend erholt hatte , um der Hochzeit Miß Livingstones mit Mr . Elias D . Tillotson beizuwohnen . Sie
hatte eS für notwendig
gehalten , weil es doch
eigentlich ganz unvermeidlich war , und dann auch alS
Zeichen , daß sie das chevalereske Benehmen Tillotsons,
von dem sie natürlich
gehört hatte , gebührend zu
würdigen verstehe.
Dir . Johnstone
war
natürlich der Brautführer,
wie das längst abgemacht war , und man sagt, Miß de
KosterS wundervolles
Wesen habe ihm so imponiert,
daß . . .
DaS ist ja
Aber nein . Das ist ja nicht möglich!
wirtlich nicht möglich!
sta 22
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Sasihans
„rum
Am 2 . Pfingftfeiertag

Nassauer

| Gasthaus
„Zmn Löwen
“|

Bof
".

Am 2. Pfingstfeiertag .von 4 Uhr ab:

nachmittags von 4 Uhr ab:

Tanzmusik

GroßeTanzmusik
-

bei gutbesetztem Orchester. —

■= bei gutbesetztem Orchester.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Hierzu ladet zu zahlreichem Besuche freuudlichst ein

Jakob Klees, Gastwirt.

Ferdinand Groß.
E4VW

Gasthaus

„Zum

Adler
".

Pfingst
-Dienstag:

16

Oie grosse Fernfahrt
über 1500 Kilometer

Der geehrten Einwohnerschaft
^
Sossenheim , die ergebene Mitteilung , ^
ich mit dem heutigen Tage hier Kr "'
kergerstrnste
20 eine

Deutschland“

„Quer durch

(fHiitriiiiumril

*Tla
$chen
*Bier
«,

wurde auf dem leichten und stabilen

und

bw~ TANZ “W

OPEL

- RAD

wozu freuudlichst einladet

gewonnen.

ZaKsv Ml . 7av . Wirt.

KLager
von

s

Gustav
Flau/,
Höchst a. M.
empfiehlt die besten Fabrikate
in den modernsten
Formen zu
den billigsten Preisen.

Zwangsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung
sollen die in der Gemarkung Sostenhrim
Gelegenen, im Grundbuche von Sossenheim,
Blatt Nr . 658, zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerkes auf den Namen
der Eheleute Rentner
Jacob
Eigner
nnd Mitstetmine gell. Kcherf in Frank¬
furt am Main , «ls Miteigentümer kraft
Errungenschaftsgemeinschast
eingetragenen
Grundstücke:
1. Kartenblatt 14, Parzelle Nr . 182/103,
a) Wohnhaus mit Hofraum , b) Kohlenstall,
belegen Cronberger Straße Nr . 16, in Größe
von 2,01 Ar , mit 588 Mark Gebäudesteuer¬
nutzungswert ; Gebäudesteuerrolle Nr . 318,
2. Kartenblatt 14, Parzelle Nr . 180/103,
a) Wohnhaus mit Hosraum , b) Holz - und
Kohlenstall , belegen Cronbergerstraße Nr . 12,
in Größe von 1,92 Ar , mit 618 Mark Ge¬
bäudesteuernutzungswert ; Gebäudesteuer¬
rolle Nr . 316,
3. Kartenblatt 14, Parzelle Nr . 181/103,
a) Wohnhaus mit Hofraum , b) Holzstall,
belegen Cronberger Straße Nr . 14, in Größe
von 1,94 Ar mit 610 Mark Gebäudesteuer¬
nutzungswert ; Gebäudesteuerrolle Nr . 317,
Grundsteuermutterrolle
Artikel 807,
am 25 . August 1911 , vorn ». IF /4 Ustr
durch das Unterzeichnete Gericht an der
Gerichtsstelle , Zimmer Nr . 18, Hauptstraße ?,
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk
ist am 5.
April 1911 in das Grundbuch eingetragen.
Höchst a . M ., den 1. Mai 1911.
Königliches Amtsgericht 7.

erstklassige

Stabil .

Vertreter

Schnell.

für Sossenheim:

Hans Ludwig,
Fahrrad =
Geschäft.

Größte Auswahl in : *
H

Loupe
- Koffer
Reisetaschen
Damentaschen
Akten
- und Briefmappen
Portemonnaies
Zigarren
*€tui$ etc. etc. j
Rucksäcke
u. Gamaschen
j

empfiehlt zu billigsten Preisen .

J

Gustav Planz, {
Höchst a . M.

Kochhl. Pfingstfest.

Wasch -Anzüge
in allen Größen , sowie einzelne Hosen und Blusen von 75 4 an.

Damen
', Herren
- u.Kinder
-StrolMte
sowie

Sonnenschirme u. Spazierstöcke
in großer Auswahl .

gif “* Stell lila waren
Reichhaltiges

Ferner:

aller Art.
Lager in:

€*las 9 Porzellan

«, Emaille,

sowie alle sonstige Haus - und

Küchengeräte.

Kaufhaus Noss,
Hauptstraße

Pfingstsonntag,
den 4. Juni 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergott^
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt ; Istg Uhr na ®'
mittags : Vesper . 5 Uhr Beichte. Kolleo
für den Neubau der Kirche.
Pfingstmontag,
den 5. Juni 1911
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergotte^
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt ; V/2 Uhr na®
mittags : Rosenkranzandacht.
Dienstag : hl . Messe für die Pfarrg^
meinde.
Mittwoch : gest. hl . Messe zu Ehren
allerheiligsten Dreifaltigkeit.
Donnerstag : best. Amt für Theod®
Fay , Eltern und Schwiegereltern.
Freitag : gest. Amt für Margareta M
geb. Neef u. Eltern , ihren Ehemann Konr^
Fap und Angehörigen : eine hl . Messe st
die Verstorbenen der Familie Heibel .
.
Samstag : gest. hl . Messe für Heinis
Baldes und Ehefrau Maria Anna ; eine r
Messe zu Ehren der Mutter Gottes f. Elter"
und Angehörigen.
Mittwoch , Freitag , Samstag gebotet
Fast - und Abstinenztage.

Das kakh
. Pfarramt.

51.

Gvmtkl
. GsttesdtNlst
1. pstngsttag , den 4. Juni 1911.
9x/2 Uhr Hauptgottesdienst .
.,
IOV2 Beichtgottesdienst
„
u. Fc>^
des hl . Abendmahls.
Kollekte für das Rettungshaus
''
Wiesbaden.

Donnerstag den8. Juni er., vor¬

weid und Laisrain — an Ort und
Stelle, beginnend an der Oberweid,
öffentlich meistbietend versteigert.
Versteigerungsbedingungen werden
im Termin bekannt gegeben
, können auch
vorher bei uns, Zimmer Nr. 27, ein¬
gesehen werden.
Höchst a. M.' den 30. Mai 1911.
Die Gartenbaudeputation.
Im Mähen von Heu- u. Kleegras
empfiehlt sich Leonhard Gerhard,
Hauptstraße 110.
. Schöne2 - Zimmer- Wohnung mit
Zubehör zu vermieten
. Taunusstr
. 20.

RHHHRRRHHB!

IHERHHRRHHHRR^

Bekanntmachung.
mittags 8 Uhr, wird das Heugras
der Höchster Gemeindewiesen
— Ober¬

eröffne . Bei Bedarf empfehle mich bestes
Hochachtungsvoll

Bad

eine solche Fernfahrt aushalten kann.
Die 1500 Kilometer lange Fahrt legte der Sieger ohne jeg¬
lichen Raddefekt zurück und auch der 3. und 7. Preis wurde
auf „OPEL “ gewonnen.

Leicht .

Cimonatkit
’und Mineral
«« wasscr
-baitdiung
«'
Johann Kinkel.

Ein solches grosses Rennen stellt so hohe Anforderungen an
Material und guten Lauf eines Rades, dass nur das allerbeste

HuKMfttzeiF

efcbäft 8 -Bröffnun!
und - Empfehlung.

Pie flaskiiehe Steht heute unter(fern Zeichen
«« des einhahnfgen Doppelsparbrenners
. ««
Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
: : billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

Aasstellungslokal
===== = =

der

Gasfabrik

Homburger Strasse 22. = =

===

Pfarrer Deitenbeck.
2 . Pstngsttag
91/2

Uhr

, den ö. Juni

1911.

Hauptgottesdienst.

IOV2 Taufgottesdienst.
„

Vikar Haibach
-Unterliederbach.
Donnerstag

: Gesangstunde .

^

I. (stu alitiit

*Bohnenstangen
sind zu haben bei

Johann Klvhmnnn , Mühlstraße
An der Kronbergerstraße ein nc>^
erbautes Haus, zweimal 3-Zimme^
Wohnungen mit Waschküche und alle»'
Zubehör
, zu vermieten eventl. zu vet"
kaufen
. Näh. bei Aug. Fay, Maure^
meister
, Oberhainstr
. 53.

.fit

Kr

♦

Wochentlichr Gratis -Keilage : Illuftrterte « Untechaltungstilatt.
Siebenter
Jahrgang.
^

Kese Zeitung
Mittwochs

erscheint wöchentlich
und Samstags
.

zweimal und zwai
AbonnemEprels

monatlich 35 Pfg . frei ins Haus
Verlag , Oberhainstraße

geliefert oder iw

Lanbespotizeiliche Anordnung.
-ber bestehenden
größeren Gefahr
^ ^brertung der Maul - und Klauenseuche wird

betreEnd " di bswÄ
feijrf>I' enÖ bteehr
^ ^ "'

19 ßi§ 29 be§ Reichsgesetzes,
und Unterdrückung von Vieh-

D0,m 23 . Juni

1880 ,

R .-G .-B . S . 153

tins , ’
i® 9^, R .-G .-Bl . S . 409 — in Vert’Qfa
59' 59 a und 61 bis 64 der BundesSft-ffl -Sf 1? o" vom 30 . Mai bezw. 27. Juni 1895
orh «, *
r . und
des § 56 b der Reichsgewerbe»orermff , /vuue auf Grund der gemäß § 1 der
Minies c"^ ^ " b^m ^ ' 9ustrukt !on oon dem Herrn
erteilt. ii Urundwirtschaft
^
, Domänen und Forsten
aesnb^" Genehmigung für die Dauer der Seuchenauk ^ i ^V9'
a"f weiteres, unter Bezugnahme
d
mndespolizeiliche Anordnung vom 9. Februar
bäöen K
Regierung zu WiesS 61,
fii folgendes
i57, Amtsblatt
des Stadtkreises Frankfurt,
verordnet:
voni^ 7
8 1 der landespolizeilichen Anordnung
zu mu'
b‘^ §v Amtsblatt der König!. Regierung
LjZ' 'osbaden,
des Stadt^ ^ ^EfurtS .a77,
. M und
., S des
. 91,Amtsbl
wird .aufgehoben.
An seine Stelle

tritt

folgender

§ I :

©rfimJj .^ ouenvieh (Rindvieh , Schafe, Ziegen und
pre!,fJ !! CkBrandenburg
ba{ au? bm , Provinzen
, WestPommern ,Ostpreußen
Posen, Schlesien,
Schleswig
Hannover
, Westfalen,
dem-Holstein,
Preußischen
Regierungsbezirk

S 'I . " vo Sigmaringen
Königreichen
Bayern,
Württemberg, den
, dem
Großherzogtum
hei--^ " " b brm Großherzogtum
Hessen , den Groß<Btron!,UmeA n Rrcklenburg
^
-Schwerin , Mecklenburg/ - Sachsen -Weimar
und Ottenburg , den
<Sn! r (r e«Ürt Braunschweig
, Sachsen -Meiningen,
tü2
7^ ur0 unb Gotha und Anhalt , den Fürsten, Schaumburg -Lippe
und Lippe -Detmold,

sta? i- ^^ b" ^ Sondershausen , Schwarzburg -RudolbipaL ™ m reme» und Elsaß -Lothringen in den
bpr
®eä!rf emgefüfjrt wird , ifi, wenn es mit
ein^ e-t i . °^ n ober t u Schiff oder mit der Fähre
^ ngesuhrt wird , bei-Mtder
.., Entladung
es auf
<tT1 pr, ffwenn
gn Gxenzorte
» yie>rgen meglerungsvez ».>.>;
ntersuchung zu unterziehen.

Herausgeber , Druck und Verlag;
Becker in Sossenheim.

, § 2 . Die §§ 2 - 12 einschließlich , wie auch er
iachtrag der vorerwähnten
landespalize 0 ^
rdnung vom 9 . Februar
1911 bleiben es h 8 3 . Diese Anordnung
tritt sofort >n Kraft,
ihre Aufhebung
wird erfolgen , sobald die
g g
ezeichnete Seuchengefahr
beseitigt ist.
Wiesbaden,
den 6 . Mai 191t rf .
Der Regierungs -Präsident . I - V . - v .
zy
Wird

veröffentlicht.

Bekanntmachung.
^lus Anlaß eines Einzelfalles
werden im Auf>e des Herrn Landrats
die Besitzer von Kühen
^uf hingewiesen , daß das Treiben
wn verboten ist.

Lokal-]Vacbricbten.
Kostenheim , 7. Juni.

lÄlf

der Kühe zum

Zuwiderhandlungen
werden bestraft.
Sossenheim
, den 7. Juni 1911.

Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister.

— Außerkurssetzung der alten 50 Pfg .-Stücke.
Der Bundesrat
hat , wie im „Reichsanzeiger " be¬
kanntgegeben
wird , im Verfolg der am 27 . Juni
1908 beschlossenen Außerkurssetzung
der Fünfzig¬
pfennigstücke der älteren Geprägeformen
die nach¬
folgende Bestimmung getroffen : Die bei den Reichs¬
und Landeskassen noch eingehenden Fünfzigpfennig¬
stücke der älteren Geprägeformen
mit der Wert¬
angabe „ 50 Pfennig " sind durch Zerschlagen
oder
Einschneiden für den Umlauf unbrauchbar
zu machen
und alsdann dem Einzahler zurückzugeben . — Ferner
hat der Bundesrat
sich damit einverstanden
erklärt,
daß die Kassen der Reichsbank
mit diesen Münzen
in gleicher Weise verfahren.

— Vom Psingstfeste. Von herrlichem Sommer¬
wetter begünstigt , hat das diesjährige
Pfingstfest
wohl für jeden einen befriedigenden
Verlauf
ge¬
nommen . Die anhaltend
schöne Witterung
hatte
auch in diesem Jahre
tausende hinausgelockt
und
die Sommerlokale
können mit dem an beiden Tagen
zu verzeichneten Besuche wohl zufrieden sein . Wohin
man blickte, mischte sich das zarte Weiß und Rosa
der Sommerkleider
mit dem Lichtgrün der Bäume
und Wiesen und verlieh dem Ganzen ein lebhaftes
Gepräge . Ueberall herrschte ein fröhliches Leben
und Treiben . Hoffen wir , daß das soeben verlaufene
Fest nur der Anfang in einer ganzen Reihe ähnlicher
Sonntage sein möge , die uns der diesjährige Sommer
— Höchsta. M ., 6. Juni. Wegen räuberischer
schuldet.
Erpressung
wurde der Tagelöhner
Georg Köhler
— Goldene Hochzeit
. Nächsten Sonntag den verhaftet . K . unternahm
bei seiner Ablieferung
einen Fluchtversuch , der jedoch rechtzeitig vereitelt
11. Juni feiern die Eheleute Herr Johann Becker
und Frau Margaretha , geb. Schmidt , das Fest wurde . — Ein Messerheld wurde in der Person des
Arbeiters
Wolfgang Schwarz verhaftet.
Sch . hat
ihrer goldenen Hochzeit. .
— Habt auf eure Kinder acht. Auffallend während der Feiertage am Main mehrere Personen
häufig werden jetzt Kinder dabei erwischt , wenn sie durch Messerstiche erheblich verletzt . — Die Polizei
warnt vor einem Schwindler , der seit einigen Tagen
in fremden Wiesen und Gärten
herumlaufen , um
hier und in der Umgegend sein Unwesen treibt . Der
sich Blumen zu holen , Gartenfrüchte
zu stehlen oder
betreffende nennt sich I . Becker
aus Idstein und
Futter für Kaninchen einzuheimsen . In der Regel
verkauft den Leuten völlig wertlose Nummernscheinrichten die Kinder aber durch Zertrampeln
noch
Quittungen
einer
angeblichen
Wohlfahrtslotterie.
einen größeren Schaden an , als dasjenige wert ist,
Auf den Scheinen , die eine Mark kosten wird den
was sie holen . Mögen diese Zeilen als Warnung
Leuten
bei
40
000
Losen
20000
Gewinne in Aus¬
dienen , damit nicht den Eltern
Strafverfügungen
sicht gestellt . Der geringste Gewinn
soll 10 Mark
ins Haus schneien.
— In polizeiliche Obhut wurde hier gestern betragen . Das ganze ist aber ein plumper Schwindel
und wird dahier von dem Ankauf solcher Scheine
ein Mann
aus Frankfurt
gebracht . Derselbe irrte
dringend abgeraten.
ziellos umher , auch konnte er keine richtigen An¬
— Frankfurt a. M ., 6. Juni. Der 32 Jahre
gaben über seine Herkunft machen . Heute morgen
alte Ingenieur
Herm . Fay
aus Stuttgart , der zum
kam die Frau desselben und holte ihren Mann , der
Besuch seiner Eltern hier weilte , stürzte
am Sonn¬
vollständig nervös ist , ab und brachte ihn in ihre
tagabend
am Peterstor
beim Befahren der Kurve
Wohnung.
des Straßenwagens
und erlitt
— Die Heidelbeerernte verspricht in diesem von der Plattform
einen Schädelbruch , an dessen Folgen
er kurz
Jahre ganz besonders ergiebig zu werden . Aus dem
darauf
starb.
—
Der
50jährige Wilhelm Rathse
Odenwald , wie aus der Pfalz , den Hauptgebieten,
hat
sich
in
seiner
Wohnung
,
Spessartstraße
17 , mit
lauten die Berichte sehr zufriedenstellend . In manchen
Leuchtgas vergiftet.
Er
benutzte hierzu die Ab¬
Gegenden ist die Heidelbeerernte nicht weniger wichtig
wesenheit seiner Frau , nahm den Schlauch
einer
als sonstige Ernten , und in guten Jahren
werden
Kochgasleitung
in den Mund und führte durch das
Hunderttausende
von Mark in den beliebten blauen
Einnehmen
des Leuchtgases seinen Tod herbei.
Waldbeeren
umgesetzt , die ebenso vorzüglich
im

Mus ]Sab und fern.

Geschmack wie gesund und wohlbekömmlich

Der Besitzer oder Führer
des Viehtransportes
at von dem Eintreffen
des untersuchungsps
H ß
ffehes dem zuständigen Kreistierarzt
kechtM »
^
Dar mindestens 12 Stunden
vorher (mit Ausschluß
er Nachtstunden ) Nachricht zu geben und a i
sieh nicht eher von der Entladestelle oder
eften Grenzorte
des hiesigen Regierungsbez
-rnen , bis die Untersuchung stattgefunden yac.

he

tVtlwXftM

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

Mittwoch den 7. Inni

Amtlicher Teil.

3tS &

Ä <* ( i **A AM A

15 , abgeholt.

Ur. 45.

der
auf

Verantwortlicher
Karl

A-»“

sind.

— Neuregelung des Ernteurlaubs der
Soldaten. Während die Militärbehörde bisher in
weitgehendster Weise den Gesuchen der Landwirts¬
söhne um Ernteurlaub
entgegenkam , sind jetzt die
bezüglichen Bestimmungen
in der Weise verschärft
worden , daß nur noch solche Soldaten
Urlaub er¬
halten , in deren Gemeinden großer Arbeitermangel
herrscht , der aber bei Einreichung
der betreffenden
Gesuche durch amtliche Bescheinigung
nachgewiesen
werden muß . Und zwar genügt nicht ein einfaches
Schreiben des Bürgermeisters , sondern die PolizeiBehörde
muß direkt die dringende Notwendigkeit
der Hilfeleistung durch Soldaten
bei der Ernte , festfteüen . Abkommandiert
dürfen Soldaten zur Leistung
von Feldarbeiten
überhaupt nicht werden , die Arbeit
ist Sache der Freiwilligkeit
eines jedes einzelnen
Mannes . Auch darf der Ernteurlaub
14 Tage
nicht übersteigen . Bemerkenswert
ist die neue Be¬
stimmung , daß die Landwirte , die Soldaten wünschen,
was schriftlich durch Vermittelung
der Landwirt¬
schaftskammer zu melden ist, sich verpflichten müssen,
dem Mann außer freier Fahrt hin und her , freier
Wohnung und Verpflegung
mindestens 2 JL Tage¬
lohn zu zahlen . Den durch Unfälle etwa den Leuten
zustoßenden Schaden müssen sie gleichfalls im voraus
übernehmen . Die Bestimmungen
sind derart
ge¬
troffen , daß der Militärbehörde
keinerlei Kosten oder
sonstiges Risiko entstehen können . Auch müssen die
' Gesuche , wenn sie Erfolg
haben sollen , frühzeitig
genug eingereicht werden.

— Wöllstein (Rheinhessen
), 5. Juni. Ein furcht¬

bares Unwetter
entlud
sich in der Nacht zum
ersten Pfingstfeiertage
über der hiesigen Gemarkung
und den angrenzenden
Ortschaften . Ein Gewitter,
wie es die ältesten Leute noch kaum erlebt haben.
Der Blitz schlug in den Turm der ehemaligen hiesigen
Simultankirche . Der Glockenstuhl brannte ab , wobei
auch die Glocken vernichtet wurden . Auch im be¬
nachbarten
Volxheim
zündete
der Blitz und ver¬
nichtete eine Hofreite , desgleichen in Gimbsheim.

Mus dem Gencbtsfaal.
— Höchsta. M ., 2. Juni. (Schöffengericht.)
Die Ziegetmeister W . K ., I . B ., W . K ., W . B . und
I . E . aus Sossenheim
hatten
sich heute wegen
Uebertretung
des Schankgesetzes
zu verantworten.
Sie sollen im Sommer
v . Js . in ihren Ziegeleien
ohne Konzession Schankgewerbe
ausgeübt
haben,
wofür die Jahressteuer
10 Mark beträgt . Die An¬
geklagten wollen sämtlich in dem Bier - und Schnaps¬
verkauf nur eine unangenehme Nebenarbeit
erblicken,
bei der sie nicht viel verdienen . Der Verdienst am
Liter Schnaps
schwankte zwischen 5 — 15 Pfennig,
während er am Bier durchschnittlich 2 Pfennig pro
Flasche betrug . Die Angeklagten
machten geltend,
daß sie nur einem aus allen Ziegeleien
üblichen
Gebrauche
und vor allem dem Verlangen
der
Arbeiter bei der Verabfolgung
der Getränke gefolgt
seien . Das Gericht verurteilte
sämtliche Angeklagten
zu der doppelten Jahresfteuer
von 20 Mark.

Rrichstagerdrfuß.
Mit einer Häufung von Dauersitzungen , wie kaum
fe zuvor , hat sich der Reichstag diesmal die großen
Ferien erkauft , die bis zum 10 . Oktober dauern werden.
Nicht ohne Gmnd haben sowohl der Präsident
des
HouseS wie der Reichskanzler unmittelbar vor der Pertagung deS Hauses von der ungewöhnsichen Arbeftsfülle
gesprochen, die namentlich im letzten, vor vier Wochen
«öffneten Tagungsabschnitt
geleistet worden ist. Weniger
als das Matz ist allerdings die
Einteilung
der Arbeit
zu loben , die gelegentlich auch herbe kritisiert wurde;
aber schließlich kommt es doch darauf an , was zustande
gebracht wird . Und das ift ilirwahr nickt wenig . Sieht
man selbst von einer Reihe weniger umfangreicher Vor¬
lagen , die keineswegs olle von minderer Bedeutung
sind, ab . io bleiben die ReichsverstLerungsordnung
und
die Verfassung mit dem Wahlgesetz für Maß -Lothringen
als Zeugniffe einer nicht zu unterschätzenden Leistungs¬
fähigkeit , Das werden auch die zugeben müssen, die
mit dem Inhalt
der einen oder andern Vorlage nicht
einversianden sind. Wird der Fleiß des Reichstags
gerühmt , so darf man der Regierung nicht absprechen,
daß sie verstanden hat , Zähigkeit in der Verfolgung
ibr « Pläne und Nachgiebigkeit gegen die Wünsche der
Parteien , deren Unterstützung sie brauchte , mit großer
Geschicklichkeit zu verbinden . Dabei hat sie sich, das
muß ihr auch der Neid laffen , wirklich als das er¬
wiesen, was sie sein wollte , als eine
Regierung
über den Parteien.
Sie hat nicht nur das Gute genommen , von welcher
Seite immer sie es erhalten konnte, sondern sie hat auch
für die positive Arbeit Worte der Anerkennung ge¬
funden , wo immer sie geleistet wurde . Sie hat Ver¬
ständnis für die Gründe der Gegnerschaft auf der einen
Seite gezeigt , und sich nicht gescheut, ihrer Genugtuung
darüber Ausdruck zu geben , daß auf der andern nicht
unzulässige Mittel angewandt worden sind. Was der
Staatssekretär
Dr . Delbrück , der „Staatssekretär
mit
der glücklichen Hand ", zum Lobe der Sozialdemokraten,
die sonst sckarf und entschieden bekämpft wurden , sagte,
hörte der Kanzler mit an . und in der .Nordd . Allgem.
Ztg ? wurde es wiederholt . Wenn nicht alles täuscht,
hat die Regierung dadurch erreicht, daß sie bei den
bevorstehenden Wahlkämpfen meist
nutzer Gchutzliule
bleiben wirb , daß diele von den Parteien untereinander
auszusechten sein werden .
Es war ein gutes Zeichen,
daß diesmal der Führer einer Partei , die im Präsidium
nicht vertreten ist, dem Präsidenten den Dank für seine
gereckte und wohlwollende Leitung der Geschäfte aus¬
sprach ; rs war ein noch besseres Zeichen , daß er es
„im Namen des Hauses " tun dürste . Graf SchwerinLöwitz bat sick in der Tat als d« rechte Mann auf
dem rechten Platze bewährt .
Es war bezeichnend für
ibn , daß er bei seinem Dank an die Abgeordneten , an
die Vizepräsidenten und Schriftführer
für die ihm ge¬
währte Unterstützung auch der „treuen " Beamten des
Hauses nicht vergaß , die unter den Dauersitzungen , da
sie seden , Augenblick aus dem Posten sein müssen,
schließlich am meisten zu leiden haben.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
* Das Handschreiben , das Kaiser
Wilhelm
nach Schluß deS Reichstages
an den Reichslanzler
v. Bethmann
- Hollweg
gerichtet
hat ,
hat
folgenden Wortlaut :
„Mein lieber v. BethmcmnHollweg ! Mit Befriedigung habe ich aus Ihrer Mel¬
dung ersehen , daß nach dem glücklichen Zustandekommen
des Gesetzes über die V -nfaffung von Elsaß -Lothringen
nun auch die Vorlage der ReichLversichcrungsordnung
die Zustimmung des Reichstages gesunden hat . Wenn
es gelungen ist, diese beiden bedeutungsvolle !: Gesetz-

gebungSwerke nach langwierigen
B « handlungen
und
nach Überwindung mannigfacher Schwierigkeiten in ein«
den Interessen des Reiches entsprechenden Weise zum
Abschluß zu bringen , so ist dieses erfreuliche Ergebnis
nicht zum mindesten Ihrem
persönlichen Eingreifen,
Ihrer staatsmännischen Knust und zielbewußten Arbeit
zu verdanken . Ich kann es mir daher nicht versagen,
Ihnen zu diesem Erfolge meinen wärmsten Glückwunsch
und meinen Kaiserlichen Dank auszusprechen . Um aber
meiner Anerkennung und meinem Wohlwollen noch einen
besonderen Ausdruck zu geben , habe ich Ihnen mein
beifolgendes Bildnis verliehen . Bei dessen Anblick seien
Sie allezeit eingedenk der herzlichen Dankbarkeit Ihres
wohlgeneigten Wilhelm I . R, " — Nach einer Mit¬
teilung des .B . T / ist die Erhebung
des Reichs¬
kanzlers v. Bethmann
- Hollweg
in den Grafen»
stand , die nach diesem kaiserlichen Dankschreiben nicht
mehr erwartet wurde , doch keineswegs ausgeschlossen
und steht sogar in kürzester Zeit bevor.
* Die Mitteilung , daß der Kaiser
an den
Bischof
Keppler
von Rottenburg
ein Hand¬
schreiben gerichtet hat , ist zutreffend . Bischof Kevpler
von Rottenburg ist ein hervorragender geistlicher SLriftstrlltt , und der Kaiser hat mehrfach Gelegenheit gehabt,
die Werke dieses Geistlichen zu lesen. Die tieffromme
Denkungsart des Bischofs und sein versöhnlicher Sinn
haben dem Kaiser besonders gut gefallen . Jüngst hat
nun Bischof Keppler ein neues Werk herausgegeben , das
den Titel „ Mehr Freude " führt und philosophisch -theo¬
logischen Inhaltes ist. Der Kaiser hat dieses Buch auch
gelesen und den Bischof bitten laffen , ihm ein Exemplar
zum eigenhändigen Gebrauch zukommen zu laffen , da
die Lehren , die in dem Buche verkündet werden , auf
das religiöse Empfinden nur fördernd einwirken könnten.
Bischof Keppler von Rottenburg
kam dem Wunsche
seines kaiserlichen Freundes nach und übersandte ihm
persönlich ein Exemvlar seines Werkes . Daraufhin nahm
der Kaiser Veranlassung , in einem Handschreiben , daS
er an den Bischof richtete , zu danken und ihm seine An¬
erkennung Über den Inhalt ausznsprechen.
* Wie verlautet , wird das preußische
Abgeo r d n e t e n h a u 8, das
sich jetzt nach fünfmonatiger
Tätigkeit auf kurze Zeit vertagt hat , ebenso wie der
Reichstag
nach den Sommerferien
eine Herbst¬
tag u n a abhalten . Nach Pfingsten gelangen nur einige
kleinere Vorlagen zur Beratung.
* Die zweite Lesung des p r e u ß i s ch.e n Wasser¬
gesetzes
ist von der vom Staatsministerium
mit der
Vorberatung
betrauten
Kommission soweit gefördert
worden , daß diese umfangreiche Materie noch vor dem
Beginn der Sommerferien
vom Staatsministerium
end¬
gültig erledigt werden kann . Es besteht demnach be¬
gründete Aussicht , daß das Waffergesetz dem Landtage
in einer Herbstsession etwa Mitte November wird vorgelegt werden können . Dem Wunsche des Abgeordneten¬
hauses , den preußischen Etat dem Landtage schon Anfang
Dezember vorzulegen , wird nicht nachgekommen werden
können , da es unmöglich ist, die Vorarbeiten für diesen
Etat in drei Monaten
abzuschlietzen. Der Vorschlag,
den Termin für die Einreichung der ReffortSforderung
in Preußen wie im Reiche auf den 1. August sestzulegen,
läßt sich aus verschiedenen Gründen vorläufig nicht für
Preußen durchführen.
* Das bayrische
Staatsmini
st erium
der
Justiz,
das
seine modernen Grundsätze bereits viel¬
fach in die Tat umgesetzt hat , hat , wie die,Deutsche
Juristenztg ? berichtet, jetzt moderne Vorschriften über
das Verfahren
der Justizbehörden
in Begnadigungs
- und
Straf
am fschubssachen
ver¬
öffentlicht . Bemerkenswert ist vor allem die Vorschrift,
wonach der Gefängnisvorstand
in besonders dringenden
Fällen (schwere Erkrankung , Ableben eines Familien¬
mitgliedes , Unglück im Hause ) die Strafvollstreckung vor¬
läufig auf kurze Zeit unterbrechen kann.
Osterrekch -Ung arn.
* In einer halbamtlichen Note , die mehrere Blätter

promiß mit dem vertauschten Überzieher einlassen sollte.
Die Klugheit siegte.
Ich kroch in den fatalen Überzieher und trat in ihm
1J Die Geschichte eines Überziehers von Karl Schüler .*)
den Nachhauseweg an.
Eben ging ich mit mir zu Rate , was ich wohl
Eines Tages batte ick mich mit meinem Schneider
dem Herrn Porti «
für den Rückkauf meines alien
we ^en Anlertinnng eines Wintermantels
verständigt , so¬
Mantels zu zahlen haben würde , als neben mir eine
wohl über Preis und Stoff , als auch über den
weibliche
Stimme die Worte sprach :
„Na , seh' ich
Zahlungsmodus.
Sie
endlich mal wieder ?
Immer
noch in die
An einem Sonntag -Vormittag brachte ihn mir der
Sommerkluft I"
Monn der Nadel , und ich mußte den Mantel unter
Ein junges Mädchen war die Fragerin.
seiner A ' sisienz sofort onziehen , wobei er
mich vor
Da mir , als verheiratetem Mann , natürlich jede
e-nem Sviegel
solange hernmdrehte , bis mir die
eines fremden , weiblichen Wesens uner¬
Na >e hinten stand und ich den „losen Rücken" be¬ Annäherung
wünscht sein muß , antwortete ich nicht.
wundern konnte.
..Ich
habe Sie gleich an dem Überzieher erkannt,"
Meine Frau war von dem neuen Mantel so be«tönte es neben mir.
ge!Nert. daß sie meinen alten sofort der Portierfrau
Potz Tausend ! Eine Idee!
schenkte, deren Mann bereits über den Mangel eines
In jedem Menschen ' schlummert ein Sherlock Holmes.
solch-n Kleidungsstückes geklagt hatte.
Ist dieser durch irgend ein Ereignis geweckt worden,
Am nsüend dieses Tages
trug ich den Mantel
so
drängt
er nach Betätigung . In mir war er erwacht.
in ein R -staurant und fand nach zwei Stunden
an
Dies Mädchen kannte den lachsfarbenen
Mantel
dem Haken , an welchen ich ihn sorgfältig aufgebängi
und seinen früheren Besitzer.
bot ' e, ein unglaubliches , fntterloies , lachsfarbenes Über¬
Ich
war
durch
einen
Zufall , der bei der Ent¬
zieherchen . dos anscheinend von Geburt an nie einen
larvung
der geriebensten Verbrecher bekanntlich stets
schützenden Kleidekschrank gesehen, sondern auf
den
eine bedeutende Rolle spielt, auf die Spur des Paletot¬
Bän > n im Tieroarten die unruhevollen Nächte seines
marders gekommen . Ich beschloß, ihn der strafenden
Tas -' ' " 8 verbrach ! hotte.
Hand des Schutzmanns zu überliefern . Ich ging sofort
Wie durch Hexerei war das Mäntelchen an den
sehr klug zu Werke.
Halm gekommen.
„Liebes Fräulein, " sagte ich freundlich zu meiner
Man belehrte mich von allen Seiten , daß ick das
Begleiterin , „auch ich freue mich des Wiedersehens.
Opi « eines
gewissenlosen Rale -otmorders geworden
Sie haben sich außerdem sehr zu Ihrem Vorteil ver¬
sei und ich wurde vor die Frage gestellt , ob ich das
ändert . "
ungleich » Tau ^chobiekt anziehen , oder ob ich stolz
Dieie Redensart gefällt immer.
der Küste Trotz bieten und mich auf keinen Kom„Ich trage einen Topfhut . " sagte sie stolz.
*! Unberechtigter Nachdruck wird veriolgt.
„Haben Sie sich meinen Namen gemerkt ? "

M

Lepper.

veröffentlichen , wird erklärt , Kaiser Franz
Joseph
sei völlig wiederhergestellt , bedürfe aber wegen feinet
hoben Alters der Schonung .
Der Monarch wird ftä
daher , dem Rate der Arzte folgend , bei den Regie'
rungsgeschästen mehr als bisher von dem Thronfolge'
vertreten lassen.
Portugal.
* In Lissabon herrscht lebhafte Befriedigung darübet
daß der englische Staatssekretär
deS Auswärtige »,
Edward Grey , den portugiesischen Gesandten in Land »»
benachrichtigt hat , England
würde die R e v u b l»>
sofort anerkennen,
wenn das Parlament die rep»'
blikanische Verfaffung bestätigt hätten

?>eer und flotte.
— Das
erste Turbinenlinienschiff
der
Flot»
„Kaiser " , der
dritte abgelaufene
Linienschiffskreuzer
„Göben ", sowie der « st am 16 . Mai zu Waffer 0*
brachte kleine . Kreuzer „Breslau " sind sämtlich de«
Marinestation der Ostsee zugeteilt worden . Der Dread'
noughtpanzer „Kaiser " wird das erste große LinienM
sein, daS in Kiel heimisch ist.
— Der kleine Kreuzer „Stuttgart " ist nach Voll'
endung von Reparaturen von Danzig nach Sonderburg
abgegangen , um als Artillerieschulschiff zu dienen.

On politischer

Tagesbericht.

Berlin .
Der
Großhäuptling
Tamasese
vo»
Samoa
wurde dieser Tage vom Kaiser im hiesige»
Schlöffe empfangen .
Gouverneur Dr . Sols wohnte
dem Empfange bei . Der Kaiser gab seiner Befried !'
gung darüber Ausdruck , Tamasese zu sehen.
Diesel
überreichte dem Kaiser zwei der berühmten , feine»
samoanischen Matten , von denen die eine für den Kaiser
sesbst, die andre für die Kaiserin bestimmt war , die dei»
Empfange vom Balkon aus beiwohnte .
Der Kaiser
dankte und reichte dem samoanischen Fürsten zum Ab¬
schied die Hand.
— Die Maifeier und die ihretwegen vorgenommene»
Arbeiter -Entlaffungen beireffen Klagen , die gegenwärtig
bei den Gerichten zur Verhandlung stehen . Eine große
Anzahl Arbeitgeber hatte am 2 . Mai Arbeiter , dir siÄ
an der Maifeier beteiligt hatten , kurzerhand entlassenDie von dieser Maßnahme
betroffenen Arbeiter haben
zum größten Teil die Gerichte angerufen mit dem An¬
träge , die Entlassung für rechtswidrig zu erklären . Die
Maifeier könne wohl eine Entziehung des Tagelöhner
eine vorübergehende Aussverrung oder eine Aufkündi¬
gung des ArbeitsverhältniffeS
zum nächsten gesetzlichen
Kündigungstermin , nicht aber eine plötzliche Entlassung
zur Folge
haben . Die Gerichte stellen sich jedoch
durchweg auf den Standpunkt , daß das Fernbleiben
von der Arbeit am 1. Mai zwecks Teilnahme a» de<
sozialdemokratischen Maifeier ein „unbefugtes Verlassen
der Arbeit " ist. Aus diesem Grunde werden die Kläger
mit ihren Schadenersatzansprüchen
kostenpflichtig abge¬
wiesen.
Metz .
Der französische Offizier , Schiffsfähnrich
Robert , der sich zum Besuch von Verwandten
nach
Elsaß -Lothringen begeben hatte , ist, da er von der
deutschen Regierung die Bewilligung
zum Aufenthalt
nicht eingeholt hatte , aus Elsaß -Lothringen
auSgewiesen worden.
BreSla « . Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft
wird mit Rücksicht auf den bedeutenden Umfang der
Maul - und Klauenseuche die für daS Jahr 1913 hier
geplante Wanderausstellung
ausfallen laffen und sie auf
das Jahr 1915 verschieben.
X Erfurt . Auf originelle Weise fand dieser Tag»
der Felddienst der Erfurter Jäger zu Pferde eine Unter¬
brechung .
Eine Abteilung übte fich im Telephonlege»
zwischen Altdaberstädt und Melchendorf .
Die Leitung¬
war gelegt und von Altdaberstädt aus wurde gesprochen¬
es erfolgte aber keine Antwort .
Die Aufklärung be-

Sie klopfte mir lachend auf die Schulter.
„Ich habe Ihnen doch die zehn Mark auf Ihr
ehrliches Gesicht hin gepumpt . Aber heute muß ich das
Geld wieder haben ."
Aha I Zehn Mark war ihr der Dieb schuldig '•
Wieder eine wichtige Entdeckung!
Sie drängte nun io laut um die Zurückgabe des
Geldes , daß wir die Aufmerksamkeit der Passanten zu
erregen begannen . Ich griff daher schon nach meinemPortemonnaie , als noch rechtzeitig der Sherlock Holmes
in mir die Oberhand gewann.
Ich versprach ihr die Rückerstattung des Geldes
an dem Orte , an welchem sie mir das Geld gegeben
habe.
„Wissen Sie noch, wo das war ? "
„Bei Mutter Schiebelbach ."
„Ganz recht ; fahren wir dort hin ."
Zwanzig Minuten später hatte uns eine Droschke
nach dem im Norden gelegenen Kaffeelokal der Mutter
Schiebelbach gebracht.
Kein empfehlenswertes Lokal.
Das Mädchen nahm seine zehn Mark und ent¬
fernte sich. Ich
aber legte mich auf die Lauer,
indem ich an einem Tische, dem Eingänge gegenüber,
Platz nahm und ein schreckliches Getränk , das man hier
Kaffee nannte , trank.
Hier also verkehrte der Paletotmarder . Hier mußte
er mir in die Arme lausen.
An einem Nachbartisch saß ein älterer , vertrauens¬
würdig aussehender Mann.
Als sich einmal zufällig unsre Blicke trafen , lächelt»
er mich an.
' „Er kommt nicht !"
„Wer V‘
Der Alte setzte sich an meinen Tisch.
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vom General
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Allerlei.

# Fra « ««
im
französischen
Staatsdienst.
Nach einer Statistik , die über die Frauen
im ftanzöüschen Staatsdienst
ausgeaeben
wird , machen die Frauen
schnelle Fortschritte
im öffentlichen
Dienst . Es find im
ganzen über 120 000 weibliche
Angestellte
des Staates,
von denen
18 602
im Postdienst
Verwendung
finden,
darunter
693
als
Briefträgerinnen
.
6356
Frauen
werden
von den Eisenbahnen
beschäftigt , darunter
500
zum
Bedienen
der
Schranken
an den Straßenübergängen . Vom
Auswärtigen
Amt
werden
23 Frauen
als Dolmetscher
in Spanien , Marokko , Ägypten
und in

Hauptstraße
in
Paimar.
Am ärgsten wütete das Unwetter
zahlreiche Menschenopfer,
in dem Orte
Die Waffermaffen , die durch die
Paimar.
Straßen
rasten , brachten
zahlreiche Gebäude
zum Einsturz,
der unglücklichen Ortschaft verloren
und fünfzehn Bewohner
ihr Leben . Die über¬
lebenden haben meist
schweren Schaden
er¬
litten , denn nicht nur
die Häuser
wurden
beschädigt
und
die
Felder
wurden
ver¬
wüstet , sondern
auch
das V !eb ertrank in
leinen Ställen . Allein
in
Paimar
sielen
zweihundert
Stück
Rindvieh
den Fluten
zum Opfer .
Ähnlich
bat das Unwetter in
Grünsfeld , Gamburg
und
andern
Orten
gehaust . Unser Bild
zeigt die Hauptstraße
von
Paimar
mtt
ihren von den Fluten
zerstörten Häusern.

rung des Vorsitzenden , fortzufahren , ehe er weiter erzählt:
„Am Abend vorher sage ick zu die Frau : Lesen Sie mir
allens
zurechte und putzen Sie meine selben Stiebeln , ick
will am Sonntach
sehr früh wej ."
Um Uhre dreie früh
batte ick den Wecker jestellt , weil 't um viere schon losjehn
sollte . Natürlich
verschlief ick' s aber , wachte erst um halb
viere uff und mußte mir dann Hals über Kopp beeilen , um
noch mitzukommen . Die erste Station
wurde in Johannis¬
tal gemacht . In
dem Momang , wie ick aus den Wagen
klettere , schreit uff eenmal jemand : „Mensch , wie ieh ' n Se
denn um de Beene aus I ? " — Een allseitiiet Jelächter , det
jar keen Ende nehmen wollte , soljte . Ick hatte nämlich eenen
jelben und eenen schwarzen Stiebel M .
Die Uffwarteperson
mußte in eenen Anfall von jeistije Umnachtung
mir
een
unjleichet Paar hinjestellt haben und ick hatte det bei meine
Eile , und weil et noch schummrig
war , als ick von Hause
losstürmte , jarnich bemerken .
Wat ick uff die Partie
Hab'
über mir ersehen lassen müssen , det jeht über det menschliche
Maß
raus .
Ick
war der Kloon for die janze
Jesell»
schast jewor 'n . Schlie ßlich versetzte ick aber die Bande
und
fuhr
nach Berlin
zurück . Unterweis
muß 't ick förmlich
Spießruten
loofen . Jeder , der mir bejejnete , hielt sich for
verflichtet , eenen faulen Witz über mir zu machen . Eenmal
schwebte ick in Jefahr , als
entsprungener
Jeisteskranker
festjehalten zu werden . Slls am andern Morsen det Unjlücks»
mensch wieder uffwarten
kam , Hab ' ick ihr natürlich
mit
Wehemenz rausjeschmissen . Wejen der Bejleitworte
fühlt se
sich nu ' beleidijt ." — Die Geldstrafe von fünfzehn Mark , zu
der Herr F . verurteilt
wurde , dürfte ihu nicht allzusehr
schmerzen .
Größeres
Unbehagen
schien ihm die offenbar
sehr ungnädige
Stimmung
seiner Gattin zu bereiten , denn als
er neben ihr den Korridor
entlang dem Ausgang
zustrebte,

der Türkei beschäftigt .
685 Frauen
stehen im Dienste
des französischen Kriegsministeriums
. Das höchste Gehalt,
das «ine Frau
im französischen
Staatsdienste
bezieht,
beläuft
sich auf 12000
Mk . im Jahre.

„Der Alte hat Ihnen
versetzt, " grinste er.
Ich winkte ibn an meinen Tisch.
Der
junge Mensch
irug
— mit Hilfe von Waffer
— glatt gescheiteltes Haar und stierte mich mit gläsernen
Augen an . wie jemand , der sich darauf
dressiert
hat,
scharf musternden
Blicken standzuhalten.
„Wie heißt denn der Alte ? "
„Det kann ick Ihnen , offen sesagt , nich sagen ."
„Und das Mädchen , mit dem ich kam ? "
„Det habe ick, offen jesagt , det erstemal
jesehen . "
„Sie
wissen , was mir passiert ist ? "
„Ihnen
hat Emil
den
Überzieher
jeklaut .
Ick
bin , offen jesaai , een ehrlicher
Mensch , un Emil
is
mein Freind . Ick hole Ihnen
for zehn Mark den Über¬
zieher
wieder
her - Uff mir,is
Verlaß , offen jesagt . "
Über
den Kerl
mit
seistem
fortwährenden
„ offen
jesagt " , mußte ich lachen . Es ging nicht anders , trotz
der Entrüstung
, die aus seinen Blicken
sprach , als er
mich so lachen sah.
Und ich lachte nicht
nur über
den Kerl vor mir
mit der Wafferftisur
und dem dressierten
Blick , sondern
auch Über den „ Dussel " , der fich vermessen
hatte » dem
Sherlock
Holmes
in das Handwerk
zu pfuschen.

Meinen
Überzieher
habe
ich nicht wieder
erhallen,
darüber
hat
man
mich auch , „ offen iesagt " , nicht im
Zweifel
gelassen . Aber das liegt nicht an der Polizei.
Das
liegt
daran , daß
ein
verwerflicher
Mangel
an
Wahrheitsliebe
bei den Spitzbuben
immer
mehr
zu¬
nimmt.
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zwanzig
Mark
meinen
Mantel
»uuickzuerbakien , hatte etwas
Verlockendes.
». . Ich ging auf
den Handel
em , und verspr ch
Wen , der
sich mit
dem Mantel
und den zwanzig
auf den Weg machte , ein gutes Trinkgeld
bei der

Gemische

F . mit einem
vielversprechenden
aus und dieses lautete : „ Strolch
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Im Flußgebiet der Tauber hat ein fürchterlicher Wolken¬
bruch , verbunden
mit Hagelschlag , eine ernste Katastrophe
verursacht .
Leider verheerte das Unweiter
nicht nur die
Saaten , sondern zerstörte
auch viele Häuser sund forderte

Bor zwei

von König
worden.

war , Verhaftung
ist vom
Seine

toorden

i Ab'

neneN

Herzog

angeklagt
worden
.

^sgeliefert

Kaiser

lärtig

Glückwünsche gesandt .

zu ;£h «■em
«
i ie , m ähnlicher
Weise
Geburtstag
beglückwünscht

sprach
Frau
einziges Wort

Von der önwetterkataftropbe im Ubergebiet.

Alter
von
105
Jahren
ist hier
Bristow
aestorben . Gelegentlich
ihres
J atte König
Georg
ihr ein Blumen-

3 abr «»" !!? ,/Ebhafteste
V00

hatte . Meine Frau , die aus die Jejend
von Bromberg
stammen dut , muhte damals
uff längere Zeit nach Hause
fahren , da ihre Mutter
krank war und jemand zur Pfleje
fehlte . Jnfoljebeffen
wurde die Kläjcrin
als Uffwartefran
anjenommen .
Sie kam bormittachs
zwee Stunden
und
nachmtttachS
eene . Von die erste Minute
an fiel mir uff,
det die Person
janz unjewöhnlich
dumm iS . . . — Vors . :
Wenn Sie nicht imstande sind , Ungehörigkeiten
zu vermeiden,
so entziehe ich Ihnen
das Wort ! — Angekl . : Die janze
Woche über hatte ick mir über ihr ärjern
müssen , wat se
aber am Sonnabend
anjab , det war der Zipfel . Ick wollte
am Sonntach
sehr früh mit eene Jesellschaft
eene Kremser¬
partie
machen . . . . Klägerin
—
: Die fojenannte
Jesell»
schast war
een Mtwen -Verein .
Det verjessen
Se
man
nich zu erwähnen , wenn ooch Ihre Frau
in ' n Zuschauer«
raum fitzt. Ick Hab ' die Einladungskarte
jelesen , wie ick Ihren
Rock auskloppte . — Der Angeklagte
gerät über diese In¬
diskretion
in einige Verwirrung , es bedarf einer Aufforde-

nb

am

herüber

Ich
om

dem
y»
wiwt
... jesagt
. habe
•*
.Freund
.4Xi
..'

gewünschten
den einzig

Emils , „offen
irtnVtA
1

zehn Mark nicht gegeben ,
richtigen
Weg
eingeschlagen

" , die

sondern
ich habe
— ich ging zur

Polizei.
Die
hat
die Sache
gleich anders
angesaßt .
In
vierzehn
Tagen
—
drei
Vernehmungen
, achtzehn
Gegenüberstellungen
mit gestohlenen Überziehern
und für
die nächsten Wochen
sieben Vorladungen
als Be » und
Entlastungzeuge.
Da sieht man doch , daß gearbeitet
wird.

#

Farbe « harmonie «

für

Blondinen

.

Dte

Farbenharmonien
, die die Blondine
in der diesjährigen
Mode
anlegen
muß , um ihrer Schönheit
den höchsten
Reiz zu verleihen , werden
in der englischen
Zeitschrift
.Home Notes ' behandelt . „ Die Blondine
wird sich am
besten
in Dunkelblau
oder
Purvmrot
kleiden , wenn
ihre
Augen
blau
find .
Dunkelblau
hebt
den Glanz
blauer
Augen , während
Hellblau
ihn blaß
und
matt
erscheinen läßt . Sind
die Augen
der Blondine
grau,
dann
ist
der
beste
Farbenton
für
sie irgend
eine
Schattierung
in Grau , die mit ihrem Haar wundervoll
Zusammengehen
wird .
Beim
Straßenkostüm
, wo der
Farbenakzent
des Haars
das Kolorit
der Toilette
nicht
so stark bestimmt , wird
sie auch ein Lichtbraun
oder
ein zartes
Rehbraun
trefflich
kleiden . Im
Salon , wo
das Blond
des Haars
eine viel hervorstechendere
Note
gibt und das Blau
des Auges
seinen
höchsten Zauber
entfaltet , find alle Farben
zu empfehlen , die Glanz
und
Farbe
des Auges
heben . Die Dame
wird im Boudoir
bei der Wahl
ihrer Toilette
Überhaupt
am besten
Ms
die Farbe
ihrer Augen
Rücksicht nehmen , während
bei
einer Toilette , die in starkem , grellen
Licht
getragen
wird , die Farbe
der Haut
und des Haares
ausschlag¬
gebend fein muß . "
« . «. « mi «»

Ende.

tf Luxus mit Kindern . Wir haben in kaum einer
Richtung
so augenscheinliche
Fortschritte
gemacht wie in
der , untre
Kinder
luxuriös
auszustatten
.
Ja , nicht
immer
ist es die
vermeintliche
Elternliebe , die
bei
einer
luxuriösen
Ausstattung
der
Jugend
den
Aus¬
schlag gibt . Ost genug sind es gesellschaftliche
Umstände,
die den Vater
oder die Mutter
zu einem so gesteigerten
Aufwand
veranlassen .
Geradezu
sündhaft
aber
muß
man es nennen , wenn dem verwöhnten
Kinde die Aufsaffung
eingeprägt
wird , e 8 habe
etwas
in der Welt zu
gelten , weil es ein schönes , feingckleidrteS
Kind mit erlesenen Ansprüchen
sei .
Dadurch
kann es nur
syste¬
matisch zur inneren
Minderwertigkeit
, wenn
nicht Untavgltchkeit , erzogen
werden ,
übrigens
zerstört
man
dadurch
die kindliche Illusion
und
erzeugt
in dem un¬
reifen Gehirn
falsche — oft widerlich
falsche — Begr -iffr '
vom Werte
des Lebens
und der Menschen . Je einfacher
die Verhältnisse
sind , in denen ein Kind aufwächst . desto
sicherer schützt man es auch vor Übersättigung
, die von
einer heillosen
Wirkung
sein kann , übrigens
wird ein
Kind
keinesfalls
dem
„ Glück " entgegengesühct
, wenn
man es aus eine genußreiche
Lebensführung
vorbereitet.
Einem
flsteuschen , der schon in der Jugend
alle Reize
des Lebens
in sich aufnimmt , bleibt
nur
noch wenig
für sein späteres
„ ödes " Leben übrig .
£m ° Promt, » ,
st 1

Gefcbäfts - Gröffnun*
und -Gmpfeblung.

Danksagung.

Der geehrten Einwohnerschaft vö
Sossenheim , die ergebene Mitteilung , da
ich Kvonbrrgerstraße
20 eine

Für die überaus vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der langen Krank¬
heit, sowie bei der Beerdigung meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Bruders,
Schwagers und Onkels

Herrn

Leonhard

-;

Mineralwasser
Handlung
=
=■

eröffnet habe. Bei Bedarf halte ich mic
bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Noss

Johann Kinkel.
Schöne kleine 3 -Zimmerwohnun!
(part.) mit allem Zubehör zu vermiete'
bei Joh . Rieb, Schreiner, Taunusstr. 28

Bannnternelimer
sagen wir Allen unseren innigsten Dank. Insbesondere danken wir dem Krieger- und
Militär-Verein für das Grabgeleite mit Trauermusik und Kranzspende, dem Gesangverein
„Freundschafts-Club“ für den erhebenden Grabgesang und Kranzniederlegung, nicht minder
dem Turnverein für den schönen Grabgesang und die vollzählige Beteiligung, seinen
Kameraden und seinen Arbeitern für die Kranzspenden , sowie allen Denen von hier und
auswärts, welche den Verstorbenen mit Kranz- und Blumenspenden bedachten und ihm die
letzte Ehre erwiesen haben.

Reinlicher Arbeiter kann Logis er
halten. Oberhainstraße18.

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten
Oberhainstraße 19.
An der Kronbergerstraßeein neu
erbautes Haus, zweimal 3 - Zimmer
Wohnungen mit Waschküche und allen
Zubehör, zu vermieten eventl. zu ver
kaufen. Näh. bei Aug. Fay, Maurer
meister, Oberhainstr. 53.

In tiefer Trauer:

Coletta Noss Witwe und Kinder.
Sossenheim

Ma § chenbier

Cimoitadcn und

, den 7. Juni 1911.

Taschenuhr gefunden
Abzuholen Kreuzstratze 5.

Sie

6a$kiicbe steht heute unter dem Zeichen
««
des elnvavnlgen voppelsparbrenners.

Das

Mit ihm ist das Braten , Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen , und ganz ausserordentlich viel
:: billiger als mit Petroleum - oder Spiritus -Kocher . : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeit erwächst im

Ausstellungslokal

Kochen
,Braten
u.Backen

auf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute , sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin . Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen , den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

Gasfabrik

Gaswerk

der
Homburger Strasse 22.

m

Höchst
a. M.

Homburser
Strasse
22.

Me

velranntmachung.
Freitag , den 9 . Juni er., vor¬
mittags 8 *4 Uhr, wird das Hengras
auf den von uns von der Kgl. Domäne

gepachteten
, in der Gemarkung Nied
belegenen sogenannten Wörtwiesen
, an

Ort und Stelle versteigert.
Versteigerungsbedingungenwerden
im Termin bekannt gegeben
, können auch
vorher bei uns, Zimmer Nr. 27, ein¬
gesehen werden.
Höchst a. M., den 30. Mai 1911.

Turn
-Verein
Sossenheim.
(Eingetr . Verein .)
Sonntag den 11. Innt beteiligt sich

der Verein an dem dübeltest

Kelkheim.

des

Zusammenkunft
im
Vereinslokal
(Frankfurter Hof) 121/2 Uhr . Abmarsch nach
Höchst 1 Uhr, daselbst Abfahrt 1-50 Uhr
nach Kelkheim.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder und
Zöglinge freundlichst ein.

Der Turnrat.

Anzug: Drillrock , dunkle Hose und
schwarzer Hut.

Is -iäfcÄf M ä d c St e 11
wird gesucht. Näheres

Hauptstraße 96.

dMädchen können das Nähen sowie
Flicken gründl. erlernen. Hauptstr. 110.
Täglich
frische

abzugeben

Moos , Hauptstraße 75.

Johann

bei

Paul

3 schöne junge Gänse
zu verkaufen.

Maok , Oberhainstr . 22.

Alle Sorten Gemüse -Pflanzen
als
Weiß - u. Rotkraut , Wirsing , Kohl¬
rabi , Rosen - und Kraus -Kohl , sowie
Sellerie - und Lauch-Pflanzen,
garantiert starke Ware empfiehlt

Aug . Weickert

modernste

fflousen

in weiss, farbig, schwarz von 95 Pfennig an bis zu 25 Mark.

Kostüm

- Röcke

in allen Preislagen.

Besonders reiche Auswahl in

Der Magistrat.

'Turnvereins

bietet die denkbar grösste Auswahl:

& Co «, Gärtnerei.

Kinderkleidchen und Schürzen.
Grosses Lager in

Kleider
- u.Blousen
-Kattun
, Satin
, Foulards
, Mouslin etc.
Grosse Auswahl in Damen » und Kinderhüten.
Niedrigste

Preise , gute Qualitäten.

Juni=Angebot!
Herren-Zug- und Schnürstiefel , hervorragende Auswahl
12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.50 6.75, 6.25, 5.75, 4 .50
Herren -Schnürstiefel , braun Boxe. u. Chevreau. . 14.50, 12.50, 10 .50
Herren -Sandalen 4.50,
Herren-Segeltuchschuhe, 3 .65
Damen Knopf- und Schnürstiefel , . . . 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5 .00
Damen Schnürschuhe , braun Chevreau,.
10.50, 8.50, 7.50
Damen Schnürschuhe , braun Chevreau
, Derby Fasson . . . 8.50, 7.50
Damen Schnürstiefel , echt Chevreau mit Lackkappe.
6 .50
5 .75
Dainen-Schnürstiefel , Boxeakbiu
, solide und elegant.
Damen-Lastingschuhe 1.20,
0
.70
Dainen-Cordschuhe
Knopf- und Schnürstiefel , kräftige Qualität
22—24 2.25, 25—26 2.60, 27—30 3.—, 31—35 3 .50
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
, 22—28 1.30, 29—35 1.50, 36—43 1.85
zum gemeinsamen Einkauf. Turnschuhe , mit Gummisohlen
Sclmhwarenliaiis
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a . M ., Königsteinerstraße 15.

D. Holzmann

$o $ $ enbeimerZeitung
.fit

lit firinfiiik

Süftnlifim.

WöchentUche Gratis-Seilagr: pufUiertm N«trchalt»»g«dlatt.
^

<r
*
^
L- -Siebenter
Jahrgang.

®*ffe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementspreiS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhaittstraße 15, abgeholt.

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

Samstag den 10. Inm

Nr. 46.
Amtücher Teil.
Grasversteigerung.
Montag den
Juni ds. Is ., vormittags II
WlV ^. Heugras
der Wiesen im Zwischendö
6aisrain und Dienstag den lp. Juni
im ariedvormittags
II Stelle
Uhr das
Gras de/Wiesen
an Ort und
versteigert.
Sossenheim , den j^ Juni 1911.
Der Bürgermeister: Br um.

l-okar-hiacbricbren.
Sossenheim, 10. Juni.
keil^ ^ ^ l5^ ökeitssonntag. Der hl. Dreifaltiglei m ,,lf on?ta®ach
« Pfingsten geweiht. Aller¬
den 1,8

tn

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

Iöu ^ { und Volksbrauch knüpft

sich

an

itinH
* 0 rtfnen Sonntag "man
oderdie
„Fronsonntag
". des
In
in der Nacht
kind„
geborenen Kinder(Fronsonntags^ oagegcn
Geisterseher
und Nachtwandler
, in
anfür Glückskinder
. In vielen
Orten
Kantens ist
sonderbarer
Weiseverpönt
das Nähen
diesem
Tage streng
, damitoder
die
vom Blitz
erschlagen werde. In
ap»n,'Ä ^ ^ hrerbt man den am Goldenen Sonntag
,c Krautern
,
besondere Heilkraft zu und sucht
el Vt®ch"" der Wunderblume, die den Pfad
,0Menen Schätzen weist. Dreifaltigkeitsblumen
Uni, F^ ft^ rnutterchen
, Sauerklee, die Doldenpstanze
ijbenftevn. 9lad) der Legende bat das
Opirr^mUf
^die
c^e,heilige
n' . das Dreifaltigkeit
einst buftete, mieihmdasdenMärzDuft
dos &mcn' die
Menschen seinetwegen nicht
erfiirr.t °rrL
möchten,
- sein fflimfdi wurde
und ^es treten
heißt seitdem
Dreifaltigkeitsblümchen.
Dn»

2>dlirium. Inhierderauf
Nacht
Mittwoch auf
dervon
Hauptstraße
ein
- Vl ev aus
der der Erdesich wie wahnsinnig benahm
wälzte, aufgefunden
. Er

bien £ an 1*,
^ r und
Sanitätskolonnein das
br,
^ 1bald
Wachtlokal
Hier stellte
es sich jeocy
heraus, gebracht
daß der. Mann
dem Alkohol
et^U01e
; ^" llesprochen
hatte. ruhig
Nachdem
er aushatte,
zog er wieder
von dannen.

0pjVrr
ichlasen

ätn+~~ ■®!
ü en]?0$tt und Ernte . Die LandratsKön^ t ^ Regierungsbezirk Wiesbaden sind von der
Go».^
i^udahnverwaltung
ersucht
, in den
deren Gemarkungen
durchworden
die Eisenbahn
ön» e.°9en dahin
zu wirken
, daß die Lagerung
in >, snTUt,k die Aufstellung von Getreidegarben
Uhh ’Jifelanger
i)e§ Bahnkörpers
möglichst
eingeschränkt
ausgedehnt wird,
als zum
Trocknen
ifinh "8*, notig ist, um so die Gefahr einer Entd„ xd) Fahrlässigkeit
durch Funkenauswurf der Lokomotiven oder
der Reisenden zu verhüten.

2n der heiße» Jahreszeit haben

die

SfntUn ®tn alljährlich von plötzlichen Erkrankungen
I Pe der Hitze zu berichten
. Im folgenden geben
a?su "aftren Lesern einige Winke, durch deren Be¬
nz/ ung manches Unglück verhütet werden kann,
jemand
im Sonnenbrand
ist,
die Luft
bewegt wird draußen
durch eintätig
kühlenE,,. .Kindchen, besteht die Gefahr des sogenannten
sij llichlags
, der oft mit dem harmloseren Sonnenwot, verwechselt wird, was recht verhängnisvoll
dj „ £ kann. Der Hitzschlag entsteht nicht durch
st?i»^ "^ . sondern die sich unter den besagten UmNu^O-" oofammelnde innere Wärme, die der Mensch
H alsaber
zu Gehirnschlag
einem bestimmten
erträgt,
worauf
mit Grad
tödlichem
Erfolg
ein■ Man
-Ulan fleibe
kleide jich
sich daher
oayer
a-i«/«, damit
-ntiem
-. keine
die Körper
.- leicht
enger
!?arme entweichen kann, trage vor allem keine engen
Kleider, die wie eine Einpackung wirken. Der Hitz>°h>ag kündigt sich sogar an, so daß ihm noch entllegengewirkt werden kann. Die betreffende Person

. — Am
hört auf einmal zu schwitzen auf und wird gegen losen Zustand nach dem Heiliggeistspital
die Umgebung teilnahmslos. Geschieht dann nichts, Bahnhofsplatzwollte ein 64 jähriger Händler über
so fällt sie hin und verliert das Bewußtsein
. Niemals die Straße gehen, dabei wurde er von einem Rad¬
, daß er von der Rettungs¬
lasse man einen vom Hitzschlag Betroffenen in der fahrer derart umgefahren
Sonne liegen, um etwa ärztliche Hilfe zu rufen, wache nach dem Krankenhaus gebracht werden mußte.
denn der Arzt kann nicht mehr tun wie jeder andere,
— Honnef, 10 Juni. Das Kurhotel in
nämlich den Kranken schnell an eine kühle Stelle Rhöndorf ist
vollständig niedergebrannt.
bringen, ihm die Kleider ausziehen, nasse Tücher Infolge von Unvorsichtigkeit fiel in einer Mädchen¬
um den Körper legen und auch Wasser einflößen. kammer eine brennende Petroleumlampeum. Das
Geschieht dies alsbald, so wird das Aeußerste ver¬ Mädchen konnte das Feuer nicht löschen
. Nur mit
mieden,im anderen Fall tritt der Tod unter Krämpfen großer Mühe war es dem Besitzer und einigen
ein. — Der Sonnenstich hat seine Ursache in zu Herren gelungen die schon im Schlafe liegenden
starker Bestrahlung des bloßen Kopfes durch die Kurgäste, hauptsächlich Damen und Kinder über das
Sonne, was Blutandrang nach den Hirnhäuten be¬ schon lichterloh brennende Treppenhaus zu retten.
wirkt. Folglich kann man auch beim bloßen Die Mehrzahl konnte außer dem, was sie auf dem
Jndersonnesitzen
, beim Ausruhen den Sonnenstich Leibe hatten, nichts retten.
bekommen
. Genügenden Schutz gewährt die Be¬
— Mettmannshausen (Thüringen
), 9. Juni.
deckung mit dem Hut oder Schirm.
Ein Gutsbesitzer, der sich auf seiner Jagd auf
— Was man nicht tun soll und immer Anstand befand, wurde von einer Zigeunerbande
wieder tut. Kaum sind die ersten Kirschen zum überfallen. Ohne zu treffen gab er einen Schuß
. Die Zigeuner
Verkauf gelangt, da sieht man auch schon die ab und unterlag der Uebermacht
Bürgersteige mit Kirschkernen geradezu besät. Ob¬ verletzten ihn durch Fußtritte und nahmen ihm sein
wohl jedermann weiß, wie gefährlich ein solcher Gewehr, sein Messer und sein Geld weg. Die der
Kern auf zementierten Bürgersteigen werden kann, Bande angehörenden Männer entkamen
. Eine Frau
beobachtet man diese Unsitte doch immer wieder von und ein Kind wurden durch einen Schuß verletzt.
neuem. Desgleichen von Apfelsinen
- und Bananen¬ Die Gendarmerie nahm die Verfolgung auf.
schalen.
— Die langen Hutnadeln haben wieder ein¬
Sport.
mal Unheil angerichtet
. Als ein Elberselder Herr
* Uebreleerbnngen
beim Sport . Dem „Fr . G.-A."
einen Schwebebahnwagen betreten wollte, stach ihn wird geschrieben: In den letzten Jahren nahmen Wett¬
die Spitze einer sehr langen Damenhutnadel— die märsche und Gepäckmärsche bei sportlichen Veran¬
staltungen auffallend überhand und die Verfechter des
Dame hatte ihn beim Verlassen des Wagens eben Wettgehens
verstehen es sogar, von der Militärbehörde
gestreift— ins Auge. Im selben Augenblick fuhr dadurch Unterstützung zu finden, daß diese das nötige
der Wagen auch schon weiter, so daß der Verletzte Gepäck zur Verfügung stellt und auch den Soldaten die
keine Möglichkeit fand, Schritte zur Ermittelung der Teilnahme an den Märschen gestattet. In den letzten
Tagen ging eine Notiz durch die Presse, daß der Soldat
„gefährlichen
" Dame zu turt. Der betreffende Herr Lottermann
vom 115. Infanterie - Regiment , der am
ist bereits auf einem Auge erblindet, und glücklicher¬Himmelfahrttag an dem Hamburger Gepäckmarschteil¬
weise wurde dieses durch den Stich verletzt
. Wäre nahm , vom Herzkrampf befallen wurde und im Ham¬
das gesunde betroffen worden, wäre es wahrschein¬ burger Lazarett an den Folgen verstarb. Bor einigen
Jahren ist es schon einmal vorgekommen, daß ein hoff¬
lich auch verloren gewesen und der Unglückliche der nungsvoller
Frankfurter Jüngling nach Karlsruhe fuhr,
Blindheit verfallen.
um dort an einem Gepäckmarsch teilzunehmen , der ihn
— §m- tt » J> Ktrohmarkt
vom 9. Juni . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.30.
Lang st roh per Zentner Mk. —.

Hubah
]^

und fern,

— Frankfurta. M ., 10. Juni. Die 27 Jahre
alte kinderlose Frau eines in der Kaffeegasse wohn¬
haften Schlossereiarbeiters sprang nachts gegen
12 Uhr aus dem Fenster auf das Straßenpflaster
und blieb mit einer schweren Kopfverletzung liegen.
— Dem 5 Jahre alten Sohne des Wirtes H ü ber
in der Graubengasse fiel Donnerstag nachmittag
ein Bügeleisen
, das zum Abkühlen auf die Fenster¬
bank des zweiten Stocks gestellt war, auf den Kopf
und verursachte eine 12 Zentimeter lange Kopf¬
wunde. — An einem Rohbau an der Rödelheimer
Landstraße fiel ein 9 Jahre alter Knabe beim
Spielen von Verstecken aus dem 4. Stock etwa
5 Meter herunter und zog sich einen Armbruch
sowie innere Schäden nebst Gehirnerschütterung zu.
— Ein im Hauptgüterbahnhof stehender
, mit acht
Ballon Schwefelsäure beladener Wagen geriet in
der Nacht auf bis jetzt noch nicht aufgeklärte Weise
in Brand. Die Ladung wurde vernichtet.
— Frankfurta. M ., 10. Juni. Der 22jährige
Hausbursche Heinrich Seitz schoß sich in der Nacht
vom Mittwoch auf Donnerstag in den Anlagen am
Friedberger Tor in die Schläfe. Er wurde in das
Heiliggeistspital gebracht
. — In einer Wirtschaft
auf dem Alten Markt stürzte gestern morgen ein

das Leben kostete. Wie viel Opfer mag dieser Sport
überhaupt schon gefordert haben, von denen nichts an die
Oeffentlichkeit drang, da die Teilnehmer zwar mit dem
Leben davon kamen, aber schwere innere Schäden davon¬
trugen . Gleichgefährlich find die langen Märsche ohne
Gepäck, wie jetzt zu Pfingsten wieder einer bei der fast
unerträglichen Hitze über die Strecke von 100 Kilometern
um die „Deutsche Meisterschaft" ftattfand . Eine ganze
Reihe der Teilnehmer fiel dabei völlig erschöpft auf der
Landstraße zusammen . Es wäre an der Zeit , daß ein
derartiger Gewaltsport ebenso schnell wieder verschwindet,
wie er gekommen ist.

Katholischer Gottesdienst.
Fest der aUerheUigsten Dreifaltigkeit.
1. Sonntag nach Pfingsten , den 11. Juni 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindcrgottesdienst ; 9V2 Uhr
Hochamt: IV2 Uhr nachmittags : Andacht von den 3 gött¬
lichen Tugenden.
4 Uhr Versammlung des Kathol. Jünglingsvereins.
Montag : 1. Sterbeamt für Bernhard Ebert ; eine hl.
Messe für verstorbene Eltern und Großeltern.
Dienstag : 2. Sterbeamt für Leonhard Roß; eine hl.
Messe zu Ehren des hl . Antonius in besonderem Anliegen.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Leonhard Roß ; eine hl.
Messe zu Ehren des hl. Antonius für Georg Fay.
Donnerstag : hochheiliges
Fronleichnamsfest.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst : 9 Uhr
Hochamt, darauf Prozession ; nachmittags : Vesper.
Freitag : best. Amt zur Danksagung ; eine hl. Messe
zu Ehren der Mutter Gottes für Eltern und Angehörigen.
Samstag : gest. Amt für Peter Lorenz Kinkel; eine
hl . Messe für das verstorbene Mitglied des Rosenkranz¬
vereins Susann « Fay.

Das kath. Pfarramt.
Evangelischer Gottesdienst.

Trinitatissonntag , den 11. Juni 1911.
dort beschäftigter 40jähriger Weißbinder infolge eines
97 2 Uhr Hauptgottesdienst . IOV2 Uhr Christenlehre.
Fehltrittes durch ein Glasdach des ersten Stockes.
IIV 2 Uhr Taufgottesdienst.
Er fiel mit dem Kopf auf die Steinplatten des
Pfarrer Deitcnbeck.
Hofes, wo er bewußtlos liegen blieb. Die Rettungs¬
Mittwoch :' Gesangstunde.
wache stellte außer einer schweren Gehirnerschütterung
Von Montag bis Donnerstag vertritt mich Herr
eine bis auf den Schädelknochen gehende Kopfver¬
letzung fest und brachte den Weißbinder im bewußt¬ Vikar Haibach aus Unterliederbach.

Italiens

Huslandspolltlh.

"Die
Errichtung einer besonderen Berufs
ge¬
noss e n s ch a f t für den Kleinhandel
wurde in
einer der letzten ReichStagssttzungen vor Pfingsten von
einem Redner des Hauses befürwortet . Die Errichtung
selbst würde Sache des BundesrateS sein.
Der Vor¬
stand der Lagerei - Berufsgenoflenschaft
erklärt zu dieser
Angelegenheit , daß er ans einem andern Standpunkt
steht und daß auch in den Genossenschaftsversammlungen sich nur wenige Mitglieder der Lagerei -Berufsgenoffensckaft für die Errichtung einer Sonder -Berufsgenossenschaft für den Kleinhandel ausgesprochen haben,
nachdem in überzeugender Weise auf die schwerwiegen¬
keine Kriegsgefahr,
den Bedenken , die der Errichtung einer Sonder -Berufsaber die überreich vorhandenen Ereignisse könnten sich genossenschaft nach jeder
Seite entgegenstehrn , hinge¬
überstürzen und dann werde Italien trotz seiner Freunde
wiesen worden war.
" und B rbündeten
allein dastehen .
Das Mißtrauen
* Wie verlautet , schweben gegenwärtia zwischen den
- zwilchen Österreich und Italien sei noch lange nicht ge»
zuständigen Amtsstellen
in Preußen
Verhandlungen,
i wichen . Redner erkenne jedes Verdienst des Dreidie eine Abänderung
des Brieftanben1Lundes
an , glaube aber , daß man auch heute noch die
g e s e tz e s bezwecken.
Der
Vorsitzende
des LandesBehaupiuna
aufstellen könne , daß für Italien
eine
ökonomiekollegiums , Graf v. Schwerin -Löwitz, hat einen
- Politik aufrichtiger Freundschaften
einer Politik der
entsprechenden Antrag beim preußischen LandwirtichaftsBündnisse vorzuziehen sei. Bei der gegenwärtigen Lage
minister nachdrücklich unterstützt , zumal die Brieftaubender Dinge sei er jedoch einer
haliung bei der neuzeitlichen Entwicklung der Flug¬
Erneuerung des Dreibundes
technik und der drahtlosen Telegraphie für die Landes¬
verteidigung erheblich an Bedeutung verloren hat.
s geneigt , die auf eine Weise vollzogen werden müsse,
s die ebensowohl die Gründe des gegenseitigen Miß*Dem nächsten deutschen Gewerkschaftskongreß , der
ltrauens
zwilchen den vertragschließenden Mächten , als
demnächst in Potsdam zusammentritt , wird ein Antrag
auch den Eindruck beseitigen müßten , daß das Bündnis
auf Abschaffung
der Maifeier
unterbreitet
mehr formell als wirksam sei. Ganz besonders sei die?
werden . Die Vertreter des Verbandes
der deutschen
der Fall , soweit es sich um die Beziehungen zwischen
Buchdrucker werden den Antrag begründen.
Österreich - Ungarn und Italien
handle . Guicciardini
Frankreich.
■ fuhr fort , er wünsche aufrichtig eine Beruhigung
der
* Senator Ron vier,
der
zweimal Ministerpräsi¬
Stimmung
- wischen Italien
und Österreich , weil eine
dent war , ist im 70 . Lebensjahre
in Neuilly bei Paris
feste österreichisch-italienische Freundschaft
gestorben.
die wirksamste Bürgschaft für den europäische«
Balkanstaate
».
5
Fried ?»
* Die Reise des Sultans
Mohammed
V . nach
sein würde . Der auf diesen Grundlagen
erneute Drei«
Saloniki hat sich zu einem großartigen Triumphzuge
‘ bund würde für lange Jahre ein wesentliches Element
gestaltet .
Die Bevölkerung bringt allenthalben
dem
des Friedens und der Zivilisation sein. Aber man müsse
Monarchen begeisterte Kundgebungen dar . Leider er¬
Heer und Flotte stark und bereit halten , damit die
reichten den Herrscher auf der Reise auch schlimme
militärische Macht dem diplomatischen Vorgehen Kraft
Nachrichten über den Verlauf
des Albanesen¬
: und Stärke gebe. Er erwarte die Erklärungen
des
aufstandes.
In
Konstantinopel
hat sich nämlich
; Ministers des Auswärtigen und sei bereit , davon Kennt¬
das Gerücht verbreitet , die Albanesen hätten sich für
nis zu nehmen , auch wenn sie von zu großer Zuverstcht
unabhängig von der Türkei erklärt . Sollte sich diese
erfüllt sein sollten , aber er wisse nicht, ob der Minister
Meldung bestätigen , so wären noch schlimme Kämpfe zu
erwarten.
imstande sein werde , die Befürchtung zu zerstreuen , daß
Italien in der gegenwärtigen internationalen Lage , die
* Die türkische
und die serbische
Regie¬
so schwierig und verwickelt sei, nicht wachsam genug sei.
rung sind dahin übereingekommen , ihren langjährigen
Die Rede hatte in der ganzen Kammer
Grenz
st reit
dem Haager Schiedsgericht zu unter¬
f
eine » gewaltige « Eindruck
breiten . Hoffentlich kommt es dort auch zu einer end¬
lichen Einigung.
gemacht , der durch einige schwache Bemerkungen vom
Afrika.
Regierungslische nicht abgeschwächt werden konnte . Das
zeigt , wie sehr Italien auch heute noch an der Werbe* Frankreich und England wollen durchaus nicht
kraft des Dreibundes zweifelt . Man erkennt an . daß
dulden , daß nun auch Spanien
nach französischem
dieses Bündnis die Möglichkeit für Italiens politischen
Muster , in Marokko
verfährt .
Nach dem ,Echo
und wirlschaftlichrn Aufstieg geschaffen hat , aber man
de Paris ' hat Frankreich der spanischen Regierung er¬
verkennt auch nicht , daß dieses Bündnis
klärt , es sei der Ansicht, daß die Besetzung von Tetuan
eine Aus¬
einandersetzung mit Österreich -Ungarn über die Balkan¬
und Larasch , die durch die Ereignisse keineswegs geboten
stage verhindert und damit gewisse ehrgeizige Pläne
sei, Verwickelungen im Gefolge haben könne. Auch die
, Italiens schon im Keime vernichtet hat . Kein Minister
englische Regierung habe in Madrid dringend zur Vor¬
wird in einer Kammerrede vermeiden können, diesem
sicht gemahnt und sich dem Schritte Frankreichs ange¬
; Umstande Rechnung zu tragen .
schlossen.
Für uns ist es jeden' falls wertvoll , zu wissen, daß man immer noch in den
Kreisen der maßgebenden
italienischen Politiker den
von ilmMösens Südpolexpedition.
Dreibund für eine herbe Notwendigkeit , gewissermaßen
© Der Polarforscher Amundsen hat jetzt von seiner
für das kleinere Übel hält. _
Südpolexpedition einen Bericht an die .Times ' gelangen
lassen , in dem es u. a . heißt : „Der Plan , den Südpol
aufzusuchen , entstand bei der Expedition , die sich mit
Deutschland.
dem Studium
der südlichen Meeresströmungen
befaßte,
* Kaiser
Wilhelm
hat
für den 27 . August
ganz plötzlich. Es war wenig Zeit zu verlieren , denn
der Einladung des Hamburger Senats zu einem Fest¬
e8 war unbedingt nötig , die Eisbarre Mitte Januar
essen im Rathaus zugesagt . Diese Veranstaltung hängt
zu erreichen . Mit der mit Motorkraft ausgerüsteten
mit dem Besuch zusammen , zu dem der Kaiser anläß¬
„Fram " und einem großen Petroleumvorrat
war das
lich der Kaiserparade des 9 . Armeekorps in Altona einwohl zu machen ; nur die Versorgung mit Wasser be¬
treffen wird.
reitete Sorge . Neben 19 Mann hatte die „ Fram"
© In der ifafienMen Kammer wurde dieser Tage
der Etat des Ministers
des Auswärtigen
besprochen,
wobei es zu teilweise recht stürmischen Debatten kam.
Eine der bedeutungsvollsten
Reden bielt bei dieser
Geleoevbeit
der
frühere
Minister
des
Nutzeren,
Gwecioriini , der u . a. aussührte , daß Italiens Stellung
in Nordmarokko durch da ? Vorgehen des „befreundeten"
Frankreich schwer bedroht sei.
Noch traurrger sei die
Stellung Italiens auf dem Balkan . Es bestehe zwar
augenblicklich

politische

Rundfcbau.

U In einem kübleti Grunde.

über 115 Hunde an Bord , die während der Fahrt durck
die Tropen große Mengen Wasser brauchten . Aber auck
diese Schwierigkeit wurde durch Sparsamkeit
und N'i
Hilfe aufgefangenen Regens überwunden . Es konnten
115 Hunde , die vollkommen gesund waren,

an der Eisbarre
gelandet werden . Die Leute hatten ihre Rationen mit
den Hunden geteilt , und die Nachkommenschaft der Tiere
wurde mit ganz besonderer Liebe gepflegt . Fast die
ganze Fahrt verlief ohne Unwetter . Am ersten Januar
wurde das erste Eis gesichtet, und am Abend des
zweiten war das Schiff von Treibeis umgeben , durch
das es nun vier Tage und Nächte hindurchfuhr , rbe
wieder beim 70 . Grad südlicher Breite 180 Grad west'
sicher Länge offenes Waffer
erreicht wurde .
Hier
herrschte ein Wetter wie auf der Nordsee an einer«
ichönen Sommertag .
Am 11 . Januar , nachmittags
2 Uhr 30 Minuten , wurde die mächtige Eisbarre ge'
sichtet, so weit , das Auge reicht.
Von Westen nach
Osten steigt da

eiue gewaltige Eismauer
bis zu hundert Fuß empor , und doch ist es nur ein
geringer Teil der ungeheuren Eismassen , die man da
sehen kann . „WaS muß JamrS Roß , der erste MenfL,
dessen Augen dieses anscheinend unüberwindliche Hind -nnis
erblickten, gedacht haben !" ruft Amundsen aus . Seine
Nachfolger fanden indeffen hinter dieser Eismauer einen
Meerbusen und Land . Die große Bai , die Amundsen
als Ausgangspunkt für seine Forschungen gewähü hat,
ist schon von mehreren norwegischen
und andern
Forschern besucht worden
und
scheint sich , ihren
Beschreibungen nach, in 60 Jahren
nicht geändert zu
Laben , was darauf schließen ließ , daß sie nicht von
Eis , sondern durch festes Land gebildet wurde . Als
die „Fram " dort ankam , war die Bai jedoch so voll
von eben erst aufgebrochenem Eite , daß man erst zwei
Tage später , am 13 . Januar , ewfahren konnte .
Am
südlichen Ende waren ganz deutlich

Berge und Täler
zu sehen, es war also kein Zweitel mehr , daß man aus
Festland und nicht auf trügerischem Eis landen konnte,
was am 14 . Januar
geschah, einen Tag früher , als
Amundsen berechnet hatte . Etwa 2Vi Meilen vom
Ankerplatz der „Fram " , 150 Fuß hoch am Südost -Ab«
Hang eines Hügels , wurde ein geschützter Punkt ge«
funden und hier begann man „Framheim " zu erbauen,
wobei die 115 Hunde
als Zugtiere
gute Dienste
leisteten . In drei Wochen war alles fertig .
Die öde
Landschaft bat sich bedeutend geändert , das
ewige
Schweigen hat aufgehört , wo früher vielleicht ein ein¬
samer Pinguin
oder ein Seehund
hauste , erhebt sich
jetzt ein kleines Dorf .
Unsre kleinen Häuser stehen
sicher auf einem Boden , der vier Fuß in steinharten
Schnee versenkt ist. Wahrscheinlich ist „Framheim " der
südlichst gelegene Punkt , wo Menschen wohnen . Die
Hunde und unsre Vorräte sind in 16 großen Zelten
uniergebracht , Proviant
für zwei Jahre ist reichlich
vorhanden , seit der Landung haben Mannschaften und
Hunde fast

nur von Seehundfleisch gelebt.
Es gibt hier eine Menge Seehunde , und ihr Fleisch
wird für den Winter eingemacht .
Ich beabsichtige,
unter dem 80 . Breitengrade eine große Vorratsstation
anzulegen " , schließt dann Amundsen seinen Brief , „und
eine zweite kleinere so weit südlich als möglich . Bis
zum Herbst hoffe ich bis zum 83 . Grad vorgedrungen
zu sein, dann setzt die Polarnacht
ein. Uber unsre
sonstigen Pläne kann ich vorläufig nichts sagen, wir
werden unser Bestes tun?

F>eer und flotte.
— Der Kaiser hat zugesagt , eine Ausstellung der
Teilnehmer
an der dritten sächsischen Kriegerfahrt
zur
Wasserkante entgegenzunehmen .
Die Aufstellung soll

zierdamen in die musikalischen Soiräes " der Beamten¬
„Frisch vom Atlantik, " lachte mein Vetter , vci'
töchter zu taumeln und schließlich Dilettanten -Konzerten
stummte jedoch plötzlich und raunte mir zu : „Lupus w
und Liebhaber -Theatern den Schlaf meiner Nächte zu
tabula ! Da kommt er."
opfern.
Wir promenierten
Wenn der Zufall seine zahllosen feinen Fäden spinnt,
unter den schattigen Akazien
Wie der Mensch sich jedoch oft blind gegen das ihm
daß in einem Menschenleben mehrere zu einem bedes Lustwälbchens , am Ende des Städtchens , als
zugcdachie Glück auflehnt , so hatte ich mich lange Zeit
i wußten guten Zweck zusammenlaufen , so halten wir
mein Detter mich auf einen langen , hageren , mit Sorgfalt
gegen die Abendunterhaltungen
der Frau Majorin von
’ es für „Vorsehung ", wenn sie sich hingegen zu einem
gekleideten Herrn aufmerksam machte , der mit der u«'
Hageling gesträubt , die gerade am Steuer der kleinen
Knoten verschlingen , den der Mensch außerstande ist,
übertrefflichen Gleichgültigkeit des Bankers seines Weges
„großen Welt " der Garnisonstadt stand und mich trotz
mit eigener Hand zu lösen, ob er auch sein ganzes
ging und nicht einmal die Augen zur Seite drehte,
meiner Sprödigkeit mit wiederholten Einladungen beehrte.
wo der Säbel
Dasein daran setzt, so nennen wir es „Schicksal " und
meines
Vetters
großspurig rasselte
Mein Vetter Fritz , ein flotter Utaneu -Leulnant , nahm
: anerkennen es als eine jener dunklen Mächte , die
und ich ihn im Vorbeigehen fast mst dem Ellenbogen
Stellung
gegen mich, für die Frau
s über der Sphäre
Majori «,
und
streifte.
menschlicher Intelligenz
ihr Wesen
' treiben.
glaubte schließlich meinen Widerstand zu brechen , in¬
Das hielt mich indeffen nicht ab , ihm ins Gesicht
dem er mir die Bekanntschaft
der Nichte der Frau
Nicht bloßer Zufall war es daher , daß ich nach
zu sehen : — Eine mit Zivilisation überlackierte Gauner'
i langjähriger Verschollenheit in die Heimat zurückkehrte von Hageling — einer jungen Deutsch - Amerikanerin,
Physiognomie
— zwischen einer Hutkrämpe , einem
die seit einem halben Jahre
s — kein Nabob — wie die Tradition jeden aus Amerika
unter dem Schutz ihrer
sterfen, weißen Halskragen und einer schwarzen Kravatte,
in der ein großer Brillant fuufeue ! Wo in aller Welt
s heimlebrenden
ent¬
Deutschen schildert, sondern ein echter Tante sämtliche jungen und jüngeren Marssöhne
zückte und zur Verzweiflung brachte — als Lockspeise konnte sie mir schon begegnet sein , daß sie mir so
s;„seif made Man“, wohlbestallter Bürger der Vereinigten
in Aussicht stellte.
' Staaten und Inhaber einer Wochenschrift für „Ländermerkwürdig bekannt oorkam ?
Vergebens strengte ich
„Mein
lieber Junge , um eine hübsche, reiche
kund Völkerkunde " von mehr als 100 000 Abonnenten
mein Gedächtnis an , aber mein Auge bestand daraus,
amerikanische Miß
kennen zu lernen , braucht man
, zu St . Louis.
baß es schon , einmal diese scharfen, langen , von eine«
doch nicht von St . Louis nach eurer Garnison
i ES handelte sich indessen nur um einen mehrwöchentzu
frühen Lebenssturm verwüsteten Züge geschaut hätte . —
kommen ? " wehrte ich mich nur noch schwach gegen
t sichen Beluch in meiner Vaterstadt , der kleinen nordLiebe auf den ersten Blick !
Wer leugnet ihre
seine überzeugenden Vorstellungen.
^deutschen Garnison , wo sich die Gräber meiner Eltern
Möglichkeit ?
Ist es doch nichts als das . plötzlich„Aber
Miß
Grace
ist
ein entzückendes Mädchen
Erwachen zweier von Natur verwandten Seelen zu ein
-befanden , und ich meine Jugend bis zu „ Prima " ge— eine kleine weibliche Vollkommenheit — das Ideal
sbracht hatte.
und derselben Erkenntnis.
einer guten Partie — "
Für meine Verwandten
Ich sah Miß Grace und siebte sie : Wie eine mir
und einen guten Teil des
„Aha !"
jnanzen Städtchens war meine Heimkehr ein Ereignis,
längst vertraute Traumerscheinung erhob sich die zierliche
„Die nur den einen Fehler hat , so gut wie verlobt
■ich setze voraus , ein freudiges , und man überbot sich in
Gestalt im weißen Spitzenkteid , einen Strauß
dunkler
zu sein."
Rosen an der Brust , vor meinem staunenden Blick : Ich
^liebenswürdigen
Bemühungen , mir den Aufenthalt so
„Mit wem ? "
r angenehm wie möglich zu machen, was mich in die
hatre mein Leben lang geträumt von diesem fcii;crt
„Einem reichen Kohlenhändler aus Wisconsin , der
füqlücklche Lage
Köpfchen mit dem säst zu starken Haarwuchs , der zarten
brachte , 'vom „Kasino " in
die
neulich wie eine Bombe in die Reihen der Anbeter der
i „Redoule " zu - stürzen , ans dem „Jour fix" der OsfiRegelmäßig !eit der Züge , mit der klasfi scheu Ruhe uuo
hübschen Lady fuhr ."
Heiterkeit , den tiefen , azurklaren Augen ; dieser weichen,
* ) Unberechtigter
Nachdruck wird verfolgt.
„Zu Lande oder zu Wasser ? "
melodischen Stimme , die an die zitternden Klänge einer
1J Eine amerikanische Geschichtevon Anton

Andrea ? )

Ä * >. Juni abends in Kiel erfolgen , wenn sich der
von der Jacht „Hohenzollern " nach dem Kaiser¬
Jachtklub begibt"

in

mi^

Das Offizierkorps des Beurlaubtenstandes
de
ist in den letzten Jahren
an Kopfzahl erheblich
i>a die Personalvermehrung
des aktiven Be?uiürlich eine Vermehrung der im Beurlaubtenstehenden Offiziere und Offiziersaspiranten
.Folge Hai.
Zahlreiche Kapitäne
und SchiffsMere der Handelsmarine
sowie Ingenieure
und
Ilsöle gehören der Marine - Reserve oder Seewehr an;
ach das Binnenland
stellt ein wachsendes Kontingent,
o Spitze aller deutschen Städte steht Hamburg mit
^lfiüeren
und Aspiranten der Reserve und SeeR - , Die Reichs Hauptstadt Berlin folgt mit 282.
Butter Stelle steht Kiel mit 119 , darunter 27 Ärzten,
vierter Bremerhaven
mit 118 . Bremen hat 9t,
Mona 82 und Oldenburg
75 Reserveoffiziere der
«Mwe . Von den Ostseestädten besitzen Danzig 38,
Lettin 83 , Lübeck und Flensburg
je 23 , Rostock 20.
den Städten
im Binnenlande
steht Hannover
« obenan , gefolgt von München mit 27 . Dresden
SH - 5, Dortmund mit 2t , Franlsurt
a. M . mit 22.
Mr
und Düffeldorf
haben je 20 , Breslau
17,
Mist
16 , Rendsburg
1t , Essen 12 . Magdeburg 9.
j. * der Seeküste find mithin der Süden , der Westen
mu> j) er Osten gut im Reserveosfizierkorps der Marine
klirrten.
S

?=
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Hagesberickt.

hat etwa 150 000 Ar der besten schwedischen Waldbe¬
stände vernichtet . Infolge
des starken Windes gelang
es nur sehr schwer, zu verhindern , daß das Feuer noch
größere Ausdehnung annahm .
Zur Hilfsleistung bei
den Löscharbeiten waren über 1000 Soldaten
herange¬
zogen worden.
Petersburg
.
Aus Zaryzin wird gemeldet , daß
dort ein Verbrecher verhaftet wurde , der angeblich
57 Mordtaten begangen hat , darunter auch den Mord
an Dr . Popow
in Kasan , wofür irrtümlich eine
Hebamme und ein Heilgehilfe seit Jahren
im Ge¬
fängnis sitzen.
Mexiko . In Miitelamerika , dem alten Schauplatz
häufiger
starker Erdbewegungen , hat am Mittwoch
wieder ein Erdbeben
stattgefunden , das Zahlreiche
Menschenopfer gefordert hat .
Wie es heißt , wurden

Zum

fl 20 W 60 80 «o
Un »nt■■■far—cJannajoor

Bremen

& Stettin
.
Wie jetzt bekannt wird , beförderte die
^ ?ßnitz-Linie (Bräunlich ) zu Pfingsten über 14 000
Allscereisende nach Swinemünde , HeringSdorf , Rügen,
^rnholm und Kopenhagen . Es ist das ein noch nie
"gewesener Seeverkehr.

^ Kalbe
it. ® . Ein furchtbarer Brand suchte die
^ckersche Schweinemästerei heim . 350 Schweine kamen
"den Flammen um , weitere 200 mußten infolge der
Mienen Brandwunden totgeschlagen und dem Abdecker
^erwiesen werden . Ferner wurden mehrere tausend
oininer Futtervorräte vernichtet.
,

Breslau . Bei der Beerdigung eines Mitgliedes
Hermsdorfer
Kriegervereins
(bei
WaldenUrg i. Schl .) löste sich bei der Abgabe der üblichen
?9tcnfaXöc vorzeitig ein Böllerschuß . Drei Mitglieder
Vereins erlitten sehr schwere Verletzungen und mußten
Knappschastslazarett gebracht werden.
Mir « . Das Testament Johann
Orths
ist jetzt
kMnet worden . Der Nachlaß dürfte drei und eine
Wbe Million Kronen betragen und wird zu gleichen
^ilen unter die Verwandten des Verstorbenen ausSeteilt.
, Rom . Der König von Italien schenkte aus Anlaß
^ Enthüllung des Nationaldenkmals
Viktor Emanuels
' «ei Dtillionen Mark einem Kinderasyl.
Stockholm . Der große Waldbrand bei Morrland
Msensaite erinnerte , war meinem Ohr und meiner
>kete heimisch wie — die Melodie eines süßen, mrgestrichen Liedes — .
Ach, da kam das Erwachen über mich ! So jäh und
^rwältigend , daß ich in dem weiten , lichterfüllten
? ^ale nichts sah, als sie, die Traumerscheinung meines
Alzens , nichts hörte , als ihre geliebte Stimme:
»Mr . Hurston von Wisconsin — Mr . Förster aus
Louis I"
» Das Mechanische Höflichkeitsgefühl — diese Haupt^wgung
moderner Gescuschastsörlvung — war stark
Wug in mir , daß ich den Rausch meiner Sinne soweit
(Nwältigre , um mich vor dem langen Gentleman , der
A aus einem Fauteuil erhob , zu verbeugen . Unsre
Ucke begegneten sich: . Kam das noch namenlose
thennen
auch über ihn ? Es zuckte kaum merklich
Augen auf , aber die
^,dcn
grauen, teilnahmslosen
Mfen Züge blieben unbeweglich unter der Decke starrer
Gleichgültigkeit.
^ «Werden Sie lange in der Heimat verweilen , Sir ? "
Mgcn
die weichen Laute der holden Mädchenstimme
"eder an mein Ohr.
Sie stand vor mir und schaute mit den süßen,
«Uen Augen zu mir auf , wie zu einem alten Äe? >wten , während Mr . Hurston seine langen Glieder
bem Fauteuil streckte.
»Ich .glaube kaum, Miß Grace ! Es treibt mich
^ . meiner Berufstätigkeit
in der Neuen Welt zurück,
djssd Sie ? — Wenn
ich nicht irre — sind Sie
k^ Sie
machte eine abwehrende Bewegung , besann
I
dann aber eines andern . „Mein guter Vater hat
c . so gewollt und Mr . Hurston braucht eine Frau , die
vornehmen Hauswesen vorfieht . Ich weiß indes
W, ob ich mich entschließen kann, ihn zu heiraten.

Rundflug durdb Deutfrbland 1911.

Der
Deutsche
Rundflug
1911
wird
zweifellos
für
Deutschland das bedeutendste ' aviatische Ereignis
des Jahres
werden . Zu diesem Rundfluge
stehen 191000
Mark
zur
Verfügung ; außerdem
stiftete das Kriegsministenum
zwei
Preise , und viele der Städte , die bei dem Rundflug
berührt
werden sollen , haben gleichfalls
bedeutende
Summen
auf¬
gebracht . Der Start
wird am 11 . Juni
auf dem Flug¬
platz Johannistal
- Adtershof
bei Berlin
erfolgen .
Die
Flieger gelangen an diesem Tage nach dem 140 Kilometer entfermen Magdeburg , wo dann bis zum 15 . Juni
eine Flugwoche abgehalten
wird . Das Ziel der zweiten , 242 Kilometer

^ Berlin . Das Klausenburger Doktordiplom Kaiser
Auheims hat der Rektor der Klausenburger Universität
^udchsg Szadecsky und Professor Fabinyi dem UnterUtLminister
Grafen Zichy kürzlich überreicht . Der
Minister sendet es an den Botschafter Szögyeny hierN . der es dem Kaiser übergeben wird .
Das
Mom , das im Präfidialzimmer
des ungarischen
^L .eordnetenhauses
zur Einsicht auslag , hat die unBewunderung
aller Abgeordneten und Journa¬
len erregi.

Halle u . S . In Allstedt ist in das AmtsgerichtsMude
eingebrochen worden . Die Diebe erbrachen
N Kassenschrank und schleppten eine zwei Zentner
^tvere Geldkassette fort , die sie dann auf dem Felde
^sprengten . Es fielen ihnen nur einige hundert Mark
!" die Hände . Aus Arger hierüber vernichteten sie wert®°tte Bücher und Papiere.

Funksutülegraphio
über de » Stille « Ozean.
Der amerikanischen Funksntelegraphengesellschasi
ist es
nach langen Versuchen gelungen , zwischen San Fm >.ci?co
und dem japanischen Küstrnort Tschofi Schimosa , das
entspricht einer Entfernung von mehr als 10 000 KiloMetern, funkentelegraphischen Verkehr zu unterhaklen.
Man benutzte hierbei abwechselnd zwei. Dampfer
der
Pacific Mail Co . als Zwischmstationen .
Die größte
Entfernung , die ohne Zwischenfiaüon Lberbrückt wurde,
betrug dabei 6000 Kilometer.
Der Schwur der amerikanische « Schulkinder.
In den Schulen der Ver . Staaten
läßt mau die
Kinder folgenden
Schwur
ablegen , der dazu bei¬
tragen soll, gewisse Unarten zu bekämpfen : „Ich werde
nie einen Baum zerstören und auch keinen Blumenstrauch;
ich verspreche, nicht auf den Boden eines Straßen-

°2wolle>
fy
ODerenter\
iMunster

^Dortmund
Duisbur g
Düsseldorf

K
i ' ' AACHEN

langen Etappenstrecke
ist Hamburg ; dort wird am 16 . Jun
geruht , am folgenden Tage geht es weiter nach Kiel <110
Kilometer ).
Vom 17 . bis 22 . Juni findet in Kiel eine Flugwoche statt . Die beiden nächsten Etappenziele
sind Säiwerin
(120 Kilometer ) und Hannover
(196 Kilometer ) ; tu beiden
Orlen
werden
Ruhetage
eingehalten .
Am
27 . Juni
geht
die
Reise
über öie
Ausläufer
des
Teutoburger
Waldes
nach Münster
(175
Kilometer ), weiter ;
am
darkufiolgenden
Tage wird Köln (156 Kilometer ) erreicht ; auch
dort ist ein Ruhetag angesetzl , ebenso in Dortmund , dem . 225
Kilometer von Köln entfernten Ziel der neunlen Etappe und
in den folgenden
Etappenkationen
(smt
Kassel
(153
Kilometer ),
Nordhausern
<102 Kilanieicr ) und
fflsman
Halberstädt (112 .Kilo¬
meter ). Am vorletzten
Schwerin
Flugtage
HAMBURG
wird
auf
dem Wege nach Hal¬
berstadt ' der
Harz
überflogen . Am
Dömitz
7 . Juli
gelangen die
WtfeHfe/y»
siegreichen Flieger
nach einem Flüge
Salzwede,
über 198
Kilometer
wieder nach Berlin.
Dieses Programm
HANNOVER
kann im einzelnen
Myjstrnoch geändert werden.
ävEinisWs
MAGDEBURG
In
vielen
Städten
Start u. Zie
werden Zwischenlan¬
Halberstadt E
dungen
erfolgen , so
Dessau
in Aachen . Die In¬
dustriestädte des
OHalle
Rheinlandes
werden
ordnausen
OLElPffl
wegen ihrer gefähr¬
lichen Starkstrom¬
leitungen meistens
nicht berücksichtigt.

50 bis 75 Personen gelötet . Mehrere Gebäude stürzten
ein, darunter das Gefängnis und die Ariilleriekaserne,
unter deren Trümmern
eine große Anzahl Soldaten
begraben wurden .
Das Beben ist so heftig gewesen,
daß es auch die Instrumente der europäischen Erdbeben¬
warten zu starkem Ausschlag brachte.

6unles

O
CHEMNITZ

o Mardu

Allerlei.

Die Deutsche Gesellschaft
zur Rettung Schiff¬
brüchiger hielt in Kiel die Jahresversammlung ihres
Gesellschaftsausschusses ab . Im Jahre 1910 wurden
rund 60 000 Mk . gestiftet, wodurch das Vermögen auf
2853 597 Mk. anwuchs . Uber 133 000 Ml . wurden
für Verbesserungen des Rettungswesens bewilligt . Die
nächste Versammlung findet im Jahre 1912 in Mül¬
hausen (Elsaß ) statt.
Ich Lin in der Wildnis
aufgewachsen und erst nach
fünfzehn Jahren in Pension gekommen ; so habe ich
wenig von der Welt gesehen , meine Reise nach
Deutschland ist eine Art Bildungsreise , denn ich bin
trotz meiner zweiundzwanzig
Jahre
entsetzlich un¬
wissend ."
Sie sagte es mit einer rührenden Einfachheit und
Überzeugung , und in ihren klaren Augen schimmerte
ein Schatten von Wrhmut.
„Wozu woll .en Sie gelehrt sein, Miß Grace , wenn
Sie glücklich sein können ? Die Liebe ist der beste
Lehrmeister des Weibrs ."
Unwillkürlich glitt mein Blick zu dem Gentleman
im Fauieuil hinüber , und der ihre folgte ihm , als sie
stockend flüsterte : „O , ich — wage kaum — auf
Liebe zu hoffen ! — Ich bin eine Waise : Mein
armer Vater gedachte mich aufs beste zu versorgen , als
er mir vorschrieb, die Frau eines braven , angesehenen
Mannes zu werden — wie ich glaube , daß Mr . Hurston
es ist."
„Glauben ? Sind Sie dessen nicht gewiß , Miß
Grace ? "
„Ich — kenne ihn so wenig, " stammelte fie errötend,
„und meine Menschenkenntnis reicht noch nicht wert —
aber ich habe Vertrauen zu der Einsicht meines Vaters,
der mich über alles liebte ."
Die liebenswürdige Majorin unterbrach unser Zwie¬
gespräch - mit der Meldung , daß ich die Ehre haben
dürste , sie zu Tische zu führen , zu gleicher Zeit bot Mr.
Hurston der jungen Amerikanerin den Arm.
Ein schneller Blick des Bedauerns glitt von mir zu
Miß Grace hinüber , in ihren Augen glänzte es ähnlich,
wie ich empfand.
Um so heller blitzte es aber in ihnen ans , als mein
Platz an der Tafel mich wieder an ihre Seite brachte,

bahnwagens , der Klassenzimmer oder irgend eines andern
öffentlichen Raumes , auch nicht auf die Fußsteige zu
spucken; ich verpflichte mich, keine Gebäude zu be¬
schädigen, ich werde niemals
Papier
oder irgend
welchen andern unnützen Kram auf öffentliche Wegs
werfen , ich werde immer eine höfliche Sprache reden;
ich werde die Vögel schützen, . ich werde das Eigentum
andrer schonen, wie ich wünschte, daß mein Eigentum
geschützt würde und ich verspreche überdies , ein auf¬
richtiger und treuer Bürger zu sein."
*
*
*
A Immer
nobel .
Frau Geizig : „O , lieber
Mann l DaS . Dienstmädchen hat eben eine Mark ver¬
schluckt. WaS tun wir da bloß ? " — Mann : «Tun?
Gar nichts ! Sie kann sie gleich behalten . Em Ge¬
burtstagsgeschenk
hat sie ja wohl so wie so ertoftttCt

**

«ßw* * ‘wo*KTS
*i*

Srt*wrr

und ein Lächeln der Freude von meinen Lippen st
grüßte.
„Es freut mich, Sir , daß Sie mein Nachbar find !"
sagte fie unbefangen : „Ich spreche so schlecht Deutsch I
Nun kann ich mich nach rechts und links des Englischen
bedienen ."
Leider wurde ich zunächst - von meiner Dame , der
Hausfrau , und später von dem ganzen oberen Tischende
in Anspruch genommen , daß es mir kaum gelang , ein
flüchtiges Wort an Miß Grace zu richtrn , und m .t
einem Gefühl nagender Eifersucht mutzte ich es ge-

hätten sich mein Geist i
,
Art verdoppelt ^ denn während ich mit den aajei .y
plauderre und erzählte , beobachtete ich das seine Mienen <
spiel meiner holven Nachbarin zur Linken und versiaud
zu»! Teil , was sie sagte.
Sie schien jemand zu verteidigen , den ihr TischHerr angriff.
„Schauen
Sie ihm nur in die Augen / flüsterte
sie, den Kopf leicht zur Seite geneigt : „Welch eine
große Seele spiegelt sich in ihnen !"
Zwei rote Flecke traten auf die fahlen Wangen
des Amerikaners ; er mutzte höchst erregt sein , ob¬
gleich er seine Stimme
bis zur Unvörstüildlichkeit
dämpfte . Augenscheinlich verlangte er etwas von dem
jungen Aiädchen , das fie sich weigerte zu tun , denn sw
schüttelte energisch das Köpjchen.
Die roten Flecke auf Mr . Hurstons Backenknochen
wichen einer ins Grünliche spielenden Farblosigkeit,
und seine Stimme erhob sich zu einem drohenden Halb"
ton : „Grace ! — Wenn Sie mich lieben — "
Gr I

(Fort )evung

yoigt .)

1

Gesangverein
„Concordia
“.
E. V.

Läcilien-Verein.
Heute Abend9 Uhr

Unsere Hauptprobe

Versammlung
im Gasthaus „Zum
Um vollzähliges

Todes

Taunus
".
Erscheinen bittet

-Anzeige.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
lieben Bruder, Schwager und Onkel

Der Vorstand.

Freie Turnerschaft

Hern Bernhard

Sossenheim.
Heute Abend9 Uhr

Mitglieder -Versammlung.
Sonntag den 11. Juni:

Ebert

aktive und passive sowie Ehren- Mitgliedel
freundlichst einladen.
Für Nichtmitglieder beträgt der Ei»tritt 30 Pfennig.
Um recht zahlreichen Besuch ladet er¬
gebenst ein:
Der Vorstand.

nach kurzem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente, gestern morgen um 1/i5 Uhr im Alter
von 43 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Antnrnen.

firleger
-«.MilttSr
-bere
»i
Morgen Nachmittag4 Uhr
Hinterbliebenen.Monalsversammlnng im „Adlers

Die trauernden

Abmarsch nachmittags 3 Uhr vom Vereiuslokal nach dem Turnplatz.

Der Vorstand.

Sossenheim , den 10. Juni 1911.

Abends7 Uhr:

BALL

Die Beerdigung
nachmittags

findet statt: Sonntag den 11. Juni 1911,
SJVä Uhr , vom Trauerhause Hauptstrasse 129.

im Gasthaus J « w Unstarrer Hof ", wo¬
zu Freunde und Gönner , sowie Gäste will¬
kommen sind.

Lite

Besprechung der dies¬
jährigen Kerweborsch

Freitag , Samstag , Sonntag , Montag und Dienstag

©rosser

Sossenheim.

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof " .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Auf sämtliche weisse Waren, die in
unserem grossen Schaufenster in
der Kaiserstrasse ausgestellt sind,
gewähren wir einen Extra - Rabatt
von

5 Tage

Der Vorstand.
NB . Um 8V2 Uhr Vorstandsitzung.

Turn
-Verein
Turnvereins

Um vollzähliges

wieDamen-Hemden, Hosen , Jacken , Untertaillen , Babywäsche
Gardinen, Damaste, Bettuchleinen , Kattune , Kopfkissen,
Damastbeziige , Tischtücher und viele andere Artikel.

außerordentliche
General -Versammlung

an dem dudeltest

10

llöehüt

Kelkheim.

a . M •9

0

Ecke Kaiser - und
Königsteinerstrasse.

Der Turnrat.

Anzug: Drillrock , dunkle Hose und
schwarzer Hut.

Zeichen
voppelzparbrenners.

Die Gasküchc zieht heute unter dem

Mannergesangverein
„Lintracht "Sossenheim

clez elnhavnlgen

Mt ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
: : billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

Morgen Sonntag , den 11. Juni,
beteiligen wir uns an der Fahnenweihe
des Gesangvereins
„Liedertafel
"Kockenhrim (Dirigent Herr FritzHildmann
),
wozu wir unsere aktiven sowie passiven
Mitglieder nebst ihren werten Angehörigen
freundlichst einladen.
Abmarsch von unserem Vereinslokal

Aasstellungslokal

mittag « V2I Uhr pünktlich.
Vollzählige Beteiligung unserer aktiven
Mitglieder wird erwartet.
Vereinsabzeichen sind anzulegen.

der

Sossenheim-

»»

Wir machen unsere geehrten Mitglieder,
sowie Freunde und Gönner unseres Vereins
darauf aufmerksam , daß Sonntag
de»

SängettaM nach

Gebr . Baum

Zusammenkunft
im
Vereinslokal
(Frankfurter Hof) 12% Uhr . Abmarsch nach
Höchst 1 Uhr , daselbst Abfahrt 1'50 Uhr
nach Kelkheim.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder und
Zöglinge freundlichst ein.

öelrannlmachu
Wer Fasanen - und Feldhuhnes
Nester findet und dieselbe schont
, ft
daß die Eier ausgebrütet werden
, eP
hält für ein Fasanennest3 Mark und
für ein Feldhühnernest
2 Mark Be¬
lohnung. Diesbezügliche Anzeige»
wolle man gefl. dem hiesigen Feld¬
hüter Joh . Neuhäusel anmelden.
Weyhe , Jagdaufseher.

Neu aufgenommen:

Dauer
-Wäsche,

Gasfabrik

Homburger Strasse 22.

der beste Ersatz für Leine -WäscheElegant im Aussehen, unverwüstlich il»
Gebrauch. Erspart die Kosten für Wasche»
und Plätten. — Reinigen im Augenblick.

Kaufhaus Noss,
Hauptstrasse 51.

fiaid
. flrbeiter
-Umin.

Danksagung.
ZN,N

Geschäfts- 6röffnung
und -Empfehlung.

I

Der geehrten Einwohnerschaft
von
Sossenheim , die ergebene Mitteilung , dah
ich Kronveegresteaste
20 eine

empfehle

Rinder -Ropfkränze , Blumenkörb¬
^Flaschenbier
-* chen, künstliche Blumensträuße,
Limonaden
- und MineralwasserLilien, hl . Bildchen und Figuren,
Leuchter und bunte Leuchterkerzen,
fiancllung
von 3 pfg.
eröffnet habe . Bei Bedarf halte ich mich einzelne wachsrosen
bestens empfohlen.
an , sowie sonstige Bedarfsartikel
Hochachtungsvoll

Treiw
. Sanitätskolonne.
Nächsten Mittwoch
, abends9 Uhr

U e b u n g.
Vollzähliges

Erscheinen wird gewünscht.

Johann Kinkel.

Der Vorstand.

Mädchen können das Nähen sowie
und ältestes Spezial-Geschäft
Flicken gründl. erlernen
. Hauptstr
. 110. amErstes
Platze und die beste, reellste und
verloren
i Bund Schlüssel. billigste Bezugsquelle für
Abzugeben im Verlag dieses Blattes.

20 —25

Zentner Herr

Schirme und

Hauptstraße

Schöne

Dickwurz
-Pflanzen
=
, Ludwigstr . 10.

Großer Hasenstall , Patentsessel
(für Kinder
) und 20 Weinflasche»
billig abzugeben
. Hauptstraße 83, 1.

Crustav

in großer Auswahl.

Kaufhaus

JXToss

Hauptstraße 51.

Stöcke Möbel

ist die Schirmfabrik

abzugeben .

abzugeben . F . Klohmann

87.

Mschattenburg

stattfindet . Abfahrt:
6 Uhr 8 Min . vo»
Frankfurt (Ostbahnhof ) ; für Nachzügler
8 Uhr 24 Min.
Das Gesamtfahrgeld mit Mittagsesse»
beträgt pro Person 3.20 Mark.
Einzeichnungsliste liegt auf bei : Marti»
Berger , sowie bei den Mitgliedern.
Reisegäste sind willkommen.
Der Vorstand.
NB . Sonntag Beteiligung
bei de»>
Anturnen
der Freien -Turnerschast.

Der Vorstand.

Der Vorstand.

Erscheinen bittet:

9. Inii eine

01

Sehr billige Gelegenheitskäufe.

des

Der Verein beteiligt sich morgen den
11. Juni an der Fahnenweihe
des Bruder¬
vereins in Uird . Abmarsch : 12^ Uhr vom
Vereinslokal . Die Weihe findet um D/2 Uhr
in der dortigen Kirche statt.
Außerdem werden die Mitglieder und
Vorstand gebeten morgen nach dem Gottes¬
dienst (11 Uhr ) zu einer wichtigen
Be¬
sprechung im Vereinslokal zu erscheinen.

den 11. ds . Mts ., nach'

Kameradschaft „Humor 1882 ".

Mittwoch den 14. Juni, abends9 Uhr

der Verein

auf Sonntag

mittags 3 Uhr in das Gasthaus „Zu»»
Nassauer Hof" ein.

Weisswaren
-Verkaufflrbciter
.ßc$ang=Uerein
üorwärts
“

Den Mitgliedern zur gefl. Kenntnis,
dah der Radfahrer - Verein „Germania"
von Höchst a . M > uns heute Abend mit
seinem Besuche beehren wird . Es wird
deshalb gebeten um 9 Uhr im Vereins¬
lokal zu sein.

(Eingetr . Verein .)

Kameraden

Versammlung

Radf ahrer =Verein

Sonntag den 11. Juni beteiligt sich

er

zwecks

frei!

Sossenheim.

92

laden wir höflichst zu einer

Der Vorstand.

Eintritt

zum Inter*

nationalen Gesangsmettstreit inIllme »'
stadt findet Sonntag den 11. Juni er-,
nachmittags 2 Uhe im Gasthaus „Iu>»
Nassauer Hof" statt, wozu wir alle

von

Flanz

Höchst a. M. =

NB. Alleinige fachgemässe Ausführung
am Platze für Reparaturen
so¬
wie Ueberziehen und Neuanfertigenvon
Schirmen aufWunsch binnenIStunde.

Schon 4 Jahre litt ich an Nervenschwäche,
die sich im letzten Jahre noch verschlimmerteEs plagten mich Kopfschmerzen, Schwindel¬
anfälle , Herzklopfen , Verdauungsschwäche,
Aufstoßen , Appetitlosigkeit , Herzschwäche,
Gedankenschwere , Vergeßlichkeit , überhaupt
große Schwäche im Kopfe, rheumatische
Schmerzen , besonders Stechen in Arme»
und Beinen , Achseln und Rücken, Zittern it»
ganzen Körper , Blutarmut , stets große
Müdigkeit und Mattigkeit . Ich hatte alle
Mittel angewandt , aber alles vergebe »?,
da wurde ich von einem Bekannten a»?
Steinbuch auf H . A . Pfister in Dresden,
Gstraastee 2, . aufmerksam gemacht u»"
durch dessen einfache leicht durchführbare
schriftliche Anordnungen fand ich die ersehn^
Hilfe, wofür meinen besten Dank aussprech^

Frau Anna Barbara Walther
in Untrr -MossanPost

: Erbach (Odenwald )'

Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
Zubehör zu vermieten . Taunusstr .

Zwei 2-Zimmerwohnungen zu oeP
Kronbergerstr. öWohnuug im
im
Stock zu vermieten
. Leonhard Kinkel,
Oberhainstraße 43._
_
^

bei H. Vogel,
Betten
u.Polsterwaren
Schöne3-Zimmermetien

Bett =Federn
zu billigsten Preisen.

Anton

J&rinn,

Möbelhandlung , Ludwigstr. 9.

j
i

Reinlicher Arbeiter kann Logis
halten . Kirchstraße 8 , 1. Stock.

Reinlicher Arbeiter kann Schlaft
erhalten
. Oberhainstraße 18.

stelle

SosscnhcimcrZcfrung
AElj
-tsT' ‘ ' / ' "

für

die

Kmmde

Sofenlriin.

Wöcheutlichr Gratis-Keilirge: Illukrierte« Muterljnltunuoblittt.
Sftf "Elch»

» JS
35 SPfg^ . frei.Ä ins
Haus» BSSSaÄB
geliefert oder in,

Ur. 47 .

.

« N. - . - - N (größere
„ « * „ m
Vormittag
am. Tage vordertE erbeten und

Mittwoch de» 14. Juni

1911.

— Wie und wann sollen Kinder Obst essen?
So manche Mutter klagt darüber, daß zu Zeit des
frischen Obstes, der Kirschen und Erdbeeren, die
Amtlicher Teil.
— Griesheim a. M ., 13. Juni . Das zwischen
Kinder sich so leicht den Magen verderben und
durch die Störungen des Befindens den Nährwert dem Taunusbahndamm und dem Griesheimer
Grasversteigerurrg.
des Obstes wieder zu schänden machen. Nun fragt Exerzierplatz gelegene sogenannte Tornowsche
Wegen versagter Genehmigung wird das Gras es sich
, wie und wann sollen Kinder Obst essen, Gelände ging nach dem Tode des ehemaligen
"er Wiesen im Ried am Freitag den 16. Juni
damit das Obst den Magen nicht angreife und der Besitzers in die Hände einer Terrain-Aktiengesellschaft
?*• Js ., vormittags 11 Uhr und anschließend Gesundheit des Kindes nicht zum Schaden gereiche. über, die allerdings bis jetzt schlechte Geschäfte mit
"aran im Laisrai » zum zweitenmal versteigert. Kirschen
, die von den Kindern immer sehr gern ge¬ dem Gelände gemacht hat. Wie FrankfurterBlätter
, hat die Gesellschaft bis 31. Dezember 1910
gessen werden, liegen leicht schwer im Magen, da berichten
Sossenheim, den 14. Juni 1911.
. Sie hofft
sie außerordentlich wasserhaltigsind und von den 296,176 Jl. Verluste zu verzeichnen
Der Bürgermeister: Brum.
Säften schwer verdaut werden können. Sollen die aber auf eine Besserung der Geschäftslage
, da die
Kirschen dem Kindermagen nicht schaden
, so dürfen Hauptschwierigkeiten für die Bebauung des Geländes
Bekanntmachung.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, bei den in sie nicht für sich allein, sondern immer in Verbindung gehoben sind. Die Durchführung der Kanalisation,
betracht kommenden Grundbesitzern daraus hinzu- mit Brot gegessen werden. Ist das Brot ordentlich die Herstellung der Straßen, sowie die Fortführung
mit Butter gestrichen
, so wird die Verdaulichkeit der Elektrischen über die Mainzer Landstraße ist
^irken, daß behufs Vermeidung von Bränden die des Obstes noch erhöht. Kurz vor dem Schlafen¬ beendet; die Verlängerung der Straßenbahn von
Lagerung von Heu- und die Aufstellung von gehen, wenn die Kinder keine Gelegenheit mehr haben, der Höchster Straße nach dem Gelände wird in
^etreidegarben in der Nähe des Bahnkörpers
, sollten sie niemals Obst genießen. Kürze hergestellt sein, so daß einer Bebauung des
"löglichst unterbleibt und jedenfalls nicht länger sich zu bewegen
, wenn Terrains nichts mehr im Wege steht.
ausgedehnt wird, als zum Trocknen unbedingt nötig ist. Erdbeeren werden dadurch leichter verdaulich
man sie einzuckert und vom Zucker durchziehen läßt.
— Frankfurt a. M ., 13. Juni . In der FrankenHöchst a. M., den 1. Juni 1911.
Alles Obst muß sorgfältig gewaschen
, abgetropft Allee wollte vorgestern morgen ein Automobil
Der Landrat: Klauser.
und gereinigt werden, soll es keinen Schaden ver¬ einem anderen ausweichen
. Der Chauffeur bremste
ursachen
. Am besten verdaut wird das Obst, das im kritischen Augenblick so stark, daß sich das Auto
Wird veröffentlicht.
am Tage gegessen wird.
überschlug
und
die
vier
Insassen darunter zu
Sossenheim, den 13. Juni 1911.
— Durchgegangen ist hier eine Frau mit liegen kamen. Der Chauffeur hatte den Oberarm
Der Bürgermeister: Brum.
einem jungen Mann, der erst kürzlich vom Militär gebrochen und der Mechaniker schwere innere Ver¬
. Der Besitzer des Autos
abging. Man nimmt an, daß sie zusammen eine letzungen davongetragen
, ebenso eine mitfahrende Dame, die
Vergnügungstourmachen. Der verlassene Ehemann blieb unverletzt
warnt in einer Anzeige Jeden seiner Frau auf einen Nervenchok erlitt. — Am Montag früh wurde
seinen Namen etwas zu geben oder zu borgen, da der 34 jährige Streckenarbeiter Lachner im hiesigen
Sossenheim, M. Juni.
Hauptbahnhof von einer Lokomotiveerfaßt.
Er
er für nichts hafte.
geriet unter die Räder und wurde auf der Stelle
— Fronleichnamsfest. Morgen feiert die kath.
— Ein gelungenes Experiment im Kartoffel- getötet. Am
—
Sonntag
nachmittag
wurde
in
^ >rche das hochheilige Fronleichnamsfest zur dank¬ Lau. Alljährlich müssen große Summen ausgegeben
baren Erinnerung an die Einsetzung des Altars- werden für Malta -Kartoffeln, weil unsere Landwirte dem Hause Friedberger Landstraße 136, die dort
mkramentes
. Dieses Fest wurde im Jahre 1264 einheimische Kartoffeln nicht früh genug liefern können. wohnende 34jährige Ehefrau des Uhrmachers Feld¬
"am Papste Urban IV. als allgemeines Kirchenfest Nun hat ein Kartoffelpflanzer in Freinsheim(Pfalz) mann, in der Küche liegend, bewußtlos aufge¬
""geordnet. Die Gründe dazu gibt dieser Papst in einen Versuch gemacht
, die Frühkartoffelernte wesent¬ funden. Sie hatte am Gasherd den Gashahn ge¬
"or Einsetzungsbulle selbst an ; unter Anderem sagt lich zu beschleunigen
; der Versuch ist glänzend ge¬ öffnet und sich durch Einatmen des Gases das
„Obwohl durch Darbringung des göttlichen lungen und jeder Landwirt kann ihn nachmachen. Leben genommen.
— Heddernheim, 13. Juni . Der hier wohn¬
Opfers schon alle Tage das Fest des allerheiligsten Der Pflanzer ließ die Steckkartoffelvon Mitte
, geborene
^starsgeheimniffes gefeiert wird, so erachten wir es Januar ab „vorkeimen
" , im Frühjahr, um die Zeit hafte in Monshausen, Kreis Biedenkopf
"och für würdig und angemessen
, jedes Jahr einen des Kartoffelsteckens
, brachte er die Keime in den Arbeiter Joh . Simon fuhr dieser Tage, nachdem
.ag zu bestimmen
, der diesem Geheimnisse durch Acker,
_ jetzt aber, Anfang Juni , hat er völlig reife er sich von seiner Frau mit den Worten „Adieu,
b>"es der feierlichsten Feste gewidmet werde; sollte Kartoffeln auf den Markt gebracht, die den doppelten wir sehn uns nicht wieder ", verabschiedet
e§ auch aus keiner anderen Ursache geschehen
, als Umfang der Malta -Kartoffeln haben. Es handelt hatte, in seine Heimat und entleibte sich dort.
"m die gottlosen Irrlehren der letzten Zeit zu be¬ sich um die überall in Süddeutschlandgedeihende Simon hinterläßt 8 Kinder, drei davon sind noch
kämen . Es feiert zwar die Kirche am grünen Sorte „Kaiserkrone
". Zum „Vorkeimen" ist nur minderjährig.
Donnerstage das Andenken dieses Geheimnisses; nötig, daß man die Steckkartoffeln in möglichst feucht¬
— Worms , 13.Juni . Der Fabrikarbeiter Lorenz
"aein da sie sich an diesem Tage wegen des Todes warmen Keller auf Matten oder Stroh einzeln frei
Walter hat hier seine Frau ermordet. Er ist
ihres Bräutigams in Trauer hüllt und dabei noch hinlegt.
aus Büdesheim und war vor einigen Wochen nach
Wt vielen Zeremonien beschäftigt ist, so kann sie
— Die Seuche unter dem Wild greift in ganz Nied verzogen. Seine Frau war ihm fortgelaufen
"asselbe nicht mit der ganzen Feierlichkeit
, die es Süddeutschlandin
erschreckendemMaße( weiter um und hielt sich in Worms bei ihrer Schwester auf,
verdient, begehen
." Den morgigen Tag zeichnet
. Wie wir Forstberichten entnehmen,!haben sich worauf er dorthin fuhr und die Bluttat verübte.
vor allen anderen die feierliche Prozession aus, in sich
die bisherigen Schutzmaßregeln als ungenügend er¬ Walter hatte mit sechs Revolverschüffe seine Frau
Welcher das heiligste Sakrament unter Lob- und wiesen und besonders das Rehwilds geht sehr stark getötet. Nach dem Mord floh er auf dem Rad
^ankgesängen durch die Straßen und Fluren ge¬ ein. Allein für die Rheinprovinz/wird der Wild¬
und kam bis Frankenthal. Hier wurde er ver¬
fallen wird. Jeder Katholik, dem es möglich ist, schaden durch Seuche auf über 100,000 Mark be¬ haftet. Der Gattenmörder wurde zunächst ins Land¬
sollte sich an dieser Prozession beteiligen und zur rechnet
. Entsprechend sind die (Schätzungen für gerichtsgefängnis nach Worms gebracht.
Verherrlichungderselben nach Kräften beitragen. Hessen
, Unterfranken
, Baden, Nassau und Lothringen.
ist darum auch ein sehr löblicher Gebrauch
, die Es gilt
als erwiesen
, daß die Maul- und Klauen¬
Sport.
Straßen, durch welche das allerheiligste Sakrament seuche vom Rindvieh auf Schafe und Ziegen und
llotragen
, und die Altäre, an welchen der Segen von diesen Tieren infolge des Weideganges auf das
* Sport -, Spiel - »,„d Athletik-GesellschaftSossen¬
Wl demselben erteilt wird, mit Blumen, Laub und Wild übertragen wurde. Gefallenes Wild, das bis¬ heim. Bei dem Unions-Fest in Köln, welches unter
starker Konkurenz stattfand , errangen die Mitglieder : Jos.
"Ganzen zu zieren.
her manchmal recht oberflächlich verscharrt wurde, Börner im Stemmen,
Leichtgewicht , den 2. Preis und
Johann Flach den 8. Preis im Mittelgewicht . Ferner
soll
jetzt
an
der
Fundstelle
gleich
verbrannt
werden,
. . R- Die goldene Hochzeit, ein seltenes Fest,
erhielt Gregor Zäcklein beim 30 Kilometer - Wettgehen
desgleichen
schwerkrankes
Wild,
nachdem
es
getötet
Werten am vergangenen Sonntag die Eheleute
den 8. Preis.
V"hann und Margaretha Becker dahier. Seit ist. Während bisher die Behörden nur das Be¬
, Metzger,
^ mschengedenkenist hier in Sossenheim ein solches treten der Stallungen durch Viehhändler
Gerichts
fest nicht gefeiert worden. Aus Anlaß dieses Festes Makler usw. verboten, hat jetzt die Oberpostdirektion
"ahmen auch viele Bewohner der Gemeinde an zu Speyer den Postboten empfohlen
, nach Möglich¬
—
Höchstß.
M
.,
9.
Juni . (Schöffengericht
.)
or Feier feil. Ein Beweis dieser herzlichen Teil¬ keit verseuchte Gehöfte nicht zu betreten. Der PostFabrikant Jak . N. aus Sossenheim hat
nahme sind die überaus zahlreichen Gratulationen zustelldienst wird anderweitig geregelt. Neben der Der
"d Geschenke
, die dem Jubelpaare gesandt und Maul- und Klauenseuche herrscht unter dem Wild während der wegen der Maul- und Klauenseuchepersönlich zuteil wurden. Der Jubilar ist 78 der sogen. Lungenwurm gleichfalls in zunehmendem über Sossenheim verhängten Ortssperre einmal seine
Hühner frei über die Ortsstraße laufen lassen. Er
ß." " die Jubilarin 76 Jahre alt. Beide sind in Maße.
erhielt einen Strafzettel von 5 Mark gegen den er
— §tn- und Stroh,narkt
vom 13. Juni . Amt¬
^ransberg bei Usingen geboren und seit 1871 hier
e-vh"haft. Möge dem Jubelpaar noch ein langer liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.30. Einspruch erhob, der aber vom Gericht kosten¬
pflichtig verworfen wurde.
Langstroh
per Zentner Mk. —.
ebendsabend beschießen sein.

Hus f^ah und fern.

Lokal-)Vacbricbten.

j
|
!
!
j

Hus dem

faal

Kameraden^

Alle 92er
werden auf Freitag
8Ve Uhr zu einer

- e» 16 . Juni , abends

General -Versammlung

Abend

r
Fronleichnam
Fahne — Kreuz — Fahne.
<
1. Schulknaben je 8.

, Hauptstrasse 59

Sossenheim

Schulmädchen je 8.
Jungfrauen je 6.
Jünglinge je 6.
je 6.
Katholischer Jttnglingsverein
Katholischer Arbeiterverein je 6.
weißgekleidete Mädchen je 8.
Das Allerheiligste.
Kirchenchor.
Musik.
8. Männer je 6.
9. Frauen je 6.
Das Katholische Pfarramt.

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

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in

Uhren

und

Goldwaren

Taschenuhren von 5 Mark an.
Für jede Uhr 3 Jahre schriftliche Garantie.
Specialität:
Reparaturen an Uhren und Goldwaren.

Gesellschaft
„Gemütlichkeit J894“
Heute

der

Protmion an

Uhrmacher u. Goldarbeiter

in das Gasthaus „Znm Uasfaner Hof"
ergebenst eingeladen . Tagesordnung:
Neuwahl des Vorstandes . Besprechung eines
Ausfluges nach Schwanheim sowie dies¬
jährigen Kerweborschen -Angelegenheit usw.
Gleichzeitig teilen wir mit , daß diejenige
Kameraden , welche noch nicht Mitglied der
Gesellschaft „Humor " sind , sich innerhalb 14
Tagen zu melden , da spätere Anmeldungen
nicht mehr berücksichtigt werden können.
Gesellschaft „Humor " .

Für jede von mir reparierte Uhr leiste ich
ein Jahr schriftliche Garantie.

Znm

empfehle

Ainder -Kopfkränze , Blumenkörb¬
chen, künstliche Blumensträuße,
Lilien, hl . Bildchen und Figuren,
Leuchter und bunte Leuchterkerzett,
einzelne wachsrosen von 3 pfgan , sowie sonstige Bedarssartikel

„Zum Löwen ".

an der Aödelheimer (Lhaussee zu kaufen ge¬
in großer Auswahl.
sucht. Gefl. Offerten mit Preisangabe und Kaufhaus
Mos*
Größe unt. P . F . an den Verlag d. Bl.
51.
Hauptstraße
Drogerie Grüner

fronlelchnamztag.

nachmittags

von 4 Uhr

an
*

' ■' fl)
V- 7

r '*, '* •*'

T wr

^- "

empfiehlt
Sparseife p . Pfd . 29 4 , 10 Pfd.
Ji 2 .80 , sowie Persil Bleichsoda, Seifenu . Bürsten
puloer , Stärke , Putztücher
zu den billigsten Preisen . Prima

Jakob RIees, Gastwirt.
Getränke nach Belieben, kein Aufschlag.

Das

Eintritt frei!

n.Backen
,Braten
Kochen

anf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

findet
Witterung
NB . Bei ungünstiger
statt.
das Konzert im Saale

„zum Frankfurter

Hof“

Gaswerk

a. M.
Höchst

Bringe

Ein noch
gut erhaltenes
billig abzugeben.

Gemüse

-Pflanzen

f

starke Ware empfiehlt

Ang . Weickert & Go ., Gärtnerei.

-Wäsche,
Dauer
der beste Ersatz für Leine -Wäsche.
Elegant im Aussehen, unverwüstlich im
Gebrauch. Erspart die Kosten für Waschen
und Plätten . — Reinigen im Augenblick.

Kaufhaus Noss,
Hauptstrasse 51.

Staubfreie

\

Dank.

Oefientlicher

als

Neu aufgenommen:

Hauptstraße

(Flegeldrusch ) abzugeben .

Weiß- u. Rotkraut, Wirsing, Kohl¬
rabi, Rosen- und Kraus-Kohl, sowie
Sellerie- und Lauch-Pflanzen,
garantiert

Fahrrad

Anlässlich unserer Goldenen Hochzeit sagen wir Allen, die
uns mit Geschenken und Gratulationen beehrt haben, unseren herz¬
lichsten Dank. Insbesondere danken wir dem hochw. Herrn Pfarrer
Kochern für die Ansprachen und Bemühungen, Seiner Majestät für
das Geschenk, der Frauen- und Mädchen-Kranken- und Sterbekasse
für das schöne Bild, dem Kath. Arbeiterverein für das Geschenk, so¬
wie dem Cäcilien-Verein für die Ovationen und allen Denen, die uns
mit Ehrenbezeugungen bedachten.

L=

Sossenheim , den 14. Juni 1911.

er¬

Poisterrabmeti

abzugeben . K. Klohmann

und 1
Eine 3 - Zimmer - Wohnung
Küche zu vermietenund
Zimmer
Frankfurterstraße,
Nicol
Ziegelei W .
mit
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
Zubehör zu vermieten . Taunusstr . 20 .

Schöne 3 -Zimmer -Wohnung
Stock zu vermieten . Leonhard
43.
Oberhainstraße

kann
Arbeiter
Reinlicher
stelle erhalten . Oberhainstraße

Schlaf¬
19.

Eine
mieten .

82.

Liebhaber
eines zarten , reinen Gestchles mit rosigem
und blendend
jugendfrischem Aussehen
gebrauchen nur die echte
schönem Teint

Steckenpferd -Lilienmilch Seife
Preis

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

bietet die denkbar grösste Auswahl:

Modernste
-lföcke

Joh . David

Noß , Sossenheim.

, Patentsattel
Großer Hasenstall
(für Fahrrad ) u . 20 Weinflaschen
83 , I.
Hauptstraße
billig abzugeben .

in allen Preislagen.

Besonders reiche Auswahl in

Kinderkleidchen

und Schürzen.

Grosses Lager in

Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Blonsen

in weiss, farbig, schwarz von 95 Pfennig an bis zu 25 Mark

Kostüm

, Mouslin etc.
, Foulards
, Satin
-Kattnn
- n.Blonsen
Kleider
Grosse Auswahl in Damen - und Kinderhüten.
Niedrigste

Preise , gute Qualitäten.

im 1Kinkel,

zu ver¬
2 -Zimmer -Wohnung
14.
Frankfurterstraße

epochemachend.

Hauptstraße

, Ludwigstr . 10-

- Wohnungen
Freund !. 2 Zimmer
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett
Gut &
im Hause , zu vermieten .
Stubenrecht , Cronbergerstraße.

— Anfertigung nach Maß . —
Besichtigung ohne Kaufzwang.

Wilhelm Hühnlein , Sattlermeister,

Kirchstraße 13.

-Pflanzen
Bickwurz

zu ver¬
Zwei 2 -Zimmerwohnungen
mieten bei H . Vogel , Kronbergerstr . 5.

Johann Becker und Frau.

Reinlicher Arbeiter kann Logis
halten . Kirchstraße 8 , 1. Stock.

Schöne

Kein kaltes Lager wie bei Patentrahmen.
LeichtesReinigen .weilkeineGurtenspannung.

Ueberall

119.

Koriistroli

(ausgeführt von der Kapelle Kinkel ),
wozu ergebenst einladet
—

mich bei Be¬

Karl Klein , Ludwigstraße1.

Homburger
22.
Strasse

I

Peter Kinkel , Gastwirt.

s
i
(

-fnjft
(Tiilitttii

-Konzert
Garten
— Eintritt 15 Pfennig .

x

mein

und halte
in Erinnerung
darf bestens empfohlen.

Fronleielmamstag -Nachmittag
von 3>/z Uhr an

i

Sossenheim , Hauptstraße No. 71

wozu ich Freunde und Gönner , sowie
meine werten Vereine freundlichst ein¬
lade.

Alle Sorten

l
n

nng
Adler ".
Erscheinen bittet:
Der Vorstand.

Gasthaus
Morgen

%

9 Uhr

Versamml
im Gasthaus „Zum
Um vollzähliges

1

Ordnung

Martin Alter

!
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»» dse Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
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Gratis-Keilage: Iüsrstriertes UnterhaltungsMatt.
Siebenter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 17. Irmi

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

1911.

aus Württemberg und Baden. Auch vom Militär Regierung und erklärte, daß sich der Bau dem Orts¬
' — Zwischen
und zwar vom Pionier-Bataillon 28 wurden durch und Landschaftsbild sehr gut anpasse.Schwanheimer
10 Pioniere zum Wetturnen der Waldbahn und dem eigentlichen
Adjutanten
Herrn
den
Teil.
Amtlicher
. Zu einem sehr harten Kampfe wird es Wald besitzt unsere Gemeinde einen Bestand von
gemeldet
Eichen, die der Verein für
um den vom Kreisausschuß des Obertaunuskreises tausendjährigen
. Es Naturdenkmalpflegedes RegierungsbezirksWies¬
Grasverfteigernng.
) kommen
gestifteten Wanderpreis (Ehrenschild
baden in seinen Schutz genommen hat. Die Höhlungen
. Die abgehaltenen Versteigerungen sind, außer sind hierzu 27 Mannschaften gemeldet.
„rund um und Astlöcher der alten Baumriesen sind betoniert
^rjenigen im Äaisraiu , genehmigt worden.
. Eine Radfernfahrt
Sport
—
Wegen versagter Genehmigung wird das Gras Frankfurt" wird morgen Sonntag .gefahren. Der und zementiert worden; die morschen Aeste hat man
^ Laisrain nochmals am Montag , den 19. d. Mts ., Start ist früh *,46 Uhr an der Mainwarte in ausgeschnitten und die Schnittflächen gut eingeteert.
man die altertümlichen Bäume
vormittags 11 Uhr versteigert werden.
Frankfurt. Die 236 Kilometer lange Strecke führt Auf diese Weise hofft
zu
Sossenheim, den 17. Juni 1911.
Darmstadt, Seligenstadt, Hanau, noch eine Reihe von Jahren vor dem Verfall
,
Mörfelden
über
Der Bürgermeister: Brum.
, Hofheim, schützen.
, Niederbrechen
Friedberg, Nauheim, Usingen
. Das Ziel ist in Bocken— Frankfurt a. M ., 17. Juni . An dem Dach
Höchst und Bockenheim
Nahrungsmitteluntersuchung.
ersten Fahrer der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Kirche
der
Ankunft
die
dort
ist
und
heim
Die Untersuchung einer bei dem Metzger Lorenz gegen 3 Uhr nachmittags zu erwarten.
in Bonames werden zurzeit Ausbesserungen vorge¬
(Oium hier entnommenen Probe Fleischwurst durch
a. M. — nommen. Zwei Dachdecker stürzten dabei ab, zuerst
Frankfurt
Proviantamt
Das
—
hat
-Frankfurt
oas König!. Chem. Untersuchungsamt
, die nicht stand hielt, und
EisenbahnstationBockenheim— nimmt mit be¬ auf die Schutzvorrichtung
Straßen¬
^geben, daß die Wurst nicht zu beanstanden ist.
Ankauf von Heu wieder fielen dann etwa zehn Meter tief aufs
den
Heuernte
ginnender
1911.
Juni
17.
den
, sein Kollege
Sossenheim,
schwer
bei gutem Wetter täglich von 7 bis pflaster hinab. Einer wurde
Abnahme
auf.
Bürgermeister.
Brum,
:
Verwaltung
, Die Polizei
. — Das in der Allerheiligenstraße
12 Uhr vormittags und von 2 bis 5 Uhr nach¬ leicht verletzt
alte Mädchen Rosa Fautte
Verdingung.
mittags. Das Heu kann direkt von der Wiese ab¬ bedienstete 21 Jahre
Mittwochabend an den Nizza-Anlagen
am
sprang
und
gewonnen
gut
aber
muß
im
es
,
sollen
werden
gefahren
An dem hiesigen Schulhausneubau
aus Liebeskummer in den Main. Die Leiche
Wege der öffentl. Ausschreibung folgende Arbeiten vor allen Dingen gut gedörrt sein.
kam auf den Sachsenhäuser Friedhof. — Eine
Langsam,
Lande.
dem
auf
werden.
Ergeben
— Die Maschine
41jährige Frau' legte im Wahnsinn Feuer in ihrer
auch
Siegeszug
ihren
Los X. Weißbinderarbeit.
Maschine
die
aber sicher hält
, so daß ein Zimmer voll¬
Wohnung in Bockenheim
Los XI . Glaserarbeit.
ins Land hinein. Schwand der Dreschflegel schon ständig ausbrannte und ein Schaden von etwa
Zeichnungen und Verdingungsunterlagen können länger vom Winterprogramm der meisten Landleute 10,000 Mark entstand.
ouf dem Büro im Neubaue eingesehen und die An- und machte der Dreschmaschine Platz, so lassen sie
— Frankfurt a. M ., 16. Juni . Vermißt wird
äebotsunterlagen gegen Barzahlung bezogen werden. sich jetzt mehr und mehr gar zu gerne eine Arbeit
der 33 Jahre alte Weißbinder
, die ihnen früher manch heißen Arbeits¬ seit dem 7. Juni
Verschlossene und mit der Aufschrift „Schul- abnehmen
16. Seine
, nämlich das Holz¬ Heinrich Hill, Rödelheimer Landstraße
Wusneubau Sossenheim Los . . . ." versehene An- tag im Nachwinter verschaffte
Unglück zuge¬
ein
ihm
daß
,
vermuten
Grab¬
Angehörigen
das
1911,
bald
Juni
wird
23.
den
Sägebock
. Auch dem
schneiden
Qebote sind spätestens bis Freitag
Motore ziehen von stoßen ist.
^ormittags 10 Uhr, auf dem Bürgermeisteramt, lied gesungen werden müssen. die Arbeit einiger
— Zeilsheim , 17. Juni . Die Höchster Farb¬
Zimmer 4, einzureichen.
Dorf zu Dorf und verrichten
Ge¬
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬ Wochen in wenigen Stunden. Bis in die entlegensten werke erwarben vor einigen Jahren in zuhiesiger
80 Mark,
Dörfer dringen diese Arbeitsentlaster bereits vor, markung 17 Hektar Gelände, die Rute
wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und ausge- und unsere Landbewohner lassen sich die auch recht zur Erbauung einer Ar bei t er kol on i e. In diesem
Jahre werden wieder 80 Arbeiterwohnungen
mllten Verdingungsformulareingereichten Angebote wohlfeile Erleichterung schmunzelnd gefallen.
hat man in diesen Tagen
werden berücksichtigt.
— Warnung vor dem Genuß eiskalter Ge¬ gebaut. Die Arbeiten
, daß ausgenommen.
Zuschlagsfrist 14 Tage.
tränke. Es wird amtlich darauf hingewiesen
, den 17. Juni 1911.
Sossenheim
die auf den Straßen und öffentlichen Plätzen usw.
Die Bauleitung.
Der Bürgermeister:
feilgehaltenen Mineralwässer oft eiskalt verabfolgt
Gerichtsfaal.
dem
Huö
Ast heim er.
Brum. Kreisbaumeister
und genossen werden. Der Genuß von Getränken,
Celsius
Grad
10
.)
als
die eine niedrigere Temperatur
— Höchst fl. M ., 14. Juni . (Schöffengericht
Bekanntmachung.
demnach kälter als gewöhnliches Trink¬ Die Ehefrau K. Sch. aus Sossenheim soll den
und
haben
Montag den 19. Juni ds. Js . ist die Gemeinde- wasser sind, kann leicht ernste Verdauungsstörungen Hausfrieden eines Nachbarn gebrochen haben und
msse^geschlossen.
nach sich ziehen und namentlich in der wärmeren wurde zur Anzeige gebracht. Es stellte sich jedoch
Sossenheim, den 17. Juni 1911.
Jahreszeit die Neigung zu derartigen Erkrankungen heraus, daß die Frau unschuldig ist und wird des¬
Der Bürgermeister: Brum.
befördern.
. Der Anzeiger erhielt ein Ver¬
halb freigesprochen
die
* Stiefelappell . In einem Nachbarorte hat ein weis und das Gericht hatte Lust, demselben
Bekanntmachung.
absolviert und hält Kosten aufzuerlegen.
Die Gemeindesteuer für die Monate April, Lehrer seine militärische Dienstzeit „Stiefelappell
" ab.
-Aai, Juni , wird von Dienstag den 20. Juni bis jetzt morgens bei seinen Schülern
Davon erzählt das „Kreisblatt" folgendes Histörchen:
Samstag den 1. Juli ds. Js . erhoben.
Ein Schüler, der trotz öfterer Verwarnung wieder¬
Sossenheim, den 17. Juni 1911.
: F ay.
der Gemeinde Sossenheim.
holt mit nicht gewichsten Schuhen zur Schule kam,
Der Gemeinderechner
Geburten.
wurde mit zwei Stunden Arrest bestraft. Die Mutter, Mai .
ihre
in
Eingriff
diesen
deren Ehrgefühl sich gegen
20. Maria , Tochter des Fuhrunternehmers Friedrich Joseph
be¬
Hacke
einer
mit
Wehner.
kommt
,
Erzieherrechte sträubt
24. Eine uneheliche männliche Geburt.
waffnet auf den Schulhof und verlangt Rechenschaft. 25
. Emma Louise , Tochter des Fabrikarbeiters Heinrich
Kossenstei «», 17. Juni.
Der Lehrer zieht es jedoch vor, die Haustür ' nach
Seipel in Münster a . T.
kurzen Wortgefecht von innen zu schließen. 30. Gustav Wilhelm , Sohn des Postbote Gustav Wilhelm
einem
Stauch.
— Gruppenwafserwerk. Heute Abend findet Die unbefriedigte Frau verläßt mißmutig den Schul¬
Joseph , Sohn des Küfers Franz Joseph
wer jm Rathause eine Sitzung der Kommissions- hof und sinnt aus Rache und siehe— unter großem 31. Karl Peter
Schmidt.
Mitglieder statt. In der Sitzung wird der Rohr- Auflauf bringt die erregte Frau am andern Morgen Juni.
feister und der Maschinist für das Wasserwerk ihr Söhnchen mittels Schubkarren zur Schule, da¬ 4. Gerta , Tochter des Schreiners Friedrich August Meyer.
öswählt. Eine große Anzahl Offerten sind für mit die fein gewichsten Stiefel nicht beschmutzt würden. 5. Xaver Franz , Sohn des Fabrikarbeiters Paul Czisch.
Hermann
9. Maria Theresia , Tochter des Spenglers
wese beiden Stellen eingelaufen.
Franz Friedrich Wecks.
— Das Fronleichnamsfest wurde wie alljähr11. Louise Frieda,Tochter desHülfsarbeitersAdolfJünger.
in würdiger
Anfgebotene.
^1 von der katholischen Gemeinde
Weise gefeiert. Die Prozession bildete wie immer
Kinkel , Konrad , Briefträger , hier, mit Haeb , Ger¬
— Höchst fl. M ., 16. Juni . Hier sind falsche
wn Höhepunkt der kirchlichen Feier und nahm einen 50-Pfennigstücke in
. Vorsicht beim trud , ohne Beruf , in Frankfurt a. M.
Umlauf
Mgestörten Verlauf. Die Straßen, durch welche Wechseln
Eheschließungen.
. — Am Donnerstag Vormittag wurde
, waren festlich geschmückt.
U die Prozession bewegte
3. Juni . Au mann , Georg Wilhelm , Maurer , mit
der FahrradhandlungSchrodt in der Kaiser¬
in
hier
Beteiligung
die
, Philomena , ohne Beruf , beide dahier . — 3. Juni.
Motz des unsicheren Wetters war
straße eingebrochen und ein Trauring gestohlen. Hönle
Vetter , Christian Paul , Schmied , mit Jung , Maria,
M der Prozession eine riesige,
neue
Die
.
Juni
17.
.,
— Schwanheim fl. M
ohne Beruf , beide dahier.
. 7~ Feldbergfest. Morgen Sonntag den 18. evangelische Kirche samt Pfarrhaus ist im Juni.
cx
KterbefiiUe.
L"ni findet das Feldbergfest statt. Zu demselben Rohbau vollendet
aus Frank¬ 2. Hannappel,
Luthmer
Jakob Anton , 10 Wochen alt , kath.
Professor
.
Gcmz.
eingelaufen
, kath.
Und bereits 1200 Meldungen
furt besichtigte das Bauwerk im Auftrag der König!. 5. Roh, Eduard Lorenz , 19 Tage alt
desonders groß ist diesesmal die Zahl der Turner

Standesamt -Regifter

l-okal-IXachriehten.

Rm jVab und fern.

Zwilchen Ipiele.

vielbesprochenen
„Ruck

nach

links"

könne wirklich

unsrer Thronfolger
, Prinz

von Wales,

nach _

innerpolitischen Eigenart ein neues Gepräge gegeben seines 18. Lebensjahres im nächsten Jahre bei fc®.
Wer für den Witz in der Weltgeschichte einen Sinn' werden
. Dann aber weiß jedes Kind, daß besondere 10. Husaren
-Regiment
, das zu diesem Zweck aus Jndi«« m
hat, wird in diesen Tagen nicht ohne behagliches Umstände
, falls nötia, immer vorhanden sind. Die nach England zurückbrrufen wird, seine militärische
9®»' r«
Lächeln Kenntnis von dem Wettstreit genommen haben,,' große Masse der Wähler aber wird es ablehnen
, gegen bahn beginnen soll. Bei diesem Regiment stau»«» kre,
der zwischen Frankreich und Spanien wegen des Vor¬ den Willen der Regieruna aus der Marokkofrage so seinerzeit auch der König Eduard und der verstorben »ot
Tg
gehens in Marokko entbrannt ist. Hüben und drüberr einen„besonderen Umstand
" berzuleiten
ältere Bruder des Königs Georg.
.
Wächter.
läßt man es nicht an versteckten Andeutungen fehlen,
fiel
Rußland.
die vermuten lassen
, daß in dem Konferenzjahr 1905.
"Nach
den
Erklärungen
russischer Blätter ist »fr» ®b
zwischen Spanien und Frankreich Abmachungen ge»
Zuiammmenkunft
des Zaren mit Kais» %
Deutschland.
troffen worden sind, die sich sehr lebhaft mit der Mög¬
Wilhelm in den Finnischen Schären, wohin sich da« deu
lichkeit einer
"Kaiser Wilhelm nahm in den letzten Tagen russische Kaiserpaar begeben hat, nicht geplant.
soll
an den Übungen verschiedener Truppen teile in Döberitz
A »fiekl«« g de» Scherifenrekches
Balkanstaate ».
hi«
beschäftigen
. Dabei hat, soweit die jetzige Sprache der bei Berlin teil.
otif' De
*
Die
türkische
Regierung
hat
den
* Der B u n d es r a t hat dem Antrag bete, die Er¬ ständiirben Albanesen bei Unterwerfung eia«
Diplomaten in Madrid und Paris, die ungewöhnlich
deutlich ist und das, was sie verbergen will, unverhüllt höhung der Vrägemenge der anläßlich der Feier des Amnestie und
Beihilfen ans einer Spende des Su ltaa«
erkennen läßt, verständlich wird, Frankreich seinem 100 jährigen Bestehens der Universität Breslau herzu¬ von 180 000
Mk. angeboten
. Da nach den letzte hilf
Kompagnon im Scherisenreiche so weitgehende Zusagen stellenden Reichssiibermünzen und dem Anträge betr.
Erklärungen Rußlands und Österreichs
, die Albanese»Stal
gemacht
, daß man jetzt am Seinestrande höchst bestürzt Prägung von Dreimarkstücken in Form von Denkmünzen keine
Hoffnung auf Unterstützung fremder Mächte habe»' thir
über das Vorgehen des Managers jener Tage, des zur Erinnerung an den verstorbenen Fürsten Georg von
sind sie entschlossen
,
das
Angebot
der
türkischen
jetzigen Marineministers Delcassö
, ist. Er hat, um vor Schaumburg
>Lippe zugestimmt.
gierung anzunehmen
. Damit wäre der Friede *»
allen Dingen in Algeciras eine
* Der preußische Landwirtschaftsminister
F r h r. von Albanien endlich wieder hergestellt.
Schorlemer und der Staatssekretär des Innern
Mehrheit gegen Deutschland
Äe,
; zusammenzubringen
, in Madrid Hoffnungen erweckt
, die Delbrück unternehmen in Gemeinschaft mit der
»n
Oer deutsche Rundflug 1911. «s
' nun und nimmer erfüllt werden können
, wenn Frank- preußischen Moorkommission und verschiedenen Ministe¬
Die Zahl der Teilnehmer am deutschen Rundst
»! De,
| reich nicht auf seine so heiß ersehnte Vorherrschaft in rialdirektoren und Vortragenden Räten demnächst eine
. Die Reise hat sich um drei vermehrt
. Nordafrika verzichten will. — Was nun? Das ist Reise durch die pommerschen Moorgebiete
. Paul Lange ist in Hamb«»! der
: die alloemeine Frage. In Madrid steht man sich nach beginnt im Kreise Randow bei Stettin. Dann wird das emgeiroffen und wird von dort aus mit einem Etri"' t»ei
einem Vermittler um. der die argverfahrene Freundschaft Moorgebiet in der Stolper Umgebung besichtigt.
Eindecker starten
. Leutnantv. Gorrissen ist noch v»»
Johannistal nach Hamburg abgereist
, um dort mit de>»
wieder einrevken soll, und ist dabei unbegreisticherweise * Für die Annahme zum höheren
Schul¬
-Farmom
-Zweidecker an den Wettbewerbe»
auf Deutschland verfallen
. Dort aber hat die Diplomatie dien st in den Schutzgebieten läßt der preußische Deuffchland
den
. Schließlich hat noch Gustav Otto sei»« ein!
glücklicherweise ganz andre Dinge zu erledigen
. Nicht Kultusminister neue Bestimmungen veröffentlichen
. Da¬ teilzunehmen
: nach außen hin, wohl aber auf dem Gebiete der inneren nach werden zurzeit nur »nverheir atete Bewerber be¬ Teilnahme an dem Rundssuq endgültig zugesagt
. De« lich
: Politik. Herr v. Kiderlen
-Wächter
, der Staatssekretär rücksichtigt
. die nicht über 35 Jahre alt und körperlich Flieger hat aus München einen Zweidecker eigener Ba»' »er,
des Äußeren
, ist im Bade, und es ist ein erfreuliches geeignet sind, die vorgeschriebenen Prüfungen und ihre art nach Lüneburg gesandt und wird sich von dort a«« %
: Zeichen
. — Die Preise der erste» d»x
, für die Ruhe, mit der man in Berlin der
Militärdienstzeit absolviert haben. Die Dienstverpflich- an dem Rundfluq beteiliqen
, der mit 10 000 Mk. bewerteten Sstew %
tung beträgt für Deutsch
-Südwestafrika8 Jahre. An Strecke
Guttuickluug der marokkanische« Frage
Berlin
—Magdeburg
,
werden
wie folgt unter die Fliege Tk(
. Das Ge¬
folgt, daß er dem mehr oder minder sanften Locken Umzuqskolten werden 1210 Mk. bewilligt
, der von Berlin aus als erste«
, steigend verteilt: Lindpaintner
■gewisser Kreise nicht nach gibt, sondern ruhig fern von halt für Oberlehrer beträgt 7700 Mk. jährlich
»« dar
Madrid — von Berlin seiner Gesundheit lebt. Auch in 67- Jahren bis au» 11 900 Mk. und nach weiteren in Magdeburg eintrast erbäst 3246.61 Mk., Bücki
der Reichskanzlerhat keine Zeit, sich sonderlich um die 9 Jahren bis auf 13 100 Mk, freie Wohnung usv. 1911,39 Mk., König 781.98 Mt , Schauenburg 766 ?« 19]
Mar?
,
Laitsch 768.05 Mk.. Müder 609,99 Mk.. Witte
«' s
Nach
Ablauf
jeder
Dienstperiode
w''b
ein
viennonaiiger
;abgedroschene Marokko
-Angelegenheit zu kümmern
. Ihn
Nein 609.09 Mk., Theken 575,21 Mk., Vollmöst
«« Te
i quälen andre Sorgen. Einen Teil der Gesetzentwürfe,Heimaturlaub unter Belastung des Erhalts nebst Reise¬ 687
91 Mk. — Das Befinden des abgestürzten Fliege
»«
. Ausführliche Bestimmungen regeln die
; die ihm am Herzen lagen, hat Hrrr v. Bethmann
-Holl- beihilfe gewährt
Müller
hat
sich
soweit
gebeffert
,
daß
zu
Besürchtunge»
' weg dank der beispiellosen Arbeitssreudigkeitdes Reichs¬ Pensionierung.
"Der Entwurf eines Gesetzes über die Auf¬ kein Anlaß mehr vorliegt.
tages unter Dach und Fach gebracht
, aber es bleibt
noch ein voll gerüttelt Maß, denn wie jetzt plötzlich ohne hebung der Generalkommission
Königs¬
■ft
H#
: besonderen Lärm angekündigt wird, soll der Etat für berg i . Pr., deren Tätigkeit sich aus die Provinzen
f >eer und flotte.
fts
1912 bereits im Herbst dem Reichstage vorgelegt werden. Ostpreußen
, Westpreußen und Posen erstreckt
, war be¬
—
Zur
Ausbildung
von
Offizieren
als
Flugzeug
Das ist in der Tat eine Überraschung
, die ohne Zweifel kanntlich in der Rede zur Eröffnung des Landtages führer stnden in den Sommermonaten auf dem MilitÜ
«' J5ii
%
noch einige andre, die mit den Neuwahlen im Zusammen¬ angekündigt worden
. Wie mitgeteilt wird, hat sich nicht Fluavlatz des Döberitzer Truppen- Übungsplatzes ach»
hang stehen
, nach sich ziehen wird. Zunächst darf es etwa nur die Einbringung der Vorlage verzögert,' wöchiae Kurse statt. Zur Leitung der Kurse sind vond«» Jtoi
nicht mehr als eine Mär betrachtet werden
, daß der sondern man hat zunächst überhaupt von der Fertig¬ Berkehrstruvven eine AnzahlO'fiziere als Lehrer koi»' bor
Reichstag seine Herbsttagung möglicherweise bis spät in stellung einer solchen Abstand genommen
. Bei der
. Nach beendeter Ausbildung erhalten die Offiz'««!
den Januar hinein ausdehnen wird. Dann aber heißt Ausarbeitung des geplanien Entwurfs haben sich erheb¬ mandiert
von der Jnsvektion der Berkehrstrupven das Zeug»/ il
es schnell in den Wahlkampf eintreten und dazu bedarf liche sachliche Schwierigkeiten ergeben
, die auf eine als
„Führer" oder„Beobachter
". Alle dienstlich au?'
«s unbedingt einer
Übertragung der Geschäfte der Generalkommisston an
gebildeten Offiziere stehen im Kriegsfälle nach Beda» ers,
die Verwaltungsbehörden
Wahlparole.
, die geplant war, zunächst der
Inspektion der Verkehrstruppen zur Verfügung.
ed
Das hat Herr v. Bethmann
-Hollweg längst anerkannt, verzichten ließen. Es ist also zunächst mit der Ein¬
9 Neuartige Kavallerie
- Felddienstübungenwerde»
wenn er auch heute noch auf dem Standpunkt steht, bringung einer Vorlage im preußischen Landtage nicht gegenwärtig
von
den
Kavallerie
Regimentern
mite
»
'
zu
rechnen.
daß die Not der Stunde erst de» Anstoß zu einer
nommen
. Es handelt-sich bei diesen Übungen ledigst"
Sammlungsparole geben wird, die, von der Regierung
"Die hessische Städtekammer
hat einen darum
, die Geschicklichkeit der Kavallerie
- Patrouist«»
ausgegeben
, dazu dienen soll, alle „mitschaffendenAntrag der Regierung angenommen
, der eine genaue in
der
von Sprengungen zu übe»' W
Parteien zu einen". Nun ist kürzlich in Rheinland- Übersicht über die auf den hessischen Linien der preußisch¬ Während Ausführung
größere Infanterie-Abte tlungen die Eisenbav» der
Westfalen von dem Redner einer sonst immer für die hessischen Eisenbahngemeinschaftseit Bestehen des Ver¬
gleise überwachen
, ist es Aufgabe der Kavallerie
-B»' hni
Regierung arbeitenden Partei erklärt worden
, daß die trages einzetretene Betriebssteigerung und die dadurch trouillen
,
sich
heranzuschleichen und mittels Sprengpat
»»'
kommenden Wahlen
bedingte Werterhöhung und eine genaue Übersicht über
neu
die
Gleise
zu
vernichten
.
AIS
Material
dienenf»;
die seit Bestehen des Vertrages notwendig gewordene
im Zeichen der Ber «ei«»«g
diesen Zweck besonders angefertigte Kanonenschläge
. D» de,
stehen werden
, „falls nicht ganz besondere Umstände Kapitalaufwendung Hessens sowie über die in nächster Sprengung gilt als geglückt
, sofern es den Patrouist
«» Sjl
Zukunft
noch
in
Aussicht
stehenden
Aufwendungen
fordert.
die politische Lage verändern
." An diesen Äußerungen
gelingt
, die Kanonenschläge zur Explofion zu bringe
»'
Der
preußisch
hessische
Eisenbahnvertrag
wird
somit
in
ist zweierlei bemerkenswert
. Zunächst muß es auf¬
Die in Frage kommenden Sprrng-Patrouillen stehe»
absehbarer Zeit eine Änderung erfahren
,
die den Finanzen
fallen, daß auch heute noch, nachdem die Praxis längst
wie im Feldzuge unter dem Kommando eines Offiziere';S
erwiesen hat, daß auch die Zukunft nicht von der Hessens zugute kommen soll.
Bei jedem Kavallerie
-Regiment sollen fortan derart!»« «ii
England.
Linken beherrscht werden wird, das Märchen bestehen
Sprengübungen abgehalten werden
, über das Erg«»
bleiben kann, im Zeichen der Verneinung
, d. h. mit dem
* Der König von England hat beschlossen
, daß der nis ist den Korpskommandos Bericht zu erstatten.

politische Rundfcbau.

hta
daß irb es mit einem abgefeimten Spitzbuben zu tun Mann beim Abladen eines Schiffes aus La Paz »«» de?
b«
gehabt?
unglückt und ertrunken wäre, der sich Förster nannte
- . der
„Wer von den Gentlemen nennt sich John Förster?"
Unterdeffen warm meine letzten paar Dollar dra»
8J Eine amerikanische Geschichte von Anton Andrea.
tbe
überschrie die kräftige Stimme des Schiffs-Stewarts gegangen
, und ich fand mich vor die Wahl gesteh
(Fortsetzung.!
den Lärm auf dem Deck
. ' Einen Augenblick ver¬ zur ersten besten Arbeit zu greisen, oder zu v»> »»1
Als ich am nächsten Morgen meine Angelegenheitenstummte alles, dann aber brach das Getümmel mit hungern
, wozu ich ebensowenig Lust verspürte,»■ M
mit dem Landlord regelte
, kam mein Bekannter eilig erneuter Kraft aus, was den Stewart seinerseits nicht zum Betteln
. Ich wurde zunächst Stiefelputzer im S’-1»
verhinderte
, seinen Ausruf fortzusetzen
. Als sich nie¬ Hotel, schwang mich binnen kurzem zum LimfburE »ei
„Machen Sie schnell
!" rief er mir zu: „Es ist die mand meldete
, kam ich auf den glücklichen Gedanken, in einer Drogen- Handlung empor und stieg end'^
höchste Zeit. Geben Sie mir Geld, ich werde ihnen daß mit dem englischen John Förster der deutsche bis zum Groom bei Donna Juana , einer reich
«.» hie
das „Ticket
" lösen, während Sie Ihre Handtasche zu¬ Hans Förster gemeint sein könnte; so war es in der Kreolin
, die mich in seidene Strümpfe kleiden und «»
schnallen
."
Tat : Ich stellte mich dem Ausrufer und nahm meinen das Haar kräuseln ließ.
9»!
Ohne mich zu besinnen
, reichte ich ihm meine Brief¬ Fahrschein nebst meiner Brieftasche von ihm in Empfang.
Ich hatte weiter nichts zu tun als der Sennora
tasche
, die alles enthielt
, was ich besaß. Nach etwa Wer beschreibt mein Erstaunen und meine Rührung, Wagenschlagzu öffnen und mit übereinander geschlnü«»Qi
bei
zehn Minuten war er weder da.
als ein Blick auf den ordnungsmäßig abgestempeltenneu Armen neben dem Kutscher—
Vo»bl»', •"m
„Nehmen Sie Ihr Handgepäck
! Den Koffer habe Fahrschein mich belehrte, daß die Überfahrt meine neger— zu sitzen und Französisch zu einem
sprechen
, so ö'
ich zum Werft schaffen lassen
. Sie müssen eilen."
S
Barschaft übersteigt und ich trotzdem noch eine Zehn¬ ich'S konnte.
hiv
Wir liefen mehr als wir gingen zum Landungsplatz; dollarnote in der Brieftasche habe.
Es war ein rechtes Faullenzerleben
, das ich um. leb
hier schob mich mein Mann mitten durch das Gedränge
Weit über Bord geneigt
, spähte ich hinüber nach eher satt bekam
, da mir jede Gelegenheit fehlte, t»!'
und Getümmel in ein bereits überfülltes Boot, warf dem Landungsplatz
; kein bekanntes Gesicht
, kein Stroh» im Englischen zu vervollkommnen
. >Man sprach h
mir meine Handtasche nach, und ehe ich wußte, wie hut mit buntem Tuch war mehr zu erkennen
. Den¬ ganzen Hause Spanisch
, nur mit mir bediente sich» «tn
mir geschah
, schaukelte ich mich auf den Wellen des noch grüßte ich mit der Hand und die Augen wurden Sennora des Französischen.
lUl
großen Ozeans. Erst an Bord des Schiffes
, wo es mir feucht:Farewell
„
!" — Ich bin dem braven Mann
Es hielt schwer
, der Kreolin meine Gründe begre
'-i
ebenso beweplich und geräuschvoll wie am Lande zu¬ nie wieder begegnet.
lich zu machen
. Sie schüttelte mißbilligend
ging, kam ich einigermaßen zur Besinnung
. BeIn San Diego stand mir eine zweite
, folgenschwerereschwarzen Schmachtlocken und murmelte während mei»«,
ktommen spähte ich nach der Landungsbrückr
; Richtig, Enttäuschung bevorI Mein Onkel war auch hier nicht Auseinandersetzung
: ,.tzasl gargon! Qnel domag« , IS
da , stand mein Mann. Ich erkannte ihn an seinem — zu finden. Alle meine Nachforschungen
, die ich mit Aber sie entließ mich huldvoll
, mit dem GeschO
breiten Lächeln und dem Tuch um den Hut. Er winkte Hilfe mehrerer seiner Adressen über ihn anstellte
, er¬ einer dicken
, goldenen Uhrkette und dem Rat, zu
mir mit der Hand, schwenkte seinen Hut, noch ein¬ gaben ungenügende Erfolge. In einem oder dem zurückzukehren
, falls ich kein besseres Unterkommen find«» J»«
mal tauchte das lächelnde
, sonnenverbrannte Gesicht andern Hause, wo ich Erkundigungen einzog
, hatte er sollte.
mit. den zwinkernden Augen im Sonnenschein auf, allerdings vorübergehend gewohnt
, er war viel um¬
Da mußte ich freilich lange suchen!
.. ftj
dc-iin — war er fort — mit ihm mein Fahrschein hergereist und hatte sich abwechselnd in San Diego
Eine Zeitungsannonce führte mich zu einem deul!«
und meine Brieftasche
. Es stimmerte mir vor den Augen und San Francisco aufgehalten
. Schließlich verwies amerikanischen Bankgeschäft
, das einen Kontordie
»«^ h»
und brauste mir in den Ohren. War das die erste man mich an die Ortsbehörde
, von der ich denn suchte
, mein Englisch aber nicht genügend erachtete|
Anwandlungvon Seekrankheit oder der Verdacht, auch in Erfahrung brachte
, daß vor einiger Zeit ein diesem wichtigen Amt. Nichtsdestoweniger empfE
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in Finnland , den Buda»
hA ® ** ^ * - ® ' n Beutezug
planten , ist
AnteilSickwindler
- und
Prämienlos
»«wt
durchder deutschen Behörden
die Aufmerksamkeit
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dem
Auf
worden .
mit
Pakete
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sechs
die Kriminalpolizei
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und
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und
, weil
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deshalb
dem , was auS
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dem , was auS
trauen , als
kommt , mehr
Deutschland
wird.
^ >garn ihnen zugesandt
. Ein Mißgeschick , das des Humors
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im hiesigen
Tage
sich dieser
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„ Hasen«
Verein
landwirtschaftliche
Der
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S , ,™ * hatte
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AWchaft
to‘v ct unter
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, der in einer
unternommen
einen Ausflug
aipfelte . Als sich die
Kalibergwerks
des
befanden , 800
ju der sich viele Damen
weniger
befanden , als einigen
der Erde

kam . wenn man
ein stilles Gruseln
bereits
^derzten
unter Tage dachte , da zeigte
,5 die vielen Katastrophen
war.
defekt geworden
» " ch, daß die Fördereinrichtung
unter
sich also 800 Meter
befand
Verein
ganze
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sonderbaren
diesem
aus
Z ' owmen .

Man
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sich so gut

es

ging , denn

mehrere hundert Mark und die Browningpistole . mit der
hatte , zu vier Monaten
das Unglück geschah , gestohlen
wegen
kam
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dritter
Ein
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sich beim
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Ein
.
Letbnitz
Holzstein.
in die Burg
Realschule
der hiesigen
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Ange¬
mit ihren
der Anstalt
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Burghof
tm
sollte
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hatten
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die
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einen
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Onkel ,

dem

in Piekar,

Zielsnkowski

Kanonikus

wich hier an einen Kaufmann , bei dem die Stelle
Deutschland
und
Frankreich
für
Korrespondenten
Ein Clerk,
sein sollte . Leider kam ich zu spät .
erteilte , erbot sich, mir ander^ . wir darüber Auskunft
sich meine Adresse
zu sein , und ließ
sml- 8 behilflich
er:
las , bemerkte
Namen
. Als er meinen
dreisten
Förster , einen
James
einen
einst
kannte
„Ick
1???
^

Zeit
einiger
sich vor
Kerl , der
lustigen
,
Wüten
— wenn ich nicht irre , um
«trier Grubenspekulation
haben soll . "
— ruiniert
" «- cott herum

„James Forsterl " rief ich betroffen, „das könnte
,d

«>'*

ra d«»
chlW »'
,nblll
so ö»'
uw .!!
> wt»
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ch d»

mein »!
»l
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$

find«»

»W Onkel gewesen sein."
den braven Clerk , Mr . Baughan , meine
. Dies bewoa
zn
und mir schließlich
anzvhören
Reisegeschichte
Mre
des
zu wandern , um die Spuren
l,«?? ' ' nach Prescott
zu verfolgen , hauptsächlich
weiter
Oheims
Wchollenen
keine meinen KenntDiego
ich in San
im Falle
3
er sich erbot,
fände , wozu
Stellung
d !«« angemessene
vergingen
Es
zu sein .
behilflich
Kräften
nach
sich mir ein andres
daß
Tage , ohne
tzOvch vierzehn
und
, Straßenkehrers
als das eines Gepäckträgers
erhielt rch
Abends
hätte . Eines
geboten
Wslnechlss
sich
zu
mich
Mr . Vaughan
dem
in *. Billett , in
Tag , der ern
tzUt „ Dinner " lud , auf den nächsten
war.
°witag
, mchtsein Junggeselle
war
Clerk
ehrenwerte
lernte
und
bei ihm
speiste ich vortrefflich
jMvweniger
rechtschaffenem , praktischen
von
einen Mann
eh !
wir
verhandelten
der Mahlzeit
kennen . Während
Lage wäre , hier noch
in meiner
lv °u kof )! das klügste
4!.,

(Ulf*
:bieit«
:te |
npfal 1

wein

Heil

zu

versuchen

,

oder

mich

nach

Prescott

hätte.
besseie Chancen
w - wenden , wo ich voraussichtlich
meine
war
letztere . Alleroings
das
Sil * beschlossen
Geld
als
Zeit
mehr
aber
ich
da
,
bestellt
schlecht
,
ha,
zu Fuß zurücklegen
Strecken
ich größere
e» konnte

von Bienen,
wurden
Pochon
Bundesbahnangestellten
ge¬
hatten , zu Tode
gereizt
die fie beim Bienenkorb
stochen.
ist
Wolga
der
an
Dorfe
einem
Bei
.
Warschau
war , während
überlastet
eine Fähre , die mit MensLen
dabei
sind
Personen
gesunken . Dreißig
der Überfahrt
ertrunken.

buntes

HUerlei.

die
und
tuug
Eisenbahnverwa
preußische
Die
der , Tägl . Rundschau ' mitgeteilt
Wie
.
Hutnadeln
einem
in
auch die Eisenbahnverwaltung
wird , nimmt
und im
ohnehin
Zum
Pistole .
könnte.

Notfälle
die Uhr

meine
fehlte.

Uhrkette

gab
Abschied
meinte , daß
Er

mir
ich

verkaufen

,

zu der

mir

eine
Mr . Vaughan
brauchen
fie unterwegs

I " sagte er beim
Mann
Kopf oben , junger
„Immer
am meisten,
gewinnt
letzten Händedruck . Bei uns zulande
wer am meisten wagt . "
ich nie wiederhabe
Mann
braven
diesen
Auch
geseben.
, ohne
48 Stunden
neuem
ich von
brauste
Nun
dahin ; das oriff meine
, auf der Eisenbahn
auszusteigen
Furcht , fie vor
ich aus
an , daß
Börse so empfindlich
meine
Rappen
der Zeit zu erschöpfen , bald zu Schusters
nahm.
Zuflucht
jetzt die . großartigen
erschienen
anders
ganz
Wie
und Wäldern
Strömen , Bergen
mit ihren
Landschaften
— so ergötzlich , wenn man sie von dem gepolflerten
aus betrachtet . Der Wald,
Sitz des Eisenbahnwaggons
nach
und unheimlich , die lange Gebirgskette
so endws
Einöde , die fruchtbaren , herr¬
Osten hin eine pfadlose
Haus , eine
oder
Dorf , Farm
Töler , ohne
lichen
Wildnis.
traurige
— dem alten
und dem Mantel
Pistole
Mit meiner
deutschen Kaisermanie !, der mir Schutz gegen Feuchtig¬
— bewaffnet,
gewährt der Nächte
keit und Kühle
^ müde
Wanderung
ich nach einer mehrtägigen
gelangte
Dorf , wo ich in dem einzigen,
ein
und hungrig , an
Rast hielt.
Morgen
bis zum andern
Gasthof
armseligen
und
Reissuppe
, auS
Mahlzeit
eine
bestellte
Ich
Wajchwasser.
um etwas
bestehend , und bat
Rindfleisch
groben
einem
ein Zmlbecken , nebst
mir
gab
Man
mich , daß
und belehrte
Leinwand
ungebleichter
Stück
stände.
auf dem Hofe eine Pumpe
erfrischte,
Bei meiner Toilette , die mich ungemein

;
j
;
:

'

:

« e*

ge « . „ Ihre Frau
pflegte früher
viel zu fingen
und zu spielen.
letzten
der
In
mehr gehört . " — „ Seit
nicht
sie keine Zeit mehr ." — „ Ja,

« Der Magistrat hat beschlossen, künftig

Bamberg

SchülerRäumlichkeiten
Wirten , die in ihren
Mn
die
leisten ,
Vorschub
ihnen
oder
dulden
^ «Hereien
Maßregel
zu dieser
Anlaß
zu entziehen .
Mesfion
, von
entdeckte Schülerverbindung
p * eine vor kurzem
entlassen
aus der Anstalt
eine Anzahl
Wen Mitgliedern
^rrderr.

§rge»

az v«»

© Ein

Vergiftungsan
selbst
Frau
die
und
. »llner
ist
von fünf Jahren
„" Heinungen . Ein Kind im Alter
selbst liegen
und die Frau
Worben , das zweite Kind
" " «nklich danieder.

cartif

ouist«»
-ing«»steh«»

mm

von mit Himbeer» . Nach dem Genuß
der Witwe
zwei Kinder
Reis erkrankten

, , Nordhanse
M zubereitetem

verurteilte
Strafkammer
(O .- Schl .) Die
Beuthrn
im GumPientok , der am 3 . März
»d Obertertianer
des OberBrüning , den Sohn
seinen Mitschüler
Mnm
ereiner Browningpistole
, beim Erklären
Ukgermeisters
wegen
und
Tötung
fahrlässiger
A »ssen hatte , wegen
Gefängnis.
zu neun Monaten
Diebstähle
C ec Anzahl
, der mit Pientok
Zielonkowski
Muer den Obertertianer

!. § »«

.
licher Wunsch
Klein • Annchen;
ein .
ist wieder
mal sehr unartig
und wird daher
ge¬
vom Vater
und in:
scholten
die Ecke gestellt.
ein
Sie verzieht
das
wenig
, ver¬
Mäulchen
gießt auch ein
paar Tränen,
aber bald
stürzt
zu der Mutter
ruft
hin und
r
ganz ungehalten
„Mama , ich
wünschte , Papa
hätte erst gar
nicht in unsre
hinein¬
Familie
geheiratet I"

vom Mai
von Reck«
150 zum
und Anund der

jetzt
verhängte
Strafkammer
Die
Ertelt .
„ «»Smann
Zuchthaus,
vier . Jahren
von
eine Strafe
Hanig
Mn
unter Volizeiaufund Stellung
Ehrverlust
I 'f Jahren
auf drei Jahre
das Gericht
erkannte
M : gegen Ertelt
und
Ehrverlust
Jahre
, fünf
Zuchthaus
Monate
Ms
gsfeufl'
Berg, gegen die übrigen
Wellung unter Polizeiaufficht
i a$
bis zu
15 Monaten
von
Gefängnisstrafen
auf
,llte
auf Gefängnisstrafen
die Frauen
on d«»
Jahre » , gegen
c Ißt »'
»n einer Woche bis zu acht Monaten.
■ffWj
eugflf
d auS

besten ? " —
.
der
„Schluß
'
und
Werkstatt
Heimweg l"
der
war die Ant¬
wort.

ich sie gar
habe
Zeit
haben , hat
wir Kinder
find ein Segen . "
jkinder
alten
dicken
den
Sie
„ Sehen
.
Kenner
A Ein
den,
Ich meine
?
am Schaufenster
da drüben
Herrn
einer
ist
DaS
.
anzündet
die Zigarre
der sich gerade
Lande . " — „ Wirk¬
im ganzen
der besten Pferdekenner
wie ein SportSnicht
Der sieht aber durchaus
lich ?
Er ist
auch gar nicht .
er ja
aus ! " — „ Ist
mann
en - groS . "
Roßsleisch . Händler
noch
Neunuhrzug
ich den
„ Ob
.
A Schwierig
laufen können ! Er ist
kriege ? " — „ Ja , wenn sie gut
weg . "
seit vier Minuten
Hose
dem
Dirne , die auf
junge
ich eine
bemerkte
kleinen Bade
dem
nach
ich mich
Holz spaltete . Da
fühlte , bot ich ihr
Kulturmensch
einigermaßen
wieder
i
Vers sä
mir
das
an , nahm
Dienste
böfl ' ch meine
ich
eher , bis
nicht
ruhte
und
Beil
überlassene
hatte , das ich dem . zusammen
Häuschen
niedliches
packte.
in die Schürze
Mädchen
glühenden
rotwangige
eine
mir
trug
Gaststube
der
In
Portion,
ungeheure
Eine
auf .
Essen
das
Matrone
und Käse vervoll¬
Brandy , Brot
noch durch ein Glas
ständigt.
Stube
der großen
An einem Eckiisch im Hintergründe
spielten
Kerle , die Karten
vier wüst anssehende
saßen
Lederalten
einem
auf
tranken , und
Whisky
und
des Fensters , las bei einer Taffe
Nähe
sosa , in der
die
Äußern
von anständigem
Mann
Kaffee ein eizelner
Zeitung . .
nieder¬
Löffel
meinen
gesättigt
ich gründlich
Als
auf den verführerischen
legte , deutete die Wirtin lächelnd
Nachtisch.
?"
Sir
,
nicht zulangen
„Wollt Ihr
ich
wandte
bestellt, "
nicht
ich
habe
„Das
schüchtern ein.
aufgelegt , Sir , weil
es Ihnen
hat
Mary
„Meine
sie
würde
Es
haben .
gespalten
Holz
ihr das
Sie
kränken , wenn Sie es nickt äßen . "
die Spitze.
Widerstand
DaS brach meinem
der
lugte
Wirtin
der
Zuredens
des
Während
einer
herüber , und
forschend
auf dem Sofa
Fremde
Tische
andern
dem
an
Gentlemen
zweifelhaften
der
aus das
Dollar
mir zu , ich sollte doch ein paar
rief
übrig bedauerte , diese nicht
" setzen . Ich
„Glücksrad
Wande¬
langen
nach meiner
zu hoben und außerdem
rung der Ruhe zu bedürfen.

Gr a

(gorljciiuug folgt.)

Wegen Renovierung meines Laden-Lokals bietet sich den verehrlichen

Käufer

die

günstige

Kauf =Gelegenheit

vie «asküche sieht heute unter Sem Leichen
«« ües einhavnigen voppelsparbrenners
. ««

Sonnenschirme,
Strohhüte, Panamas
und trüb gewordene Herren
Preis, sowie Schaufenster

Gebot einzukaufen.
nb . Der

Verkauf

=WäsChe und Krävatten
weit unter
=Ware mit kleinen Fehlern für jedes

Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
:: billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

dauert

= =

Ausstellungslokal
iBSli * bis

1. Juli.

der

Gasfalirik

=== Homburger Strasse 22. = = ===

Um geneigten Zuspruch bittet

Gustav Planz
Höchst

a . M . , Königsteinerstrasse 1.
Die grosse Fernfahrt
über 1500 Kilometer

Itlobiliar
-Umteigerung.
Auf Antrag des Nachlaßpflegers
werden am Montag, den 19. Juni
ds . Js . nachmittags 4 Uhr die
Mobilien
der verstorbenen Susanna
Fay im Hause Kappusgasse No. 3

ff

ZurJHofe ".

OPEL
«Canzmusik*

gewonnen.

Wilhelm MlSN. Gastwirt.

. Möbel.

Ein solches grosses Rennen stellt so hohe Anforderungen an
Material und guten Lauf eines Rades, dass nur. das allerbeste

Betten
u.Polsterwaren

eine solche Fernfahrt aushalten kann.
Die 1500 Kilometer lange Fahrt legte der Sieger ohne jeg¬
lichen Raddefekt zurück und auch der 8 . und 7. Preis wurde
auf „OPEL “ gewonnen.

Autos

erstklassige

Ueberall

Vertreter für Sossenheim:

Hans Ludwig,

garantiert

Die Kameraden werden gebeten , an dem
morgen stattfindenden Kreiskriegerfrste
in Kofheirn , fid) zahlreich zu beteiligen.
Zusammenkunft um 12 Uhr im Vereins¬
lokal ; Abfahrt : Bahnhof hier , um 12-54 Uhr.
Abends Abfahrt : Hofheim um 8 Uhr . Es
empfiehlt sich Rückfahrkarten zu lösen, indem
der Andrang in Hofheim groß sein wird.
Orden und Ehrenzeid )en sind anzulegen.

starke Ware empfiehlt

an der Rödelheimer Thauffee zu kaufen ge¬
sucht. Gest . Offerten mit Preisangabe
und
Größe unt . P . F . an den Verlag d. Bl.

& Go ., Gärtnerei.

Turnhosen
Turnschuhe
Trikots

Der Vorstand.

Dauernde

Morgen Nachmittag4 Uhr

erstklassiges

Wilhelm
Nost zu seinem !6ten
Wiegenfeste
ein dreifach donnern¬
des Hoch, daß es in der Kirchstraße
im Gasthaus
„Zum
Taunus
", wozu
schallt
und
„Zur
neuen Krone
" wider¬
Freunde des Kegelspiels ergebenst einge¬

hallt.

Ausgekegelt werden : 1 Vertikow , 1
Waschkommode , 1 großer Spiegel , 1 Rauch¬
zu
tisch, 1 Regulator rc. rc.

Karl Dorn.

Junge Gänse
verkaufen.

Kirchstraße

20.

Zpon
-, Spiel
- fltbletiipSchlüssel gefunden.
LerellrOast Sossenheim.
Moritstrola
h.

Abzuholen

Erscheinen bittet

Der Vorstand.
Damen

Gürtel

gefunden.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

im Verlag dieses Blattes.

Fabrikat

RÄDER

ADLER

Itoss

Meinem Freunde und' Kameraden

»Prei
$kegeltt
$«

und Genuss

Seit Jahrzehnten sind

Hauptstrasse 51.

fometrung und Schluss des

Freude

beim Radfahren verschafft nur ein

empfiehlt

freiw
. ZsnMrlrslomie.
Kstiiflisuis

Um vollzähliges

j

Alle Sorten Gemüse -Pflanzen als
Weiß - u. Rotkraut , Wirsing , Kohl¬
rabi , Rosen - und Kraus -Kohl , sowie
Sellerie - und Lauch-Pflanzen,

KriegeMt
.lftilitär
-UereinTurnhemden

_

Schnell.

^
Fahrrad -Geschäft .
epochemachend.

Pfarrer Deitenbeck. Ang . Weickert

Heute Abend8% Uhr
Mouatsversammlnrg.

Stabil .

Polsterrahmen

Donnerstag : Gesangstunde.

Der Vorstand.

Mad

Leicht .

* ISs *iiisi 9

Staubfreie

laden sind.

- RAD

einladet

ergebenst

Bett =Federn

Errang. Gottesdienst.

Deutschland
“

wurde auf dem leichten und stabilen

2. Sonntag nach Pfingsten , den 18. Juni.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; fF /2 Uhr Hochamt ; Ist ? Uhr nach¬
mittags : Sakramentatische Bruderschaft.
Montag : gest. Amt für Jakob Göbel
und Angehörigen ; eine hl . Messe für Peter
Löllmann und Tochter Katharina.
sowie
Dienstag : gest. hl . Messe für Jakob und
Maria Eva Fay u. Familie Jakob Kinkel II. ;
eine hl . Messe für Frau Joh . Schnappenberger geb. Kutzner.
zu billigsten Preisen.
Mittwoch : gest. Segensmesse für Joh.
Jos . Fay und Ehefrau Kath . und Familie;
eine hl . Messe zu Ehren der allerhlg . Drei¬
faltigkeit für Leonhard und Barbara Fay.
Möbelhandlung, Ludwigstr
. 9.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren des
heiligsten Herzens Jesu f. Familie Vollmar;
eine hl . Messe zu Ehren des allerheiligsten
Altarsakramentes in der Meinung.
Freitag : best. Amt zu Ehren des hlgst. Kein kaltes Lager wie bei Patentrahmen.
Herzens Jesu für lebende und verstorbene LeichtesReinigen,weil keine Gurtenspannung.
Wohltäter ; eine hl . Messe zu Ehren der
immerwährenden Hilfe.
Samstag : hl . Messe für die Pfarrge— Anfertigung nach Maß . —
meinde ; eine hl . Messe zu Ehren der schmerz¬
Besid)tigung ohne Kaufzwang.
haften Mutter Gottes.
Wilhelm Hühnlein , Sattlermeister,
Das katholische Pfarramt.
H a u p t st r a ße 82.

1. Sonntag nad ) Trinitatis , den 18. Juni.
1 Uhr Hauptgottesdienst.
2 „ Christenlehre.
Danach Taufgottesdienst.

durch

Morgen Nachmittag von 4 Uhr ab

versteigert.
Sossenheim , 17. Juni 1911.
Der Ortsgerichtsvorsteher : Brum. wozu

Kath . Gottesdienst.

„Quer

Gasthaus

für Herren , Damen und Kinder
Bahnrenner
Tourenräder
Geschäftsräder
Strassenrenner
Dreiräder etc.
Distancerenner

unübertroffen
in Qualität
und Ausführung.
Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer A. G., Frankfurt
a. M.
Gegründet 1880.
ca. 4000 Arbeiter.
Fabrikation : Fahrräder , Automobile, Kleinautos, Schreibmaschinen.
Kgl. Preuß . Staatsmedaille in Gold f. gewerbl. Leistungen.

Vertreter: 1 ®st Bll Mät &g§feit 9 Riedstr . 1

Freundl. 2 - Zimmer- Wohnungen
Zubehör, Gas, Wasser und KloseÜ
im Hause, zu vermieten
. Gut &
Ein Zimmer mit Küche und Kammer Stubenrecht
Zwei 2-Zimmerwohnungen zu ver¬
, Cronbergerstraße. ,
. Dottetifeldstraße 22.
mieten bei H- Vogel, Kronbergerstr
. 5. zu vermieten
Eine 3 - Zimmer- Wohnung und i
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬ Zimmer und Küche zu vermieten'
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
halten. Kirchstraße
8, 1. Stock.
Ziegelei W. Nicol, Frankfurterstraßemieten. Frankfurterstraße 14.
(Flegoldrusch ) abzugeben .

Kirchstraße 13.

Schöne 2 -Zimmer- Wohnung zu
vermieten
. Frankfurterstraße 12.

mit

EcheimerLeitung
" fiit

|t6“ ' '
Jra)liil
WSchentLiche

Siebenter
Verantwortlicher
Karl

Bekanntmachung.
°iben®ra §oer^ e’3 evun9 'm Laisrain

ist genehmigt

1911.
, den 20 . Juni
Der Beigeordnete : Heeb.

Dossenheim
^ _

Bekanntmachung.
Ein von der Kaiserlichen Biologischen

Verlag:

und

Forstwirtschaft

Anstalt

herausgegebenes

»Die Bekämpfung des Flugbrandes
Gerste und Weizen " liegt im Rathaus

Verdingung.
sollen im
dem hiesigen Schulhausneubau
folgende Arbeiten
»er» , ^ r öffentl . Ausschreibung
^oen werden

Los X . Weißbinderarbeit,
Los XI . Glaserarbeit.
können
Zeichnungen und Verdingungsunterlagen
im Neubaue eingesehen und die Angeh 7 ern Büro
werden,
bezogen
gegen Barzahlung
^unterlagen
„Schulh. ^ erschlossene und mit der Aufschrift
Annef, t 1,ei>öau Sossenheim Los . . . ." versehene
spätestens bis Freitag den 23 . Juni 1911,
»or • ^
10 Uhr , auf dem Bürgermeisteramt,
R ^ lltags
"iMer 4 , einzureichen.
der Angebote erfolgt in GegentD ^ te Eröffnung
^ ^er etwa erscheinenden Anbieter,
und ausgem ’* ^ em vorgeschriebenen
fööf r ie ^
eingereichten Angebote
fy. ‘.en Verdingungsformular
loen berücksichtigt.
14 Tage.
Zuschlagsfrist
1911.
, den 17 . Juni
^ ^ o.ssenheim

Die Bauleitung:
r Bürgermeister :
Astheim er, Kreisbaumeister.
--^ Brum .
Bekanntmachung.
für die Monate April,
Gemeindesteuer
5D}
den 20 . Juni bis
M Juni , wird von Dienstag
"sstag den 1. Juli ds . Js . erhoben.
, den 17 . Juni 1911.
Dossenheim
Der Gemeinderechner : Fay.

l ^ okal

- ^ achrichten.
§offtniftitn,

Mfiilitiin.

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

1911.

Brum

ist zur Teil¬

der
des Verbandes
nahme an den Verhandlungen
nach Kiel ver¬
großen preußischen Landgemeinden
Herr Heeb führt die
reist . — Der Beigeordnete
bis nächsten Mittwoch.
Bürgermeistergeschäfte
. In der letzten
— Vom Gruppenwasserwerk
Herr
als Rohrmeister
wurde
Kommissionssitzung
von Höchst und als Maschinist
Huber
Matthias
von hier gewählt . Ueber 40 Be¬
Herr Franz Fay
werber hatten Offerten eingereicht.

Zimmer 3 — aus.
werden
^c ^ uteressenten , insbesondere die Landwirte
aufenthaltene Flugblatt
uieI Lehrreiches
mit dem Bemerken , daß dieses
i>j^. .m gemacht
bMgesehen werden kann.
1931.
, den 2l . Juni
Dossenheim
Der Beigeordnete : Heeb.

ijD

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim.

— Herr Bürgermeister

Amtlicher Teil.

0n ^

Jahrgang.

Mittmoch den 21 . Juni

8r. 49.

Ru r,M

faimniic

Gratts -BeUagr : Illustriertes NuterhuLturrgskiatt.

erschein ! wöchentlich zweimal unv zwar
. ALomremerltSpreiS
°chs und Samstags
oder iw
geliefert
" 'A 35 Pfg . frei ins Haus
15 , abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

te

äir

21 . Juni.

® ommcr ^ Anfang . Heute beginnt kalender-

um
Z Sä der Sommer , wenn auch erst morgen
der
Zeichen
dem
aus
Sonne
die
,
nachmittags
,or
ö,
tritt . Sie erreicht
5c§ Krebses
• e' n ‘
Aequavom
Abweichung
. Ü ihre größte nördliche
haben.
^ ' >odaß wir den längsten Tag des Jahres
ung^ ' ..^ ommer folgt einem Frühling , der zwar
, der
^ , hnlich große klimatische Gegensätze zeigteseinem
insofern
th l’ trotzdem seit vielen Jahren

machte , als er reich
^ ^ Ren wieder einmal Ehre
und trockenen
heiteren , warmen
% * un Perioden
den Verlauf
auf
Rückblick
kurzer
dies
zu früh'iitofr ^ üsMhrs zeigt , daß diese Tendenz
Wetter
vg° J )aftem , zeitweilig sogar hochsommerlichem
Bemerkensist.
gewesen
Anfang an erkennbar
Frühjahrs
ganzen
ih sn tüac ouch die während des
herrschende Trockenheit . Zumal
. Deutschland
Hochdruckwetters
warmen
Zu s^ ^ rzehntäge Periode
verlief im ganzen
^o ^ nde Mai und Anfang Juni regenlos
, während
k>es Reiches fast völlig
ungemein zahlreiche
.^ utschland währenddessen
bx ff,uter hatte . Erst in der zweiten Juniwoche
h ' starke Landregen denr Nordosten des Reiches
Engend nötigen Niederschlag , wogegen weiter
an Regen besteht.
3uch auch jetzt noch Mangel

— Landwirtschaftliches .

Nach

der

reichen

des Lenzes zu schließen , bestand all¬
Blütenpracht
. Diese
gemein die Hoffnung auf eine gute Obsternte
wurde durch den starken Abfall vieler
Hoffnung
wesentlich herabgestimmt . Einen be¬
Baumfrüchte
sonders lichten Behang zeigen jetzt die Aepfelbäume,
lieferten.
die im verflossenen Herbste eine gute Ernte
Alle übrigen , wie auch die Birnen , die im verflossenen
. Stein¬
Jahre viele Früchte trugen , hängen recht voll
eine gute
obst , in geschützten Lagen , liefert auch
in
Obstbäume
der
Ernte , dank der guten Pflege
nur selten auf.
hiesiger Gegend treten Obstschädlinge

Agnes Müller aus Essen im Gasthaus zum „Nassauer
in Stellung . Am 27 . Mai
Hof " in Sossenheim
von zirka
sie plötzlich unter Mitnahme
verschwand
hatte . Der
200 Mark , die sie der Kasse entnommen
gelang es alsbald die Diebin in Höchst in
Polizei
mau bei
einer Konditorei festzunehmen ; auch fand
des Besitzers des „Nassauer
ihr auf den Namen
. Wegen
Hofes " , Ferd . Groß , ein gefälschtes Zeugnis
im wiederholten Rückfall , sie ist nämlich
Diebstahls
Zu¬
schon vorbestraft , erkannte das Gericht unter
mildernder Umstände auf 9 Monate Ge¬
billigung
fängnis und 2 Wochen Haft.

Friedrich Ludwig Dahn.

der Eröffnung
Gedenktage
100jährigen
Turnplatzes.
deutschen
des ersten
Von I . Altmann , Lehrer.
in
Am letzten Samstag , den 17 . Juni , fand
Turner
Berlin eine eigenartige Feier statt . Deutsche
Beisein
enthüllten auf der Hasenheide bei Berlin im
Schulen , hoher Staats - und Militär¬
sämtlicher
Denk¬
den
,
behörden , besonders des Kultusministers
1 Jahr
— Der Deckverputz eines Zimmers in einem stein für einen Mann , der vor 92 Jahren
Nach¬
gesessen , der sich ganz gewaltig
siel am Montag
in Untersuchungshaft
Hause der Oberhainstraße
vom
Personen.
verteidigen mußte , um sich 2 Jahre Festung
mittag auf die in demselben befindlichen
! Die¬
Gebälk
Halse zu schaffen . So ändern sich die Zeiten
Der Verputz hatte sich vollständig von dem
des Zimmers
ser merkwürdige Mann ist der uns allen wenigstens
abgelöst . Die anwesenden Bewohner
Jahn : merk¬
keinen
dem Namen nach bekannte Turnvater
erhielten außer dem Schrecken und Schmutz
. Er
würdig ist sein Leben , merkwürdig sein Werk
weiteren Schaden.
Lanz nahe an der Howel
in
1778
Jahre
im
stürmischem
sehr
wurde
und
nebligem
* Feldbergfest . Bei
Vater , der dort
Sein
) geboren .
statt,
(Brandenburg
das 58 . Feldbergfest
Wetter fand am Sonntag
ihn bis zu seinem 13.
war , unterrichtete
Pfarrer
Turnplatzes
ersten
des
Gründung
der
am Jahrestag
dem
Lebensjahre . Körperlich war unser Fritz mehr
auf der Hasenheide bei Berlin . Den
durch Jahn
muß er
von Land¬
Vater nachgeschlagen . Sein inneres Wesen
Wanderpreis , gestiftet auf Veranlassung
Achtung
jedoch von der Mutter gehabt haben — alle
rat Ritter v . Marx -Homburg vom Obertaunuskreis,
sich vor
dann vor der kernhaften Frau , sie braucht
welcher in diesem Jahr zum erstenmal ausgetragen
Da der
Frau Rat Goethe nicht zu schämen ! —
-Stafette,
und durch einen Verein in einer 500 -Meter
nicht so regelmäßig
natürlich
Hause
im
zu¬
Unterricht
mindestens
in dem Wetlurnen
dessen Mitglieder
ge¬
war wie an einer Anstalt , so hatte der Knabe
gut haben , gewonnen wird,
sammen 250 Punkte
auch mit andern Dingen zu be¬
sich
um
,
von
Zeit
Mainz
nug
Turnverein
der
errang für dieses Jahr
hörte er stelz¬
Sekunde
schäftigen . Mit wahrem Vergnügen
1817 vor dem Frankfurter Turnverein , der ^/g
des alten Fritz ihre
sich von
oder einarmige Soldaten
beinige
beteiligten
Wetturnen
Am
.
hatte
mehr
erzählen . Er horchte gespannt , wenn
Kriegstaten
994 , von denen 547 die
1100 gemeldeten Turnern
die Rede war,
der Schmuggler
von den Kämpfen
56 erzielten und damit einen Preis
Mindestpunktzahl
ihr
sich;
welche nahe an der mecklenburgischen Grenze
errangen . Ein einziger schwerer Unfall ereignete
stöberte
und
Wesen trieben . Jeden Winkel , jeden Busch
der Geräte fiel ein Mann
beim Aufräumen
alles,
Preis¬
er aus , er schwamm , ritt — kurzum er trieb
erlitt einen doppelten Beinbruch . Die ersten
verlangen
Weit¬
was man von einem wilden Buben nur
träger im eigentlichen Wetturnen , das aus
derb,
etwas
sein Wesen
über 100
kann . So wurde allerdings
sprung , Hochsprung , Kugelstoßen , Laufen
waren:
geradeaus , sodaß er in die fein ge¬
,
und
bestand
unbeugsam
Pflichtübung
einer
und
Meter
schniegelte und abgezirkelte Welt des Gymnasiums
Tgm . und W . Bauscher -Tv.
l . Fr . Klee -Hanauer
behagte die peinliche
.-Darmnicht gut paßte . Außerdem
Fechenheim (84 Punkte ) , 2 . W . Loos -Ak. Tv
seinem an Ungebundenheit gewöhnten
Regelmäßigkeit
stadt (83 P .), 3 . H . Silberreis -Tgm .-Unterliederbach,
mehr¬
Geist nicht . So verließ er die Schule nach
und K . Burkart -To .- Bieber
H . Volze -Tv .-Frankfurt
. DeyßBesuche , um sich zu Hause für die Hoch¬
jährigem
(82 P .), 4 . Ehr . Wolf -Tv .-Heddernheim , Fr
er später
F . Gaßschule oorzubereiteu . In der Tat bezog
Tgm .-Rödelheim , I . Jmhof - Tv .- Mainz ,
das Leben und
Halle . Indessen
die Universität
Tv .- Niederrad (81 P .), 5. H . Moog -Tgm .- Bornheim,
durch
und
,
an
widerte ihn
-M .der Studenten
Treiben
P . Muschard -Tv .- Marburg , Fr . Lutzenküchen
Wesen , durch seine offen aus¬
, Fr.
sein zurückhaltendes
.-Bickelheim
-To
Bornheimer
.
I
,
Tv .-Karlsruhe
Feinde.
gesprochenen Ansichten machte er sich viele
Kosler -Tv .-Homburg , H . Walther -Tv .-Oberlahnstein,
zog er sich zunächst einige Zeit in die
Deswegen
(80 P .) usw.
I . Ehmer -Tgm .-Darmstadt
Haus¬
Einsamkeit zurück , nahm daun eine Stelle als
dem Uni¬
lehrer an und wollte sich gerade wieder
Sport.
widmen , als er hörte , daß der Krieg
am
versitätsstudium
Bei dem Athletenwettstreit
— Athletik.
sei.
ausgebrochen
folgende
und Napoleon
zwischen Preußen
vergangenen Sonntag in Homburg v . d. H. sind
an¬
-Gesellschaft
Mitglieder der Sport -, Spiel - und Athletik
Rasch machte er sich auf , um sich dem Heere
um mit
Sossenheim prämiert worden : Stemmen , Mittelgewicht:
zuschließen . Zu spät ! — er kam nur ,
. Schmalz;
6. Preis I . Börner ; Federgewicht : 10. Preis I . — Von
bei Jena und
, wie Preußen
sehen
zu
Augen
Schmalz
.
eigenen
I
Preis
8.
:
Ringen , Federgewicht
wurde
erhielten:
Auerstädt vernichtet wurde . In jener Nacht
dem Athletenverein „Germania " Sossenheim
, 21.
eisgrau ! —
Mannes
des 29 jährigen
Stemmen , Leichtgewicht : 1. Preis Alois Jaufmann
Haar
das
Trost
Preis E. Diemerling , 24. Preis P . Brum ; Federgewicht:
Nun hatte er keine Ruhe mehr . Er suchte
: 3. Preis
15. Preis W . Christ . Ringen , Schwergewicht
, die ihn durch weite Gebiete des
; Leicht¬ auf Wanderfahrten
H. Wagner ; Mittelgewicht : 11. Preis O . Wagner 19.Preis
:
führten . Zwei Dinge wurden ihm da¬
Vaterlandes
gewicht : 11. Preis E. Diemerling ; Federgewicht
es heißt,
N . Mollath . Ferner erhielt der Verein im Städtewett¬
bei klar : Das Volk wußte nicht mehr , was
Herrn
bei
sind
Preise
Die
.
es hatte
kampf -Ringen den 1. Preis
deutsch sein , deutsch fühlen und handeln ;
. Das
Kraft
Martin Alter , Uhrmacher , Hauptstraße 59, ausgestellt.
die
damit
und
seinen Stolz verloren
und
war das eine . Und das andre : es konnte
werden ! Das sprach er aus in
mußte anders
Buch über das „Deutsche
.) seinem unvergänglichen
— Wiesbaden , 19. Juni . (Strafkammer
Volkstum " .
Margarete
die
war
.
Js
.
ds
Mm
bis
März
Vom

Hus dem Gerichtsfaal.

Zum

Deutrebe Kultur im Orient.
kanzlersv. Bethmann - Hollweg sind völlig un¬ vierten
Tagesstrecke seit Berlin — und nicht^
. Der Kanzler befindet sich entgegen den als sieben
© Schon wiederholt hat in den letzten Jahren die begründet
Fliegern gelang es, die 83 Kilometer
Meldungen
verschiedener Blätter bei bestem Wohlsein. Sttecke
türkische Regierung anerkannt
, welche wertvollen Dienste
glatt zurückzulegen
. Als erster landeteü
: deutsche Ansiedle
*Der Staatssekretär des Reichsschatzamteshat die Wiencziers
, der Kultur im modernen Orient
, es folgten in Abständen von einigt
leisten
. Diese Kulturarbeit würdigte in einem längeren Reichsbevollmächtigten fürZ öl l e und Steuern aus nuten Lindpaintner
,
Büchner
und Schauenburg,
Vortrage der Berliner Professor Adolf Deißmann
, Stetttn, Magdeburg
, Mona. später Jahnow, Dr. Wittenstein und Theken.
den Berlin, Königsberg
er dieser Tage im Akademischen Verein hielt. , Der
Hannover
, Münster
, Köln, München
, Darmstadt
,
Ham¬
Vortragende hat auf einer im Jahre 1909 unter¬ burg und Straßburg nach Berlin zusammengerufen.
eer
nommenen Studienreise die allerbesten Eindrücke von Gegenstand der Besprechung ist die Handhabung
des Zuwachs st euergesetzes und der dazu er¬
dieser deutschen Kulturarbeit erhalten
—Die von dem in Ost- und Westamerika
. Ein
J
aber sehr nachhaltiger und tiefgehender Einflußindirekter,
gangenen
Ausführungsbestimmungen
, die den Reichs¬ werten Kreuzer „Bremen" abgelösten Offizier
deutscher
Kultur wird im Orient, also im wesentlichen in der bevollmächttgten neue weitgehende Befugnisse beilegen. Mannschaften sind in Kiel
eingetroffen
.
Die
HeiM
heutigen Türkei, durch daS bekanntlich ganz von
den wurden am Bahnhof von der Musikkapelle
* In der Ersatzwahl
zum preußischen
Deutschen und nach deutschem Muster umgeschaffene
Landtage im Wahlkreise Eschwege
-Schmalkalden für einer Mannschaftsordnung der 1. Matrosen
-M
die ungülttg erklärte Wahl des Abgeordneten Dr. empfangen und nach der Kaserne geleitet
türkische Heer
.,
( .-lib.) wurde dieser mit 166 gegen viele Kameraden und Freunde begrüßten sie ^
geschaffen
, und jeder denkende Türke sieht den Nutzen Wendtland nat
131 Stimmen, die auf den konservativen Landrat von Ankunft und folgten dem Zuge auf dem Wegs
dieser militärischen Disziplin durchaus ein und
erkennt
der Kaserne
Keudell entfielen
. Die Leute, die sich zwei Jahre P
, wiedergewählt.
ihn dankbar an. Gelegentlich des Hauptfestes der
ganzen
des Ozeans aufgehalten haben, erfreuten sich,
anatolischen Christenhett
, des Festes des heiligen FeuerS,
Portugal.
Wohlseins
.
Der Transport wurde mit dem
konnte Professor Deißmann die heilsame Wirkung eines
* Die republikanischen Behörden haben jetzt eine
„Chemnitz
" heimbefördert und in Bremerhaven
straff diszipliniertenMilitärs im Orient
beobachten
. An Veröffentlichung veranlaßt, die schwerlich die Stimmung landet.
diesem Feste strömte die ganze morgenländische
Christen- zugunsten der monarchistischen Werbearbeit beeinflussen
— Die Großstatton Norddeich übernimmt veB
, heit asser Konfessionen zu der Grabeskirchein
, die mit der Feststellung der
Jemsalem wird. Die Kommission
weise die Übermittelung von PrivatfunkentelegriP
zusamsflen
, und oft ist dieses Fest
Vorschüsse der Staatskasse an die vertriebene
diese Stätte des
auch
Friedttls durch bitteren Zank und und
im einseitigen Verkehr
, d. h. an Schiffe
betraut worden ist, hat eine Reihe
Stteit der Nationen Königsfamilie
, dief
untereinander entweiht worden
. Jetzt nun halten in von Feststellungen abgeschlossen
, deren Ergebnisse jetzt seits wegen zu weiter Entfernung und ungenüg'
; strenger preußischer Disziplin ruhig türkische
bekannt gegeben werden
. Danach hat die Königin Reichweite ihrer Funkenstatton keine Verbindung
Soldaten
: in diesem Völkergemisch Ordnung und Ruhe. Noch Amalia aus Mitteln des Finanzministeriums
Norddeich Herstellen können
. Die Telegramme wer"?
328 000
stärker ist der Eirwruck deutscher Kultur im
der Verkehrszeiten
, gegebenenfalls im E
modernen Mark und der Herzog von Oporto, der Onkel König Beginn
Verkehr
, im
Manuels, 490 000 Mk. Vorschüsse erhalten. Die Re¬ an Diensttelegramme
, dreimal ohne Pause !r
gierung beabsichtigt
, diese Summen auf das in Portugal einander abgegeben
. Die Reichstelegraphenverwa^
Schiffs' «nd Eisenbahnverkehr.
übernimmt keine Gewähr für
die Überkünft der\
Bekanntlich sind die anatolische und die Bagdad-Bahn vorhandene Privatvermögen des entthronten Manuel in gramme
.
Falls
daher
ein Telegramm ordnungsP
Anrechnung
zu
bringen
,
wie
es auch mit den der
zum großen Teile aus deutschem Material erbaut.
befördert
, aber nicht zum Bestimmungsschiffgelang'
Königin
-Großmutter Maria Pia und dem ermordeten
; Durch den Bahnverkehrwird ein großer
Teil des König Karlos geliehenen Summen
werden die Gebühren nicht erstattet.
■Missionsfeldes des Apostels Paulus dem modernen
geschehen ist.
; Verkehr erschlossen
, wie überhaupt durch die Bahnen
Rußland.
*Jn den handelspolitischen Kreisen Petersburgs von der Dresdener
Gebiete geöffnet werden
, die früher Kulturgebiete ersten
wird bereits jetzt eifrig an den Vorbereitungen
Ranges waren. Ein nicht weniger bedeutendes Kultur¬
für
Je öfter man das gewalttge Werk der DresF
die Erneuerung
werk für den Orient (abgesehen von dem Wert
des deutsch - russischen
für die
Ausstellung auf sich wirken läßt, je stärker wird;
modeme europäische Kultur) stellen die großen
Handelsvertrages
gearbeitet, der im Jahre Überzeugung,
- daß
ein Kunstwerk allerersten
1917 abläust. Wie verlautet
, werden sich die russischen zu dem Beschauer hier
spricht
. Der Hauptsttom aller»
Ausgrabungsunternehmmrgen
Unterhändler bemühen
,
den
landwirtschaftlichen Er¬ stellungsbesucher
in Troja, Pergamos und andern Orten dar.
ergießt
sich täglich nach der „popu^
zeugnissen Rußlands bessere Bedingungen zu
Inmitten
verschaffen.
Halle
",
über deren Eingängstor schlicht und bedeut
orientalischer Umgebung die modernsten Maschinen,
^,
Afrika.
voll die Worte stehen: „Der Mensch
Hebemaschinen
, Feldbahnen usw., dabei die bunten
." Wer langsaFt!
*Das
der Spanier
:orientalischen Arbeiter
im Nordwesten vielen Räume durchwandert
,
. Schon wirtschaftlich ist das Marokkos Borrücken
findet
so
viele GegenW
hat den höchsten Unwillen des Sultans rein wissenschaftlicher Natur, die
: selbstverständlichfür das Land ein Gewinn. Mehr
ihm überaus eiF
noch aber knüpfen sich bei diesem ZusammenarbeitenMuley Hafid hervorgerufen— so berichten französische und doch erschöpfend anschaulich gemacht wÄ
Blätter. Der
soll angeblich entschlossen sein, daß dieses Haus deutschen Fleißes
ivon Europäern
, besonders Deutschen
, feste Bande die Machte inSultan
einem Rundschreiben zu bitten, sie Könnens ihn mit hellem Stolze und deuwj
menschlicher Art, und eine menschliche Kultur wird auch
erfüllen
möchten
auf
Spanien
einen
Druck auSüben
, damit die Nächst dem Prachtbau
hierbei geschaffen zwischen Europa und Anatolien
, der
, , ,
. Im Truppen zurückgezogen werden
. Die Mächte werden Leben, seiner Gesundheit unddem Menschen
seinen Erkrankung
Schulwesen
sich hüten. Sie werden in aller Ruhe
gewidmet ist, interessiert den Laien am meisten
abwarten
,
wie
sich Spanien und Frankreich über ihre
steht Deutschland im Orient hinter den andern
beiderseittge Ver¬
Nationen,
ethnographische Abteilung
,
in mehreren ^ I fr
besonders Frankreich
, noch zurück
. Das ist geschichtlichletzung der Verträge auseinandersetzenwerden.
Hallen untergebracht ist. Siedie
erweckt den Eindruck
■bedingt. Denn Frankreichs Einfluß
f
auf den Orient
ausgestatteter
Völkermuseen
. In bunter MannigEj
ist viel älter als der deutsche
. Doch finden sich schon
keit werden uns dort die Auffassungen der
Der
deutsche
MenlF
Kundflug.
Ansätzep den besten Erfolgen
, wenn man z. B. nur
an das deutsche syrische Waisenhaus mit
Außer Lindpaiutner und Büchner hat auch König von Urbeginn an über Leben, Gesundheit und TodI
Schule in
schildert
.
In
Bild
und
Plastik
Jemsalem denkt
sehen
. Den Einfluß, der von dort durch ganz das Ziel der dritten TageSstrecke
wir
die jj
(Schwerin
—Hamburg) samsten Gräber, da sind neben
Nachbildungen
1
Palästina ausgeht, kann man von Schritt zu Schritt des deutschen Rundflugesum den „B. Z.-Preis der Höhlengräbern
,
Modelle
von
Höckergräbern.
Lüfte
",
deutlich merken
Hamburg
, erreicht
. Dürfen wir auf diese deutsche Arbeit,
. Somit haben drei Flieger peruanischen stehen
ägyptische Mumien
,
die
bisher
eine
alle
stuK
soweit ihre Folgen schon jetzt sichtbar werden
gestellten
Aufgaben
erfüllt. Alle drei haben Sprache aus Jahrtausenden reden.
, stolz sein, einen Weg
Wir dringenW
so können wir anderseits hoffen
von 444 Kilometer Länge Zurückgelegt
, daß wir in
. Da Geheimnisse uralter
sie sämtlich.Passagiere an Bord führten
BestattungE
Zeit mit unfern Leistungen nicht mehr hinter absehbarer
, erhalten sie ein und sehen endlich—vorgeschichtlicher
Frankreich
interessant besonders für die
zurückstehen
, obgleich ftanzösisches Geld das Land be¬ außerdem bei der Wertung um die ,B. Zsi-Preise einen
Hänger der Feuerbestattung
— eine kostbare geschuA
herrscht und somit den Franzosen immer ein maß¬ Zuschlag von einem Viertel zu diesen Kilometer¬
, die vorläufig die Geschichte derF
gebender Einfluß gesichert bleibt.
leistungen
, können also je 555,25 Kilometer für sich volle Aschenurne
stattungsmethoden abschließt
. Daneben wird an eiD
buchen
. Bei Bewertung der Gesamtsiugzeit ergibt
sich
Modell
aus
Ton die fürchterliche Bestattungsart
allerdings ein wesentticher Unterschied
. Denn Lind- Perser gezeigt
poUttfcbe
,
die
ihre
Leichen
auf eine Art erhöM
paintner führt überlegen mit nur 10 Stunden 14 Min., Rost
legen und sie von den Geiern fressen lassen
, o
Büchner benötigte 26 Stunden 33 Minuten, König
Deutschland.
Knochen fallen dann durch den Rost nach E
35
Stunden
51
Minuten Gesamtsiugzeit
*Kaiser Wilhelm, der einen kurzen
. Von Ham¬
werden unter feierlichen Zeremonien g
in Hannover gemacht hat, hat sich von dort überBesuch burg aus haben sich mehrere Flieger, die den Start in und
sammelt
. Am stärksten wirken wohl ans ,®J
Celle
Berlin versäumten
, an dem Wettbewerb beteiligt
und Hamburg zur Kieler Woche nach Kiel begeben.
. In¬ Besucher
, der nicht als Fachmann kommt, J.J
* Die Gerüchte von einerE r kr a n ku n g des Reichs- folgedessen starteten am 17. d. Mts. acht Flieger in den geheimnisvollen Dinge, die
ihm im geiE.
ersten Morgenstunden zum Fluge nach Kiel — der
lichen Leben meistens verborgen bleiben und
denenc"
K. In en-lm ltübkn Grunde.
tauchte in den Schluchten und an den Abhängen
noch Natur
.
Dann
öffneten
sich
die
Wolken
und
hin
und
ströivÄ
wieder ein we'ßgetünchtes Blockhaus auf, bald
4J Eine amerikanische Geschichte von Anton Andrea.
aus schwarzem Sckäunde Feuer aus, daß die
aber fntte Spur mehr von menschlichen Behausungen,
-F
<F«rtfttznng.1
flackerte und die Erde glühte
,
dann
kein Feld, kein Stückchen Acker
brach
der
Dov^ .
,
das auf eine An¬ los, Schlag auf Schlag,
Die Kerle lochten
, als amüflerte sie meine Höflich¬ siedlung in der Nähe schließen
Krach auf Krach
, aber F,
ließ.
ste! und mischten ihre Karten, ohne mich weiter zu beVom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag Sturm war stärker als er und übertönte ihn FJ
rollendem Sausen und pfeifendem Raffeln
,
durchirrte ich die großartige Wildnis
bis eiPsi
, bis mir die im andern verschmolz zu einem
Ich trat noch einen Augenblick vor die Tür, um die Hoffnung
undeflnierbaren
, wütsi
!,!
schwand
, vor Abend ein Dorf zu erreichen, den
st sich
- Abendluft zu atmen; auch der Fremde mit der oder ein andres
Getöse
.
Ich
hatte
die
Augen
geschloffen
und Ha¬
Obdach zu finden
, als eine Höhle mich krampfhaft an einen Stein
Zeitung verließ die Stube und gesellte sich zu mir.
festgeklammert
,
zwischen dem Gestein an einer Bergwand
chfst
. Um so Furcht
„Woher des Weges, Master
, daß die Glut der Klek rizitär mich und 51
?"
er mich, aufmerksamer beobachtete ich das unheimliche Gewölk,
indem er mich von oben bis unten fragie
ganze Welt jeden Augenblick zu Asche brennen könnF
musterte
. Und das sich tiefer und tiefer aus dir
himmelhohen
FelZnachdem ich seine Neugierde befriedigt
und so erwartet
- ich meinen Tod. Ich war ebenE
, fubr er kort:
Piken senkte
, um so mehr fühlte ich in allen Gliedern
„Wollen wohl nach der Bahnstation
ein Neuling
. Seitdem habe ich andre Shnliff'
, Sir ?"
den Ausbruch des Gewitters.
„Nein, ich werde zu Fuß durchs Gebirge wandern
Stürme
und
Gewitter
im Gebirge erlebt
, und n'D'
."
Im „dunklen
" der Selbsterhaltung bog ich als Bewunderung
Wieder musterte er mich scharf
. ES war ein kseiner, abseits des WegesDrange
und Ebrfnrcht empfunden
.
,,
in eine Schlucht
, wo ich, zwischen
breitschultriger Mann mit stark ergrautem Haar und
Damals
freilich fühlte ich meine Besinnung%
hohem
Gestrüpp
emporklimmend
, einen Felsvorsprung wieder zurückkehren
einem
-ehrlichen
, sorgenvollen Gsstcht.
,
als
sich die feurige WolkmnE
erreichte
,
der
ein
längl
ches
Dach bildete
, über zwei am Himmel zu Regen auflöste
„Zum Vergnügen
?" fragte er kopfschüttelnd.
, in einem gewaltige"
kahlen Steinblöcken
, fast gänzlich im Strauchwerk ver¬ Wasserfall
»Mehr aus Notwendigkeit
von den Bergen stürzte
, Sir !" gestand ich auf- borgen
,
. Hier machte ich es mir bequem
richtia.
und deckte Finsternis wieder voneinander schieden als sich LichtE
und feflr Geae
mich
pA
"'
Schutze
gegen den Regen mit meinem stände sich von
„Well, Gir! Vielleicht begegnen wir uns noch Mantel zu.
dem
Chaos sondierten
. Wie lange da^
einmal
. Mein Weg führt weiter in die Berge, die eigewüAlich Es war die höchste Zeit! In einem ganze
,
überwältigende
Schauspiel
gedauert hatte
, vc-'
tönenden Rollen und Stoßen erhob sich, mag
man sonst wohl besser meidet
ich nicht zu sagen
, weil sie nicht immer der das Unwetter eröffnende
, aber ich brsinne mich gera"'
sicher sind vor herrenlosem Gesindel
. Halten Sie sich er herab von den unsichtbarenSturm. Pfeilend raffelte wie es allmählich stiller und heller wurde und Sturu>
Gipfeln
, rollte krachend und Donner in der
möglichst auf der Landstraße
, junger Mann, und hüten über die kahlen Riffe, blaust
Ferne verhallten
. Endlich hör^
? donnernd über mich es
Sie sich vor G-stllsäwst
, wie die dort drinnen beim hinweg
auch auf zu regnen
, obgleich das Rieselnu«"
. schlug sausend nieder in die Schlucht
, daß Rauschen des Wrffers von
Kartenspiel
l Wer noch etwas zu verlieren hast tut das
den
Bergen
noch lattO®
lose
Gestein am Abhange den Boden verlor und
besser
, allein zu bleiben
. Guten Abend
fortdauerte
. Da lag auch wieder die 'Schlucht unke»
, Sir, und stürzte.
Glück auf der Reif- !"
mir
,
durch
die
ich
gekommen war. Eine große Wasses'
E? schleuderte große Granitblöcke von der Höhe,
Ja, wir begegneten uns noch einmal
lache
sich in ihr gesammelt
, aber dann. . riß Bäume aus der Tiefe
, über ihr erglänzt
, entwurzelte das Gestrüpp e«d inhockte
Eine Reihe schwüler Gewittertage folgte
rosigem Schimmer
,
. Es was das Abendroohne
in
den
Frlsspalten
und
wirbelte übrall Steine, Pflanzen Die Glieder
daß das Unwetter zum Ausbruch kam
. Ich befand und Erde auf. Himmel und
streckend
,
erhob ich mich aus meines
Erde waren in Nacht ge¬ Schlupfwinkel.
mich in einem Gebirgsftrich von
Schönheit,
taucht
, eür
, tausendstimmiger
wo es immer einsamer und öder wilder
, anhaltender
Ich
war
ziemlich
wurde
. Anfangs Schreckensschreieinzigcr
vom
Regen verschont geblieben,
erfüllte die aus allen Fugen gerissene
nur der Boden unter mir wir etwas feucht geworden

F)

und flotte*

Hqgiene
-Äusftellit

Rundfebau.

; gewisses Grausen anhastet
. So kann man es ver¬ schließlich einen Fußtritt in den Unterleib
. DaS Urteil Telephons aus einem
stehen
, wenn der Laie mit einer gewissen Beklemmung lautete
Nebenraume
, Polizisten herbeizu¬
auf zwei Jahre Gefängnis.
; den Raum Betritt
holen, die die Räuber in die Flucht schlugen
, wo er die Geschichte der Pest
. Von den
Toulon
.
Das
Unterseeboot
„Argonaute
" führte Polizisten verfolgt
' studieren kann. Hier hat das Berliner Institut firr
,
denen
sich
eine
große
Menschenmenge
Versuche aus, die zeigen sollten
, wie lange das Schiff anschloß
, rasten sie durch die belebtesten Straßen. Dabei
Infektionskrankheitenden Hauptanteil der Ausstellungs- ohne allzugroße
; Gegenstände geliefert
. Und dahinter liegt die Abteilung Wasser bleiben Belästigungder Mannschaft unter wurden zwischen den Fliehenden und ihren Verfolgern
kann. Es war dem Schiff möglich
, volle eine ganze Reihe von Revolverschüssen gewechselt
; für besonders gefährliche Krankheiten
, die für Unberufene 18 Stunden lang
, durch
unter dem Seespiegel auszuharren, die leider auch
; unzugänglich
, dafür aber von Forschem um so eifriger ohne
einige ganz unbeteiligte Personen Ver¬
sich ein einziges Mal an die Oberfläche zu be¬
; besucht ist. Die beiden Räume, die praktischen Verletzungen erlitten
. Bei dem heillosen Durcheinander und
geben
.
Die
Mannschaft
schien unter dem langen Auf¬ der großen Aufregung
inchen dienen
, sind nach den vom BundeSrat erlassenen enthalt in der Tiefe
, die diese Verbrecherjagd verur¬
nicht ernstlich zu leiden.
- Vorschriften über das Arbeiten mit Pesterregern
sachte
, konnten nur ztvei der Räuber verhaftet werden.
eingeVenedig.
Der
Sturm,
der
in
Die
den
letzten
andem
; richtet. — Eine interessante
sechs
Tagen
entkamen.
— für manchen vielleicht die
s interessanteste Abteilung ist in der ständigen Kunstaus- im Adriatischen Meere wütete und vor allem Triest
heimgesucht hat, hat auch hier großen Schaden ange¬
^stellungshalle der Stadt untergebracht
, die auf dem Ge« richtet
. Auf dem Markusplatz spielte gerade die Stadt«
- biete der Ausstellung liegt. Sie enthält die historische
, als eine Windhose von ungewöhnlicher Stärke
:Abteilung und bildet gewissermaßen eine plastische Ge« kapelle
DL Wozu
Damenhut gut ist. Ein lustiges
über
die
Lagune dahersegte
. Die Gewalt des Sturmes Stücklein spielte ein
i schichte der Medizin
. Der Besucher ist erstaunt
sich dieser Tage in der Straßenbahn
, wenn
er hier sieht
, wie die Errungenschaftenmoderner Gesund¬
heitspflege schon vor Jahrhundertenbekannt gewesen
Das BrandenburgerCor in Berlin im feftfcbmuch
psind, daß aber anderseits im Mittelalter die Medizin
8- B. dem Geisteskranken gegenüber völlig versagte.
anläßlich der Wiederkehr des 40. Jahrestages des Einzugs der siegreichen
deutschen Truppen in Berlin.
Wurde er doch wie der schlimmste Verbrecher behandelt.
Das Brandenburger Tor in Berlin hat
16. Juni
siegreichen Armee bet dem Einzug daS Brandenburger
: Besonders sehenswert ist die Geschichte der Be« ein stolzes Jubiläum gefeiert. An diesemam
Tage waren
Tor
passierte
.
Viele
Berliner , die damals den aus Frank¬
; Ueidung
, die von der Tunika frühester Zeit bis zum vierzig Jahre verflossen, seitdem Kaiser Wilhem I . an der reich heimkehrenden Siegern
zujubelten , erinnern sich noch
; Marterwerkzeug des Humpelrockes der Moderne alles Spitze seiner großen Paladine und gefolgt von seiner mit tiefer
Rührung an die gewaltigen Eindrücke jenes

buntes Allerlei.

i enthält, was Menschen je ersonnen haben, um ihren
Körper zu schützen und zu schmücken
.
Wächter.

unvergeßlichenTageS.
Aber auch dt« neu«
Generation , die den
Einzug der Sieger
nicht gesehen hat, ge¬
denkt treu der großen
Zeit von 1871. Am
16. Juni war da»
Brandenburger Tor
festlich geschmückt.
Man hatte es mit
Gewinden von Korn¬
blumen dekoriert, den¬
selben Blumen , di«
zu gleicher Zeit in
den Straßen der
Reichshauptstadt zum
Besten der Kriegs«
invaliden verkauft
wurden und reißenden
Absatz fanden.
S«
wurde auch der
Tapferen gedacht, di»
vor 40 Jahren unter
dem Jubel ihrer Mit¬
bürger den Einzug
durch das Branden¬
burger Tor mü«
machten und die jetzt
teils unterstützungs¬
bedürftig sind.

UnpoHtifcber Tagesbericht.

O Bochum. Nachdem die oberste Justizbehörde
t schon vor einigen Jahren die Berufung von Arbeitern
-zu Schöffen befürwortet hat, ist jetzt auch das Vor«
.-'Urteil gebrochen gegen die Zulassung von Arbeitern
; ium Amte eines Geschworenen
. Dieser im preußischen
s Gerichtswesen bisher nicht geübte Brauch ist jetzt zum
l erstenmal im hiesigen Landgerichtsbezirk angewendet
s-worden. Es wurde im vorigen Jahre in die Vorl schlagskommission zur Auswahl der Geschworenen ein
s christlicher Arbeitervertreter gewählt
. Auf dessen Antrag
hin sind jetzt auf die Geschworenenlistefür 1911 im
■Bereich des Landgerichtsbezirkes Bochum sechs Arbeiter; Vertreter gesetzt worden und zwar drei des christlichen
Gewerkvereins und drei der steien Gewerkschaften
. Von
der Wahl eines sozialdemokratischen Arbeiterführers
' -Geschworenenliste hat man Abstand genommen. zur
Leipzig. In dem Spionageprozeß Remane verur«
teilte das Reichsgericht den Angeklagten Joseph Remane

läl

wegen Verrats militärischer Geheimnisse zu zehn Jahren
uchthaus und zehn Jahren Verlust der bürgerlichen
hrenrechte und seine Schwester Marie wegen Beihilfe
s ßu diesem Verbrechen zu einem Jahr sechs Monaten
.Gefängnis
. Wie der Präsident in der Begründung noch
f witteilte
, hat der Senat während der Verhandlung sestwar so
öestellt
, daß

groß,
das Portal de8 erst kürzlich wieder
Remane und ein Mitangeklagter
, der in- aufgebauien daß
Campanile niedergerissen wurde. Eine
; Zwischen verstorbene Heck
, nicht nur an Frankreich
, Ruß;-«mb und Österreich die von ihnen gestohlenen Sachen große Zahl der kleinen Gäßchen Venedigs wurde durch
, zahlreiche Gondeln
verkauft haben, sondern auch in den Besitz englischer die Springflut überschwemmt
kenterten in den Kanälen. Eine allgemeine Ver¬
Agenten gebracht haben.
wirrung entstand in der Oper „La Fenice", wo die
x Verden. Ein Attentat auf einen Untersuchungs-große Glaskuppel von der Gelpalt des
Sturmes ein¬
f Mter fand vor der Strafkammer seine Sühne. Wegen gedrückt wurde. Es gelang jedoch
, das Theater zu ent¬
dKörperverletzung
, Hausfriedensbruch und Bedrohung leeren, ohne daß Verluste an Menschenleben
zu be¬
' hatte sich der Maurer Schwerdtfeger zu verantworten, klagen waren. Die elektrische
Straßenbahn hatte ihren
l »er Anklage lag folgender Tatbestand zugrunde
.
Der Betrieb eingestellt.
'f-oimmermannv. R. in Verden war im April d. Js.
New Hork. Einen ganz verwegenen Einbruchs¬
wegen Körperverletzung mit tödlichem Alksgange
, be- diebstahl haben am Hellen Tage acht bewaffnete Männer
! gangen an einem Zigarrenarbeiter
, verhaftet
, nach einigen in einem hiesigen Hotel ausgesührt
, der an die kühnsten
fragen aber vorläufig wieder auf steien Fuß gesetzt Brigantenstückchen erinnert, von denen jemals
berichtet
' worden
. Daraufhin drang der angeklagte Maurer wurde. In den ersten Morgenstunden
, als sich eben
s Echwerdtfeger
, ein Freund des Getöteten
, in die Privat- das Bureaupersonal des Hotels zum Dienst eingesunden
; Wohnung des Untersuchungsrichters
, Landgerichtsrats hatte, drangen sie in die Räumlichkeiten ein. Mit den
' Aüppel und stellte ihn in frechem Tone
wegen der Waffen in der Hand, schüchterten sie die anwesenden
sHaftentlassung des v. R. zur Rede. , Den wiederholt Buchhalter und Hotelbediensteten
ein. Währenddessen
ihn ergangenen Auffordeningen
, sofort die Wohnung machten sich einige von ihnen daran, in
s»U verlassen
, kam er nicht nach; er bedrohte vielmehr den großen Panzer-Kassenschrank zu öffnenGemächlichkeit
und auszu¬
den Richter mit eineln Dachdeckermesser und versetzte ihm rauben. Es gelang jedoch durch Betätigung
deS
zu beiden Seiten meiner Höhle so aufgeweicht „Ich habe kein Geld!" entgegnete der Lange, ein
^ schlüpfrig
, daß ich mich an dem Gestein halten allem Anschein nach noch sehr junger Mann, so kalt und
^ »ßte, um nicht herunterzugleiten
. Draußen sah es unempfindlich
, daß der andre entrüstet rief:
°us, M ob eine Sintflut über die Erde hingerauscht
„Du hast ihr die Ehe versprochen
! Sie ist ein ehr¬
wäre. Als ich mich nun, im Anschanen der siegreich liches Mädchen
."
IMiebenen Natur, von meinem Schrecken erholte und
„Nicht besser
, als alle andern!" höhnte der Lange.
überlegte
, ob ich nicht die Nacht hier lagern bleiben „Im übrigen kann ein gläubiger Mormone so viel
wllte
, vernahm ich Menschenstimmen
, wie er mag. Wenn Eure Tochter
, erst undeutlich, Frauen nehmen
'Qm
« zu unterscheiden
, aber bald stark genug, um mrch mitkommen will nach Salt-Lake-City, so habe ich nichts
Kl versichern
, daß ich mich nicht irrte. Der Voruwi dagegen
."
Mlbex zog ich mich an den Eina-mg meiner Höhle
„Mein einziges Kind zu den Mormonen
? Nimmer¬
wo ichr.iederkanerte und durch das Gebüsch lugte. mehr!"
^ Am Bergabhang zu meiner Linken tauchten zwei
„Dann,kann ich Euch nicht helfen!"
Wnner auf, die höher steigend die Richtung nach der
„O mein Kind, mein Liebling!" jammerte der un¬
Schlucht unter mir einschlugen
. Wenn sie iuuk den glückliche Vater. Dann faßte er den jungen Menschen
geradeaus nahmen
, mußten sie in einer genügen beschwörend beim Arm. „Will! Wenn du noch einen
., nifilv nuv
.d an mir vorbei. Der eine von ihnen war Funken von Ehre hast —"
klein als groß, der andre hingegen auffallend
„Ich kann nicht mehr tun, als sie heiraten,
" fiel
Äst. Bsld blieb mir kein Zweifel mehr. Sie kamen dieser eisig ein, indem
er die Hand des andern abN jedem Schritt näher; ich kroch tiefer in meme schüitelte und sich an den zugeknöpften
Rock griff, als
behielt sie aber im Auge
. Es war allmählich hielte er auf der Brust eine Waffe verborgen.
^'vkler mworden, die Dämmerung und dir Berge
Kaum einige Meter unter mir gingen sie vorüber
Wen tiefe Schalten ins Tal. Ich hörte die beiden und näherten sich der Schlucht
, an deren oberstem Rande
Jitter heftig miteinander streiten; sie standen hin der Pfad entlang lief. Ihre Stimmen
verhallten in
N wieder still, um Atem zu schöpfen
. Seltsam! Die der Ferne; plötzlich erhoben sie sich von neuem
, lauter,
Q ''nnie deS einen, des kleineren und älteren, kam mir heftiger
, ein verzweifelier Hilferuf ertönte
,
ein Schutz
i «Wut vor, aber ich besann mich nicht aus fie, und knallte
, ein Fall und dann rollte etwas die Bergwand
njl? Zwielicht machte eS mir nicht möglich
. Ich sah die schimmernde
, fein Geficht herunter in die Schlucht
"er dem Hut zu erkennen.
Fläche des Wassers bewegt
, abrr bald glättete sie sich
^ "Jch sage dir, Will," verstand ich in abgerissenen wieder und ringsum wurde es still, totenstill
, über
„du müßt dich heute entscheiden
I Entweder den Schauern der Einöde erhob sich der große, gelbe
v^ eft du das Mädchen
, wie es bei uns Sitte ist, Mond; und die Nacht schloß mit weichem Finger mir
lii,^ du gibst ihr eine öffentliche Ehrenerklärung, die Augen
, die Mühseligkeiten und Schrecken des Tages
ffndest sie mit der üblichen Entschädigungs«vergessend.
Erst spät am Morgen weckten mich die heißen

zu Limmer bet Hannover ab. Eine Dame, die den
üblichen großen Hut trug, merkte
, daß dieser scheinbar
Leben hatte, denn er wollte nicht recht fest sitzen
, machte
vielmehr in kurzen Abständen einen kurzen Ruck nach
links und dann nach rechts. Zuerst versuchte die
Dame den „lebenden Hut" durch Feststecken zu bändigen,
denn sie schob die Bewegungen der Größe und dann^
dem Rütteln des Wagens zu. Endlich aber entschloß
,
sie sich doch
, den Hut im Wagen abzulegen
, um nach
der Ursache zu schauen
. Und siehe da, im gleichen
Augenblick machte sich eine . . . Maus aus dem
„Botanischen Garten" des Hutes los und zog ins Freie, ’
vorüber an den Beinen des Schaffners
, der so ver¬
nünftig war, das Tierchen als Schoßtier zu betrachten,
um nicht auf Nachzahlung eines besonderen Fahr¬
cheines zu bestehen.
*

*

A Triftiger Grund / Lästiger Besuch: „Geht
Ihre Uhr richtig
, gnädige Frau ?" — Hausfrau: „O
neinI Das ist ja die, die wir „Besuchsuhr
" genannt
haben." — Besuch: „Was für ein drolliger Name!
Und warum?" — Hausfrau: „Weil sie nicht
gfchsn

iUlH 1"

U*

AMN9T
, ««RUN.

Strahlen der Sonne. Meine Glieder schmerzten,
mein Kopf brannte und mein Magen kam mir vor wie
ein ausgewaschener Sack— so lang und leer.
Die Erinnerungen an den gestrigen Tag ver¬
wirrten mich vollends
, ich blieb im Zweifel
, ob sie
mehr als Gebilde meiner erregten
Phantasie ge¬
wesen.
Ohne Überschuß an Elastizität band ich meinen
Mantel zusammen und stieg hinunter in die Schlucht.
DaZ Regenwasser war ausgetrocknet
, aber in dem
zurückgebliebenen Schlamm lag ein Mann, das Gesicht
aufwärts gekehrt
, in die brennende Sonne. Er ttwr
tot — und ich crkanuie ihn: „Wer noch etwas zu ver¬
lieren hat, tut besser
, allein zu bleiben,
" hatte er gesagt.
Wäw auch er allein geblieben!
Hier siel wein Blick auf den Amerikaner
. Er saß,
das Gesicht mit der Hand bedeckt
, als wäre er üher
dem Erzählen eingeschlafen
, aber die langen Finger
verrieten ihn sie zuckten und zitterten leise.
„Welch
' eine balsamische Luft!" fuhr ich fort,
„wehie von den Bergen! Wie lachte die Natur aus
Baum und Strauch, Gräser und BlumenI Der
Himmel ein Meer durchsichtigen Äthers, die Atmosphäre
eine Flut von Licht
, die Erde eine Flut von Duft!
Wie berauscht glaubte ich ins unendliche Weite zu
schweben
, als ich aber um mich sah, bemerkte ich, daß
ich mich auf ein und demselben Fleck bewegt hatte.
Trotzdem war es mir, als schwebte ich immer höher,
daß ich kaum noch den Boden unter mir fühlte,
meine Glieder wurden immer leichter
, mein Kopf erschien
mir durchsichtig
, mein Magen ein Hauch
, ein angenehmes
Nichts, und doch war es gerade er, dem ich die
ganze wunderbare Ekstase zu verdanken hatte. Freilich
nahm fie ein Ende mit Schrecken
I
Gr 4

(Fortsetzung folgt.)

<
Todes -Anzeige.
Schmerzerüülltteilen wir allen Verwandten, Freunden und Bekannten
hierdurch mit, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unser liebes
herzensgutes Kind und Schwesterchen

Das

am Montag Abend Vz8 Uhr im Alter von 9 Monaten zu sich in die Schar
seiner hl. Engel aufzunehmen.
Um stilles Beileid bitten

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin, lieber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

ÜBinaciieii
Die tieftrauernden

Eltern:

u. Bachen
,Braten
Kochen

a. M.
Höchst

Gaswerk

Ferd . Gross und Frau.

auf

Gas

st.
A

Homburger
Strasse

Sossenheim , den 21. Juni 1911.
findet statt:
Die Beerdigung
Donnerstag den 22. Juni 1911, nachmittags

5 Uhr.

„Coneordia'
Gesangverein
E. V.
findet

; ■J&ie Gesängstunde

am

Samstag de» 34 . d. Mts ., abends A9
Uhr

UALIMKLIA TokM

a.M.
* Höchst

statt . Wir bitten uni pünktliches Er-

br

Der Vorstand.

.
scheinen

.MuMgereürchM
bumor
“Sossenheim.
„Edelweiss
Samstag den 24. Juni , abends8V2 Uhr
außerordentliche
General - Versammlung

-ltöcke

Kinderkleidchen

in allen Preislagen.

tä
%

Grosses

w

und Schürzen.

Pager

tu

Pf

in

, Mouslin etc.
, Foulards
, Satin
-Kattun
- u.Blousen
Kleider

Sonntag den 25. Juni 1911,

A

in
zu
dc
A
ge
de
se

Grosse Auswahl in Damen = und Kinderhüten.

4 Uhr

Versammlung mit Vortrag u. Be¬
-Mainz.
sprechung über Katholikentag
Vorstandsitzung

>n

Besonders reiche Auswahl in

Kath . Arveiter -Uerein.

Abend

iilonsen

Modernste

in weiss , farbig , schwarz von 95 Pfennig an bis zu 25 Mark.

Der Vorstand.

Nächsten Samstag

fti
itr
ge

bietet die denkbar grösste Auswahl:

Kostiim

im Vereinslokal.
Nichtanwesende Mitglieder haben sich
den gefaßten Beschlüssen zu fügen.

nachmittags

Preise , gute Qualitäten.

Niedrigste

Uhr

im Vereinslokal.

Der Präses.

Martin Alter

freiwillige feuerwebr.
Sonntag den 25. Juni 1911,
nachmittags

Kaufet
nichts anderes

gegen

Sossenheim

im Vereinslokal (Gasthaus „zur Concordia ").
Sämtliche Mitglieder haben zu er¬
scheinen. Auch die Ehrenmitglieder werden
höslichst eingeladen.

Uhren

und

Goldwaren

Taschenuhren von 5 Mark an.
Für jede Uhr 3 Jahre schriftliche Garantie.
Specialität:

Das Kommando.

Turnhemden
Turnhosen
Turnschuhe
Trikots

8in

, Hauptstrasse 59

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in

Reparaturen an Uhren und Goldwaren.
Für jede von mir reparierte Uhr leiste ich
ein Jahr schriftliche Garantie.

Heiserkeit, Katarrh und Ver¬
schleimung, Krampf- n. Kenchhnsien, als die feinschmeckenden

f4

ai$er$

gimLgmntelle»
mit den »Drei Tannen ".

verbürgen

not . begl.
Zrugn . v.
Aerzten u.
_Privaten
den sicheren * Erfolg.

Paket 35 pfg .. Dose 50 pfg.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Eine 2-Zimmerwohnungen zu ver¬
Zu haben bei:
. 5. halten. Kirchstraße8, 1. Stock.
mieten bei H- Vogel, Kronbergerstr
. Noß , Sossenheim.
Dav
.
IJoh
Wohnungen
Freundl. 2 - Zimmer
empfiehlt
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett
mieten. Frankfurterstraße 14.
im Hause, zu vermieten. Gut &
Hauptstrasse 51.
Schöne 2-Zimmer - Wohnung zu Stubenrecht, Cronbergerstraße.
. Frankfurterstraße 12.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung und 1
Alle Sorten Gemüse Pflanzen als vermieten
) sind im Verlag dieses
Weiß- u. Rotkraut, Wirsing, Kohl¬
Ein Zimmer mit Küche und Kammer Zimmer und Küche zu vermieten. Formulare
rabi, Rosen- und Kraus-Kohl, sowie zu vermieten. Dotlenfetdstraße 22.
Ziegelei W. Nicol, Frankfurterstraße. Blattes zu haben.
Sellerie- und Lauch-Pflanzen,
garantiert

WOGB

Atiets vertrage

starke Ware empfiehlt

|gp - Juni -Angebot ! In

Ang . Weickert & Co ., Gärtnerei.

“.
„Zur Coneordia
Gasthaus
Morgen Donnerstag:

Frisch

und Schnürstiefel , hervorragende Auswahl
12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.50 6.75, 6.25, 5.75, 4 .50
10 .50
Herr eil-Sdmür Stiefel , braun Boxe. ,u. Clieoreau . . 14.60, 12.50, 3 .65
Herren -Segeltuchsclmhe,
Herren -Samlalen 4.50,
5.00
Damch -Knopf - und Schnürstiefel , . . . 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 7.60
10.50, 8.50,
Dainen -Schmirschuhe , braun Chevreau, .
7 .50
Danien -Schnürschuhe , braun Chevreau, Derby Fasson . . . 8.50, 6 .50
Lackkappe.
mit
Chevreau
echt
,
-Schnürstiefel
Damen
r®.7o
Dainen -Sclmürsfieiel , Borcalbiu, solide und elegant.
0 .70
^clmhe
-Cord
Damen
1.20,
'schuhe
Dainen -Lasting
Knopf - uml Schnürstiefel , kräftige Qualität
22—24 2.28, 25—26 2.60, 27- 30 3.—, 31—35 3 .50
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
, 22—28 1.30, 29—35 1.50, 36—43 1.85
Gummisohlen
mit
,
Turnsclmhe
zum gemeinsamen Einkauf.
Sdtuliwareiftliaiis
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a. M ., Königsteinerstraße 15.
Herren -Zu

g-

geschlachtet
wozu sreundlichft einladet

Kaspar Strobel , Wirt.

Alte

liehen

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , fugend - j
frisches Ans sehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Steckevpferd -Lilienmilch Seife

Preis

a Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada

rote und spröde Haut in einer Uacht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

n,
sei

Uhrmacher u. Goldarbeiter

4 Uhr

außerordentliche
GeueralVersammlung

Kauflians

%

O. Holzmann

Vf

vl
A
bi
li
«

ZoszenheillmLeitling
AMDT ' '

. '" ' fiittoGnmiuilkLchechm.

Wöchentliche Geatis-Keilage: Illustriertes Uuterhaltimgslllatt.
»nfst! Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
tz,'" wochs und SamStagS . AbonnemsrÄSpreiS
onatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Nr. 50.

Siebenter

Jahrgang.

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

Samstag den 24 . Inni

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

1911.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Schul¬ Die Korpsmanöver finden am 19. und 20. September
hausneubau Sossenheim Los XII. A ., B ., C., D. bei Kirberg statt.
versehene Angebote sind bis spätestens Freitag den
— Der Gesangverein „Concordra" errang
30. Juni 1911 , vormittags 10 Uhr, auf dem bei dem Gesangswettstreit in Ilbenstadt in der
Bekanntmachung.
einzureichen.
Zimmer4,
,
Bürgermeisteramt
Klasse Ia mit 21072 Punkten den1. und Ehrenpreis.
'O^tr. : Die Errichtung eines KreisarbeitsnachDie Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬ Diese wurden jedoch dem Verein nicht zugesprochen,
weises in Höchsta. M.
wart der etwa erscheinenden Anbieter.
weil das Schiedsgericht einen Verstoß gegen§ 10
, Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge*
. Infolgedessen
Nur die mit dem vorgeschriebenenund ausge¬ der Wettstreitbestimmungenfeststellte
, daß für den Kreis Höchsta. M. mit UnterZZcht
" laut Diplom den 4. Preis.
füllten Verdingungsunterlagen eingereichten Angebote erhielt die „Concordia
Atzung des Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverbandes
werden berücksichtigt.
Der Verein hat die Sache einem Rechtsanwalt über¬
^ .hiesigen Kreishause ein Kreisarbeitsnachweis einZuschlagsfrist 14 Tage.
geben und danach ist noch ein gerichtliches Nachspiel
Wchtet worden ist, dessen Hauptaufgabe in dem
zu erwarten.
Sossenheim , den 24. Juni 1911.
. Usglejch zwischen Arbeitsangebote und Nachfrage
Die Bauleitung:
.
— Radfahrsport . Bei der Fernfahrt „Rund
'Unerhalb des Kreises liegt und der die evtl, fehlenden Der Bürgermeister
. KreisbaumeisterAstheimer.um Frankfurt
" errang das Mitglied des hiesigen
. Seine Vermittlungs- J .V.: Heeb, Beigeord
Arbeitskräfte zu beschaffen sucht
A. Zipfel den 4. Preis.
Radfahrervereins
aller
^gkeit erstreckt sich auf inländische Arbeiter
Bekanntmachung.
männliche und weibliche gewerbliche wie land— Babelsberger Stenographie . Bei dem
April,
Monate
die
für
Gemeindesteuer
Die
. Besonders die landwirtschaftliche Ver¬
^sttschaftliche
22. Juni von der Stenographen Gesellschaft
Mai, Juni, wird von Dienstag den 20. Juni bis am
, Höchsta. M. veranstalteten Wett¬
Gabelsberger
eitlung wird der Kreisarbeitsnachweis nach Kräften Samstag den 1. Juli ds. Js . erhoben.
kostenlos.
Liegen. Die Vermittlung ist vollständig
dem auch4 Mitglieder der hiesigen
an
,
schreiben
1911.
Sossenheim , den 17. Juni
Durch seine Zugehörigkeit zum Mitteldeutschen
Stenographen Gesellschaft Gabelsberger teilnahmen,
: F ap.
Der Gemeinderechner
. Es er¬
Kreisarbeitsnachweis
der
ist
konnten alle 4 mit Preisen bedacht werden
^kbeitsnachwtzisverband
^ der Lage auch von auswärts Arbeitskräfte Herau¬
hielt in der Abteilung 260 Silben Herr Siegmund
Möller einen ersten Preis, in der Abteilung 140
fziehen, während auf der anderen Seite streng
Silben Herr Anton Lacalli einen ersten Preis, in
^rauf geachtet wird, daß der Abfluß der heimischen
Arbeitskräfte in die großen Städte möglichst hintander Abteilung 100 Silben Herr Leonhard Noß
Jubelpaar
Das
.
— Bischöfliches Geschenk
einen zweiten und Herr Edmund Wirth einen
öchalten wird. Zu diesem Zweck wird angestrebt,
goldenen
seiner
zu
hat
Frau
dritten Preis.
Arbeitssuchenden nach Möglichkeit im Kreise Johann Becker und
Limburg
von
Bischof
Herrn
.
hochw
Hochzeit vom
'"dst lohnende Arbeit nachzuweisen.
— Lehrlingsherbergen sind vom Taunusklub
Die Führung der Geschäfte des Kreisarbeits¬ als Geschenk ein wertvolles Erbauungsbuch mit sechs eingerichtet
, nämlich in Cransberg(Gasthof
Segens¬
und
Glück
aufrichtiger
KreisausAusdrucke
des
dem
echweises erfolgt durch das Büro
), Grävenwiesbach(Löwe),
zur Burg Cransberg
wünsche erhalten.
'chusses.
Langhecke(Englischer Hof), Oberems (Taunus),
die
,
Landwirte
Arbeits¬
Die
.
und
Stellen
offenen
Landwirtschaftliches
von
—
Anmeldungen
), Rod a. d. Weil (Post).
(Lindenkopf
OberjoSbach
, mündlich und telefonisch seither bei der trockenen Witterung keine Futter- In diesen Herbergen erhalten vom 1. Mai bis
suche werden schriftlich
hiesigen Kreishause und bei den Gemeindevor- und Gemüsepflanzen in den Feldern aussetzen 30. September Lehrlinge über 15 Jahre, deren Väter
. Die oder Lehrherrn Mitglieder des Frankfurter Taunus¬
, waren mit der Heuernte beschäftigt
konnten
llanden entgegengenommen.
Die Auskunftserteilung über offene Stellen oder Qualität ist durchweg gut; die Quantität auf klubs sind oder die einen ständigen Beitrag für die
, auf nassen dagegen ge¬ Herbergen leisten
Arbeitssuchende erfolgt überall vollständig kostenlos, trockenen Wiesen befriedigt
, freie Uebernachtung mit Frühstück.
och empfehle den Arbeitgebern und Arbeitnehmern,ringer. Mancher Wagen Heu wurde auch schon Unbemittelte Lehrlinge werden auch ohne diese Voraus¬
Sommer¬
wie
Winter
des
Stand
Der
.
geerntet
. Die Lehrlingsherbergensind
setzungen ausgenommen
^ dem auf gemeinnütziger Grundlage aufgebauten
Trotzdem die Hafer¬ in Entfernungen von einer Fußtagreise angelegt.
Arbeitsnachweis im eigenen Interesse weitesten Ge¬ getreides kann nicht besser sein.
wurden,
öffentgereinigt
als
Hederich
Einrichtung
lästigen
neue
dem
Die
.
von
felder
brauch zu machen
Als Ausweis für die Benutzung der Herbergen dienen
Ahes Institut verbürgt eine völlig unparteiischesehen noch große Flächen blühenden Rapsfeldern Karten
, die auf Antrag des Vaters oder Lehrherrn
. In den Roggen- und Weizenfeldern werden des Wanderers äusgefertigt werden.
gleich
Handhabung.
auffallend viele Kornblumen noch immer angetroffen,
* Im eigenen Hanse nicht teueee als in einer
Höchst a. M., den 7. Juni 1911.
. Von
obwohl auch diese Pflanzen ziemlich sorgfältig aus¬ Mietsmohnnng . Die Rentabilität des Eigenhauses
Klauser , Landrat.
gejätet wurden.
F . Flur , kgl. Bauinspektor . 50. Tausend . Mit 50 91b*
Hausbeispiele
der
Grundrissen
und
Ansichten
,
bildungen
Wird veröffentlicht.
— Pferd und Wagen verschwunden — und nebst Angabe der Baukosten . Preis 1 Mk. (Porto 10 Pfg .)
Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden gebeten, wiedergefunden. Am Montag Nachmittag fuhr Westdeutsche Verlagsgesellschaft m . b. H., Wiesbaden 35.
weit¬
daß jene kleinen schmucken
a°n dieser gemeinnützigen Einrichtung möglichst
ein Holzhändler von hier mit seinem Fuhrwerk in Der Verfasser weist nach, Toren
der Stadt in den be¬
, wo er in eine Wirtschaft einkehrte. Familienhäuschen vor den keinen größeren
gehend Gebrauch zu machen.
einen Nachbarort
Zinsaufwand
scheidenen Villenguartieren
. Anmeldungen werden in Zimmer3 des Rat¬ Als er zur vorgerückten Stunde nach Hause fahren beanspruchen
als die Mietwohnung . Wer im Garten
. Erst am Obst und Gemüse baut , oder nebenher auch noch Hühner,
, wo kostenlos für jeder¬ wollte, war sein Fuhrwerk verschwunden
hauses entgegengenommen
mann das Weitere veranlaßt werden wird. Auch andern Tage fand man Pferd und Wagen in einer Kaninchen oder Ziegen hält , der erzielt daraus jährlich
. Man einige Hundert Mark Nutzen und wohnt um die Hälfte
Sandgrube zwischen Eschborn und Rödelheim
m>rd hier jede gewünschte Auskunft erteilt.
billiger . Diese Aufklärungsschrift kann jedermann bestens
Sossenheim , den 23. Juni 1911.
nimmt an, daß es ein „Scherz" sein soll, der jedoch empfohlen werden wie der Bauratgeber „Das eigene
: Heeb.
Der Beigeordnete
etwas übertrieben ist und der den Betreffenden bei Heim und sein Garten ." Ein Führer für alle die¬
jenigen , die sich ein Eigenhaus bauen oder kaufen wollen.
Ermittelung teuer zu stehen kommen kann.

Amtlicher Teil.

Lokal- jVacbricbteri.

Entrichtung ver Lustbarkeitsstener.
Von Dr . Beetz. Mit 680 Abbildungen , Hausplänen ec.,
— Die Herbstübnngen des 18. Armeekorps nebst
Angabe der Baukosten ufw . Preis 6.— Mk., geb.
. . Die Lustbarkeitssteuer ist hinfort im Voraus an werden in und an dem Taunus stattsinden
. Das Mk. 7.—
(Porto 50 Pfg .) Westdeutsche Verlagsgesellschast,
Verandie
worauf
,
f’e Gemeindekasse zu bezahlen
Manövergebiet wird begrenzt im Nordosten durch Wiesbaden.
u.s. w. aufmerksam gemacht die
"alter von Festlichkeiten
, im Norden durch die
-Limburg
Linie Friedberg
werden.
Lahn, im Westen durch den Rhein von Oberlahn¬
. Kommt eine genehmigungspflichtige Lustbarkeit stein bis Oppenheim
, im Süden durch die Linie
.)
? Frage, so wird die Steuer bei Aushändigung Oppenheim
, im Osten durch die Linie
— Höchsta. M ., 21. Juni . (Schöffengericht
Darmstadt
er¬
)
polizeilichen Erlaubnis(des Stempelbogens
. Im Gelände Der ZiegelmeisterF. W. aus Sossenheim hat
-Frankfurta. M.-Friedberg
Darmstadt
hoben.
-Camberg übt einige Tage abends einen 12 Jahre alten Jungen
-Wiesbaden
östlich der Linie Oppenheim
Sossenheim , den 24. Juni 1911.
. Weil W. für den
die 21. Division, westlich derselben die 25. Division. zum Ziegelaufstellen beschäftigt
: Heeb.
Der Beigeordnete
- und Brigadeübungen beginnen am Knaben keine Arbeitskarte ausstellen ließ, wurde er
Die Regiments
22. August. Die Manöver der 21. Division wegen Gewerbevergehen zu 4 Mark Geldstrafe ver¬
Verdingung.
(Infanterie-Regimenter Nr. 87, 88, 80, 81, Unter¬ urteilt. — Der ZimmermannG. Sch. aus Sossen¬
^ An dem hiesigen Schulhausneuvau sollen im offizierschule Biebrich
, Dragoner6, Ulanen6, Feld¬ heim soll sich durch Ausschank von Flaschenbier
öffentl. Ausschreibung folgende Arbeiten artillerie
^>ege derwerden:
Nr. 27, 63, Teile des Fuß- strafbar gemacht haben. Auf Grund der Beweis¬
Regimenter
^geben
. — Der
Regiments Nr. 3, Pionierbataillon Nr. 21) aufnahme wird er jedoch freigesprochen
artillerie
Installation.
.
XII
Los
schließen sich daran und finden vom 11. bis 16. ArbeiterH. D. aus Sossenheim war im Früh¬
Wasserleitung.
,4.
September bei Idstein statt. Die 25. Division jahr bei der Kabellegung in Höchst an einem kleinen
B . Gasleitung.
(Infanterie-Regimenter Nr. 115, 116, 117, 118, Streik beteiligt und hat hierbei die Arbeitswilligen
C. Entwässerung.
-Regimenter durch Drohungen zur Teilnahme an der Lohn¬
168, Dragoner 23, 24, Feldartillerie
D. Lieferung der Klosetts.
Nr. 25, 61, Pionierbataillon Nr. 25 und Teile bewegung veranlassen wollen. Wegen Vergehens
Zeichnungen und Verdingungsunterlagen können
-Regiments Nr. 3) übt ebenfalls gegen den § 153 der R.-G.-O. wurde er zu einem
Fußartillerie
Ms dem Büro im Neubaue eingesehen und die An- des
September bei Katzenelnbogen.Tag Gefängnis verurteilt.
16.
bis
11.
vom
öebotsunterlagen gegen Barzahlung bezogen werden.

Hue dem Gerichtsfaal.

Die englische Krönungsfeier.

das stolz darauf ist, die Vormacht des Königs gebrochen Präsidium des Hansa - Bundes niedergelegt und lW
zu haben, innigen Anteil an der Feier nahm, macht sie ist aus diesem ausgetreten
. Er begründet dieseni kel
zu einem weltgeschichtlichen Augenblick
, über den Fest¬ Schritt mit der Haltung des Vorsitzenden des Bundes, ' ©i
tagen schwebte ein leichter Schatten
, der Schatten des der auf der kürzlich abgehaltenen Tagung als Ziel des ert
großen Heimgegangenen Eduard, der mehr, als man je Hansabundes den politischen Kampf gegen Rechts : tot
als Fernstehender geahnt hätte, sich die Liebe dieses bezeichnet hatte. Es ist wahrscheinlich
, daß die grund¬ ist
eigenartigen und sonst so kühlen Volkes errungen hat. sätzliche Verschiedenheitin den Anschauungen zu einer sie
Und dennoch jubelt man dem neuen Herrscher zu, und Spaltung im Hansabunde führen wird.
Ge
1
dennoch hofft man auch auf ihn, nicht daß seine Persön¬
eit
Österreich-Ungarn.
lichkeit Erfolge erzielen soll, sondern daß sein Amt die
* Das Wahlfieber inO ster r ei ch hat besonders i» gr
Säule sein wird, um die sich auch ferner die englische Galizien
arge Folgen gehabt
. Dort kam es in der Stadt «r
Weltmacht rankt.
Westmann.
Drobobycz zu so argen Ausschreitungen
, daß Gendarmerie
vierten Teil der bewohnten Erde
und Militär schwere Arbeit hatten. Nach den neueste» Ei
und sein Reich ist neunmal so groß als das Länder¬
Nachrichten wurden bei den verschiedenen Zusammen¬ sie
gebiet
, das Deutschland mit seinen Kolonien umfaßt.
stößen 16 Personen
getötet und 47 schwer ver¬ sie
Deutschland.
. Und zum Zeichen dieser weitreichenden Macht des engletzt. — Für den Tag der Stichwahlen hatte man be¬ an
*Im Aufträge Kaiser Wilhelms überreichte sonders in Wien ernste Kundgebungen, befürchte»
' fischen Königtums sind Vertreter aller Kolonien in
be
, der mit seiner Gemahlin an den Jndessen blieb alles ruhig. Der christlich
London unwesend
. Da wandern neben stolzen Indern, der deutsche Kronprinz
-sozial da
, dem König
: deren Reichtum so märchenhaft wie der im grauen Alter- Krönungsfeierlichkeiten in London teilnimmt
Minister Weiskirch ner ist bei der Wahl unterlege» toi
st ab.
- tum sich verlierende Ursprung ihrer Herrschaft ist, arm- Georg den Feldmarschall
und hat infolgedessen seine Amtsentlassungerbeten
. ,J >» de
' selige Kaffern
-Häuptlinge; Kanada hat seine Söhne ent*Zur Frage einer Reform der Fahrkartenganzen wurden
, bei den Wiener Stichwahlen2 Christlich- P
! sandt, wie Australien
. Und um das Fest zu verherr- steuer wird halbamtlich auf die Erklärungen ver¬ Soziale, 8 Deutschfortschrittliche und 13 Sozialdemo¬ Ei
; liehen
, find ahe Kulturstaaten bei der Feier vertreten. wiesen
, die der preußische Eisenbahnminister bei den kraten gewählt. Die stärkste Partei im neuen Haust
I Im Aufträge des Deutschen Kaisers wohnt bekanntlich Verhandlungen des Abgeordnetenhauses und des werden die Deutschfreiheitlichen
bilden, die Iff
ist
?das Kronprinzenpaar der Krönung bei. — Wer die Reichstags abgegeben hat. Danach besteht die Absicht, über 111 Sitze verfügen
. Sie haben deshalb den An¬ F>
; nüchterne Art des Engländers kennt, wird nicht genug daß die bisherigen Steuerträger der 1. bis 3. Klasse spruch auf die Präsidentenstelle
. Die Tschechen habe» ick
; erstaunen können über die peinliche Sorgfalt, die
das Steueraufkommen aufbringen sollen, das bisher 81 Mandate erlangt, die Sozialdemokraten 79, die «i
dem Reiche zufließt
, weil vorausgesetzt wird, daß Christlichsozialen 76, die Südslawen 36. Im alte» D
i.,.
jeder
Kleinigkeit
des
Zeremoniells
eine Minderung der Einnahmen des Reiches durch aufe hatten die Christlichsozialen 96
eine
Änderung
der
Steuer
nicht herbeigeführt werden wzialdemokraten87, die Deutschfreiheitlichen 79. die
ewidmet
worden
Haben
doch
Englands
gelehrteste
lichter und Staatsrechtslehrer
(fünf an der Zahl) fast eine
i Woche darüber verhandelt
, welche Rolle den einzelnen dürfe.
G Unbegreiflicherweise verbreitet eine KorrespondenzKoffer Wilhelm an die Stadt
: Peers, den alten wie den neuernannten
, bei der Feier zuNachricht
, daß das Schicksal des Gesetzes betr. die
\ fallen darf. Und dennoch fühlt sich das Volk mit diesen Bor- die
Der Trinkspruch
, den der Kaiser bei dem Festmahl st
Feuerbestattung
in Preußen noch ungewiß
; Bereitungen
, mit dieser Feier in allen ihren oft sonder" auf die Stadt Hamburg bi
, daß die Feuerbestattungs¬auf dem Dampfer„Amerika
; bar anmutenden Einzelheiten völlig eins. Denn der sei. Richtig ist demgegenüber
, hatte folgenden Wortlaut: „Ich kann wohl D
angenommen ist , nachdem ausbrachte
; erste Lord des Königreichs weiß wie der letzte Arbeiter, vorlage endgültig
sagen, daß ich tief bewegt bin von dem Dank Hamburgs di
; daß hinter diesem aus den Tagen der mittelalterlichendas Herrenhaus sich mit 60 gegen 84 Stimmen dafür und
von seiner Begrüßung
. Sie (der Bürgermeister di
entschieden hat. Eine Rückverweisung der Vorlage an
i Kämpfe um die Königsmacht stammenden Zeremoniell,
Dr. Burchard
) haben in bewegten Worten uns eüst h>
i daß hinter der scheinbar so starren Form das lebendige das Abgeordnetenhaus kann verfassungsgemäß nur Schilderung
entworfen von einst und jetzt
. Das Einst B
, wenn das Herrenhaus Abänderungsanträge
i Leben steht, das das Königtum in England so fest stattfinden
zeigt uns, daß, wenn eine Nation zu Leistungen angst- st
beschließt
.
Das
ist
nicht
der
Fall
gewesen
,
und
somit
gegründet und so beliebt gemacht hat. Gerade weil
bi
spornt werden soll und sich so entwickeln soll, wie er
ist die Vorlage Gesetz geworden.
man weiß, daß
unser Vaterland in den letzten 50 Jahren getan hast dt
*
Das
Groß
Berliner
Zweckverband¬
L;
die Macht des Königs
gesetz ist vom preußischen Herrenhause nur in wenigen dann der Hammer Gottes notwendig ist, um die 2)
;und
(
gerade dieses Königs, der sich in den Partei- Punkten abgeändert worden
, so daß airzunehmen ist, daß Schlacken auszutreiben und beit Stahlblock zu schmiedei»
; kämpfen ganz im Hintergründe hält) eine so sehr be- das Abgeordnetenhausdiesen Abänderungenohne Der Stahlblock ist entstanden und hat vor 40 Jahre» to
. Wenn in den 40 Jahren fest n
: schränkte ist, sucht man eine» gewissen Stolz darin, weiteres zustimmeu wird. Es handelt sich hauptsächlichseine Festigkeit erwiesen
di
oer Welt zu zeigen
, daß dieser Herrscher wie keiner darum, daß der Verband über den in der Vorlage vor¬ der großen Zeit, die uns
i*
außer ihm den Arm über die Welt reckt
, und daß er gesehenen Umfang hinaus berechtigt sein soll, aus
das Kaisertum wiedergebracht
ir
; Anspruch darauf hat, seine Krönungsfeier mit außer- wichtigen Gründen des Verkehrs
, der Gesundheits
- und hat, die Entwicklung auch Hamburgs diese enorme» si
l gewöhnlicheui Glanz zu umgeben
. So nur ist es zu der Wohnungsfürsorge in den noch nicht bebauten Teilen Fortschritte gemacht hat, und wenn es wirklich
, wff h
. verstehen
, daß die Feier eine allgemeine
, daß sie zu des Berbandsgebietes Fluchtlinien und Bebauungspläne Euer Magnifizenz die Güte hatten, zu erwähnen
, i»»’
1einem
festsetzen zu dürfen
. — Das H er r en h a u s hat ferner gegeben gewesen ist, Ihnen, und vor allen Dmge» 2ti
wahrhafte » Volksfest
den Hamburger und den deutschen Schiffahrtslinie»
das allgemeine
Zweckverbandgesetz mit
. Gegen das irgendwie von Nutzen sein zu können
, so ist mir die st
geworden ist, bei der sogar die Frauenrechtlerinnen
, die 59 gegen 45 Stimmen angenommen
kl
' noch vor ewigen Tagen in London eine gewaltige Gesetz stimmten sämtliche Oberbürgermeister
. Der Ent¬ Bestätigung dieses Fastums eine große Freude. 3$
a
;Kundgebung durch einen Umzug
, an dem fünfzigtausend wurf, an dem einige geringfügige Änderungen vorge¬ habe aber darin nur historisch gehandelt
, denn ich sägl
rr
, daß die Aufgabe
»,
; Damen teilnähmen
, veranstalteten
, nicht fernstehen nommen worden sind, geht dieserhalb an das Abgeord¬ mir bei meinem Regierungsantritt
d
: wollen, und daß in dem feierlichen Augenblick
, da der netenhaus zurück
u»»
. Es ist kein Zweifel
, daß es dort in die einstmals die Hansa allein zu lösen versuchte
l König und die Königin die Kronen entgegennehmen,seiner jetzigen Form genehmigt wird.
nicht lösen konnte
, weil das starke Reich nicht Hinte» st
8
; nicht nur die fremden Fürstlichkeiten und der Hochadel
* In der zweiten Lesung der Kommission des ihr stand und des Reiches Schutz und Exekutivgewalt a
^des Landes das Hoch ausbringen
, sondern daß an ge¬ preußischen Abgeordnetenhauses über das Pflicht¬
nicht vorhanden war, diese Aufgaben unbedingt Wiede»
2
weihter Stätte auch Vertreter der Arbeiterpartei(auf fortbildungsschulgesetz
erklärte der Handels¬ sofort auf die Schultern des nenerstandenen Deutschs
. des Königs besonderen Wunsch
) ihre Glückwünsche dar- minister Sydow, daß die Regierung das Gesetz fallen Reiches entfallen mußten, und es waren einfach d»
l bringen. Die Demokratie Englands, die eine mehr¬ lassen werde, falls der zwangsweise
Verpflichtungen alter Traditionen
, die aufgenomnre»
Reli¬
hundertjährige Geschichte hat, sieht eben aus andern gionsunterricht
unter Hinzuziehung der Geist¬ werden mußten. Und was in den langen schwere» d
Augen in die Welt, als man es gewöhnlich hört. Sie lichen zur Schulaufsicht bestehen bleibe
. Der zwangs¬ Zeiten uns verloren gegangen war, das mußte Zo» h
weiß, daß
weise Religionsunterrichtwurde danach gegen die für Zoll wiedererobert und wiedererkämpft werden a»l
. Es konnte aber vor allen Dingen dff
das Königtum der Grundpfeiler
Stimmen des Zentrums abgelehnt
, dagegen kann er als allen Gebieten
Entwicklung von Handel und Seefahrt nur dann dies» i,
ist, auf dem die Macht der weltumspaunenden Demo- Lehrgegenstand auf Beschluß des Schulvorstandes in Größe
st
annehmen
, wenn hinter ihr des Reiches Sch»^
: hatte erst erwachsen konnte
. Und wenn wir den Glanz den Unterrichtsplan ausgenommen werden. Eine Be¬
h
und die Herrlichkeit der englischen Krönungsfeier be- strafung wegen Nichtbesuches soll ausgeschlossen sein. .Es wehr stand und vor allen Dingen eine
h
, daß das Gesetz mit diesen Änderungen
gut respektierte deutsche Kriegsflotte,
: wundern
, so werden wir dieser Tatsache uns nicht ver- ist anzunehmen
v
: schließen dürfen. Nicht daß Englands König gekrönt angenommen werden wird.
und meine Hoffnungen haben sich erfüllt
. Und das »
: wurde, im Angesichte der Fürsten aus ■aller Welt,
*Landrat R öt g er , der Direktor des Zentral¬ war nur möglich durch den langen Frieden
. Seitdei»
sondern daß sein Volk in allen Schichten
, dieses Volk, verbandes Deutscher Industrieller
, hat seine Ämter im das Deutsche Reich wiedererstanden ist, war er 0{f
Es ist ein gewaltiges Fest, das Englands Haupt: stadt in diesen Tagen begeht und dessen Höhepunkt die
1Krönung am Donnerstag gewesen ist. Darf doch König
; Georg mit Recht von sich die Worte sprechen
, die einst
von den Lippen Kaiser KarlsV. klangen: ,,Jn meinem
Reiche geht die Sonne nie unter." Und m der Tat,
der Mann, der so still und im Verhältnis zu seinem ge¬
schäftigen Vater so anscheinend unbeteiligt
, wie alle seine
; Vorfahren
, außer der großen Elisabeth
, das Zepter
führt, herrscht doch über den

politische Rimdfcbau.
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zu erkennen
- der neben mir kauerte
, meine Taschen nicht von dem genossenen Getränk
, sondern vor Schrei
sorgfältig durchsuchte und schließlich emsig in meiner Der da neben mir im Grase saß, war ein langer
, dün»A )
nachsah
. Der Ärmste
, kaum älter als ich, und derselbe
! Außer einem Paß, Bursche
, den $
auf meinen Namen verfaßt
, einem Zeitungsausschnitt
gestern abend in Begleitung des Mannes gesehen
, de»
, daß ein Geschäftsmann aus irgendwo jetzt tot in der Schlucht lag.
Ich taumelte noch einige Schritte weiter
, dann mit der Annonce
war's vorbei mit dem angenehmen ästhetischen Rausch einen Buchhalter suche
, und die Adresse des seligen James
Und dieses Menschen kalte
, graue Augen hatte»
, waren nur noch fünfzehn Cent darin zu finden. einen Schimmer von Teilnahme für mich, seine vo>»
und ich begriff
, daß ich Hunger hatte
, einen anfangs Förster
. Mit Laster verwüsteten Züge verrieten ein in ihm dämmer
»'
leise nagenden
, Schwinde
! erregenden Hunger
, der sich Die reizten selbst den Straßemäubernicht mehr
. Er hätte mich mit kalteck Blut beraubt¬
aber allmählich zur fürchterlichen Wut steigerte
, begleitet einer Miene gerechtfertigter Enttäuschung steckte er sie des Mitleid
von allen Qualen des bewußten
, unfreiwilligen Fastens, wieder an ihren Platz, dabei begegneten sich unsre vielleicht ermordet
, wenn ich Reichtümer bei mir gesühnaber meine absolute Hilflosigkeit imponierte seiner Ver¬
die ihren Höhepunkt in einem tobenden SichsträubenBlicke.
i
erreichten und in einer dumpfen Verzweiflung des
, und mein Hunger flößte ihm Respekt ei»:
„Hier
, Sir l" sagte er kaltblütig
, „ist Ihre Brief¬ kommenheit
. Mas, zum Henker
Magens und der Seele endeten
Im übrigen rührte ihn mein Schicksal nicht
I legen Sie sich den Leuten
. Mit jedem Schritte tasche
. A»>
wurde mein Gang schwankender
, daß er schon Schlimmeres
, mein Bewußtsein un- so verlockend in den Weg, wenn nichts bei Ihnen zu seinem Gesicht stand geschrieben
' klarer
, ein leises Zittern durchrieselte mich
, kalte holen ist?"
erfahren hatte
, als Hunger und Verlaffenheit
. Er lachff
«Ich — habe — Hunger
I" brachte ich lallend über meinen Kleinmut und spottete über meinen Mangel
. Schauer packten mich
, meine Füße wandelten in Nichts,
an Selbsthilfe:
, ich hörte
, sah und fühlte nichts als leere Luft, noch über die Lippen.
."eine letzte mit der Ohnmacht ringende Anstrengung „All riglit, Sir ! Man muß diese Entschuldigung „Kein Geld zu haben
, ist noch lange kein UnglÜa, auf keinen Fall aber ein Grund
. Ist Ihnen mit einem Schluck Whisky höchstens eine Schande
und dann fiel ich nieder
, wie ein hingeworfener Stein, gelten laffen
? Das ist alles, womit ich dienen kann
der letzte Gedanke schwand
." zum Verhungern und die Welt auf Schuhsohlen ijj
, die grausame Tatsache
, daß geholfen
1"sagte er zu mir. „In den Rauchwagen wir»
r ich seit fünf Tagen nichts als vom Strauch gepflückte Er zog eine Flasche aus seiner Rocktasche und goß durchstreifen
mir von der brennenden Flüssigkeit in den Mund
. Ich noch stets ein Spielchen geordnet
, bei dem w»'»
l Beeren genossen hatte
, hörte auf, mich zu martern.
, sonst aber läßt es P
, daran ersticken zu müssen
, denn die Kehle war sein Glück versuchen kann
Die lange, absolute Besinnungslosigkeithalf mir glaubte
auch anders bequem auf Kosten des Staates reise
, das Schlucken fast unmöglich.
‘ wenigstens vorläufig hinweg über'dies eine echte Elend mir wie gelähmt
»'
, der Welt. Jede Not, jeder Kummer
„By Jove! Sir," lachte der Mann
, jeder Schmerz
, „Sie hätten Man wählt zum Einsteigen eine der kleinstenu»»
, wo man nicht vor dem Schalte: hat zwei Seiten, von denen eine stets die "gute oder stüher auf den Gedanken kommen sollen
, daß Sie etwas kleineren Haltestellen
seinen Fahrschein zu lösen braucht
, sondern dem Schaff
»»»
: bessere ist; aber den Hunger mag man drehen und zu essen brauchen
."
wenden wie man will, er bleibt fürchterlich einseitig
Er richtete mich auf und schob mir einen Stein während der Fahrt die betreffende Summe entrichtet'
und von allen Dingen im Leben derartig positiv, unter den Kopf
. Jetzt gelang es mir, zu schlucken,Ehe nun der Beamte seinen Rundgang durch
, hat man Bekanntschaft
; daß der Kühnste ihn nicht sortleugnen
t»»
, der Weiseste und bei jedem Zuge aus der Flasche fühlte ich das Eisenbahnwagenbeginnt
Leben erneut in meinen Adern pulsieren.
ihm gemacht und ihn möglichst angenehm unterhalte
'» >
- ihn nicht hinwegphilosophieren kann.
mit
pikanten
Schnurren
und
Anekdoten
.
Bittet
er
Eine eigene harte Berührung
„Nun ist's genug,
, wie wenn ich wie ein
" sagte der Mann endlich
, indem
:Mangelholz hin und her gerollt würde
'»
, brachte mich er mir die Flasche vom Munde zog und wieder in seine zuguterletzt das Fahrgeld aus, so wird man schmerzt
. Dankbar schlug ich die Augen zu ihm überrascht gewahr
, daß man seine Börse verloren b»
; wieder zur Besinnung
. Mit einiger Anstrengung gelang Tasche steckte
1es mir, die Augen so weit zu öffnen
, um einen Menschenauf, und mit einem Male durchrieselte es mich heiß, — sie kann auch entwendet worden seinI Der g»t"
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In einem kühlen Grunde.
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Es gibt noch immer selbstlose Menschen.
.
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ungeschützter Hutnadeln

darüber
hat
Polizeibehörde
Die
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wieder¬
„ Nachdem
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gehabt
Erfolg
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nun die Schutzmannschast
hoben , hat die Polizeibehörde
Straße , mit
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zu bringen,
Meldung
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willige Beamte hilft eifrig suchen, sieht sich jedoch
-iöligt , zuletzt den Mann ohne Börse , der beim besten
Millen nicht imstande ist, zu zahlen , an die frische
zu setzen. Da der Zug aber um solche KlemigM
Zeiten nicht angehalten werden darf , muß der blmde
Passagier , wohl oder übel , bis nach der nächsten Station
. fitzen bleiben . Hier sucht man geschicktdas Weite und
begibt sich allenfalls zu Fuß bis zur nächsten, zu demWen Experiment geeigneten Station . Mit Zeit und
Ausdauer gelangt man auf diese Weise von einem Ende
bis zum andern , ohne seme Stiefel
der Ver . Staaten
vbzurmtzen. "
Ich muß gestehen, daß ich mich nie zu der An¬
wendung dieser geistreichen Reisemethode entschließen
'onnte . Wahrscheinlich , weil mir noch immer etwas
bvm deutschen Philister im Blute steckte. Dagegen
folgte Ich gern einem andern Rat des langen Mor»
woneu , nämlich : querfeldein zu gehen , nach einer zwei
feilen (englisch) entfernt gelegenen Farm , um mich
„satt machen " zu lassen.
von der Farmersfrau
, Dann nahm Will Abschied, das heißt , er las
. ftlne langen Glieder nebst einem Bündel und Knüppel
aus dem Grase, winkte mir mit der Hand und ging
davon.
Ich sah ihm nach, wie er gemächlich seines Weges
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den knorrigen Elchenfesten
mit
in der Faust , unter dem Arm ein zusammenLerolltes graues Kleidungsstück.
, Ich riß die Augen auf I Die graue Zeugrolle hatte
eine ausfallende Ähnlichkeit mit meinem Kaisermantel und
schien mir schmerzlich Lebewohl zu sagen.
, Verblüfft schaute und tastete ich um mich. Nichts
Er war - fort , mein
im Grase , als ich selbst.
Luter, deutscher Mantel , der lange Will hatte -hn mir

Entführt.
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Auch
damit die betreffenden Damen bestraft werden .
auferlegt , eine schärfere
ist den Straßenbahngesellschaften
Kontrolle darüber auszuüben , daß Damen mit unge¬
ausgeschlossen
schützten Hutnadeln von der Beförderung
werden ." Diese Maßnahme ist deshalb erforderlich ge¬
Fülle
zahlreiche
wieder
Zeit
letzten
der
in
weil
worden ,
von Verletzungen durch ungeschützte Hutnadeln vorge¬
kommen sind.
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Nach einem kurzen Marsch , aber freilich auf Tod
und
und Leben , erreichte ich die bezeichnete Farm
lernte das wahrhaft gute Herz der Farmersfrau kennen.
Sie nahm mich freundlich auf , gab mir zu essen und
molk, da ich Whisky verschmähte , die Ziege , während
ich ihr Babh - Bübchen auf den Knien schaukelte. Der
Farmer , der erst am Abend vom Felde kam, erwies sich
nicht minder gastfrei . Sie forderten mich auf , den
nächsten Tag bei ihnen zu bleiben , da es aber gerade
in der Heuernte war , und der Farmer noch einen
Knecht brauchen konnte, blieb ich drei Wochen bei ihm
in Brot und Lohn , und nie in meinem Leben bin ich
dieser
froher und fleißiger gewesen, als während
Heuemte.
von den guten Leuten wurde mir
Die Trennung
recht schwer ; der Farmer ließ es sich nicht nehmen,
mich zum Abschied auf beide Wangen zu küffen und mir
eine Strecke das Geleit zu geben ; das Baby schrie mir
nach auf dem Arm der Mutter , die auf der Türschwelle
stand und mir mit dem Tuche winkte.
Wenn der lange Will mich jetzt samt meiner Brief¬
tasche am Wege gefunden hätte , würde er wahrschein¬
lich zufriedener und ich besorgter gewesen sein , denn
ich besaß ein Vermögen von baren zwanzig Dollar , die
ich mir als Farmersknecht redlich verdient hatte.
Jetzt aber zum Schluß meiner Irrfahrt ! Ent¬
schuldigen Sie , Ladies und Gentlemen , wenn er etwas
theatralisch -effektvoll jausfällt . In Amerika läßt eS sich
nicht anders machen.
Unter möglichst erschwerten Umständen erreichte ich
nach mehreren Wochen ein nicht weit von Prescott ent¬
ferntes Dorf , wo ich einige Zeit verweilte , um ein
Nervenfieber auszuheilen , das mich dermaßen in An¬
spruch nahm , daß das Leben so gut wie nichts von
mir hatte . In dem kleinen, unsauberen Gasthofe , wo

ich buchstäblich zusammengebrochen war , pflegte man
mich für wenig Geld und mit viel Mitleid so weit,
daß eS der Natur nicht schwer fiel, den Rest zu meiner
vollständigen Genesung beizutragen , und nebenbei er¬
fuhr ich, daß die berühmten Kohlengruben der ehe¬
maligen Prescott - Aktien-Gesellschaft auf einen reichen
Geschäftsmann aus San Francisco übergegangen wären,
in großem Stil betriebe und eine
der ihre Ausbeutung
regelrechte Arbeiterkolonie von etwa achthundert Seelen
angelegt hätte , die eine wahre Räuber - und MörderRepublik bilde.
Seit einiger Zeit sollten fich die dortigen Tages¬
ereignisse doch nur auf Raufereien beschränken, weil
aus dem „Innern " eingesetzt
ein neuer Inspektor
wäre , der streng auf Gesetz und Ordnung hielt . —
in den
haben Sie Tränen
Graee , warum
„Miß
Augen ? "
Das junge Mädchen drückte ihr Spitzentasch en-tuch vor das Gesicht und machte eine bittende Be¬
„Weiter , o, erzählen Sie
wegung mit der Hand :
weiter , Sir !"
Es war ein gewagter , verzweifelter Schritt , dm ich
Arbeit suchte,
tat , als ich in diesen Kohlengruben
wo sich nur Gesindel , das zum Abschaum der mensch¬
hatte.
lichen Gesellschaft gehörte , zusammengerottet
Aber diese Kohlengräber verdienten „viel Geld " , und
Geld mußte auch ich erwerben , so schnell wie möglich,
wenn ich dem verrufenen Abenteuerland den Rücken
ein andres Leben
kehren und in den Mittel -Staaten
beginnen wollte.
Ach I Das waren schwerere Zeiten , als . bei meinem
braven Farmer.

211 Ihllrfotl

Gr 5

, ■(RUN.
*. H. ARENDT
U. REDAKTION
DRUCK

"

(Fortsetzung

folgt .)

Gasthaus
„Znm Löwen“

Todes -Anzeige.
• Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere liebe
Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Elisabetha

Morgen Nachmittag

- Tanzhelustipng
*

Bender
»a

wozu freundlichst einladet

geb . Uredel

Jakob Klees, Gastwirt.

nach kurzem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente , heute morgen im Alter von 46 Jahren zu
sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

Die tieftranernden

MB

von 4 Uhr ab:

Die Musik

stellt die

Humoristische

Musikgesellschaft
„Edelweiss
“-Sossenheim.

Hinterbliebenen.

31BC

Sossenheim , den 24. Juni 1911.
Die Beerdigung
nachmittags

findet statt : Montag den 26 . Juni 1911,
6 Uhr, vom Trauerhause Mühlstrasse 5.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme während der Krank¬
heit und bei dem Hinscheiden unseres nun in Gott ruhenden innigstgeliebten , unvergesslichen Kindes und Schwesterchen

Grundstück
an der Rödelheimer Chaussee , nahe au der Rvdelheimer Gemarknngsgrenze gegen Kassa zu kaufen gesucht. Gefl . Offerten
mit Preisangabe uud Größe des Grundstückes « nt. P. F. an
den Verlag des Blattes ; dortselbft auch mündliche Auskunft.

Annachen

Oie Saskiiche siebt heule unter dem

sowie für die zahlreichen herrlichen Blumenspenden, besonders den
barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihüife sagen wir hiermit
unseren innigsten und wärmsten Dank.

des elnhsdnlgen

Die tieftrauernden Eltern und Geschwister:

Zeichen
««
voppelsparbiemim.

Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
: : billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

Familie Ferd. Gross.
Sossenheim , den 23. Juni 1911

Ausstellungslokalder Gasfabrik

====

Bank

=

Homburger Strasse 22. ==

==

=

^agnn ^ .

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unseres lieben Kindes

Mariechen Kargus

sagen wir Allen, insbesondere Herrn Pfarrer Deitenbeck
für die trost¬
reichen Worte am Grabe, Herrn Lehrer Wintermeyer mit seinen Schul¬
kindern für den erhebenden Grabgesang, den Schulkamerädinen und
Kameraden für die Beteiligung, sowie für die Kranz- und Blumenspenden
unseren innigsten Dank.

Die

tieftranernden

Hinterbliebenen.

billiger

Extra »Verkauf
in sämtlichen

* Bettwaren
-Artikeln
.«

Sossenheim , den 23. Juni 1911.

Kath. Gottesdienst.

Selten

Einen Extra - ft Köl
^
gewähren wir
Rabat von
|© 10 Tage lang auf
Bettbarchent , Bettfedern , Bettkattun , Damast , weiss
farbig in
allen Breiten, Bettuchleinen , Cretonne , Dowlas , Leinen -und
und BiberBettücher , Leitern , Steppdecken , Pique - und Waffelbettdecken,
Bettbezüge , weiss und farbig, Kopfkissen in jeder Ausführung, TüliBettdecken , Bettvorlagen sowie sonstige hierzu gehörende Artikel.
Ferner zu staunend billigen Preisen grosse Posten
(Bfg.Bi. ft
Bettkattune, Bettbarchent, Bettuchleinen,
Damaste, Handtücher, Gardinen etc. etc.

frei«. Sanitätskolonne.

3. Sonntag nach Pfingsten , den 25. Juni.
. Morgen Nachmittag um 2 Uhr
7 Uhr Frühmesse, ' 8 Uhr Kindergottes¬
Gelände -Uebuug.
dienst ; 9Vs Uhr Hochamt ; IVs Uhr nach¬
mittags : Herz -Jesu -Andacht.
Zusammenkunft in der „Rose ". Pünktliches
Montag : 2. Sterbeamt für Bernhard
und vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Ebert ; eine hl . Messe zu Ehren der hl . Familie
Der Vorstand.
in der Meinung.
Dienstag : 1. Sterbeamt für Elisabetha
Bender Witwe geb. Bredel ; eine hl . Messe
für Peter Lacalli und Johann Muth.
Sonntag den 25. Juni 1911,
Mittwoch : best. Jahramt
für Anna
nachmittags 4 Uhr
Maria Lacalli geb. Ried ; eine hl . Messe für
eine Verstorbene in der Meinung.
außerordentliche
Donnerstag : Fest der Apostrlfnrsten
General - Versammlung
Petrus und Paulus.
Freitag : best. Amt zu Ehren des im Vereinslokal (Gasthaus „zur Concordia ").
Sämtliche ; Mitglieder
haben zu er¬
heiligsten Herzens Jesu in der Meinung;
eine hl . Messe für Andreas Kinkel und Ehe¬ scheinen. Auch die Ehrenmitglieder werden
höflichst
eingeladen.
frau Katharina geb. Fag.
Das Kommando.
Hauptstraße 112.
Samstag : best. Jahramt
für Kaspar
Vonhof u . Sohn Friedrich ; eine hl . Messe
Von Montag
den 36 . Inni
dis
für verstorbene Eltern in der Meinung.
Samstag 1. Inli , nachmittags non 3

freiwillige feuerwedr.

Bä Baum

Höchst
a.M.,
Ecke Kaiser und
Königsteinerstr.

5pai
-u. WMszzePartie Strohhüte

Kath. Arbeiter-Verein.

Das katholische Pfarramt.

Goaug. Gottesdienst.
2. Sonntag
nach Trinitatis , den 25. Juni.
9sts Uhr Hauptgottesdienst.
tOsts » Christenlehre.
lD/ä „ Taufgottesdienst.

für Herren und Kinder zu 25 4 , 50 4
und 95 4 , im reellen Wert bedeutend
bis 6 Uhr werden die wöchentlichen höher, nur
bis 1. Juli abzugebcn;
Einlage » gutgeschriebensowie auf Darlehen
nachmittags 4 Uhr
ebenso Sonnenschirme
von 35 4
und Kohlen abgerechnet.
Versammlung mit Vortrag u. Be¬
Auster der angegebene Zeit werden bei an und zu allen Preisen, reeller Wert
sprechung über Katholikentag
-Mainz. der Kassenstelle
' das Doppelte, verkauft
keine Sparbücher
ange¬
nommen.
Der Präses.

Sonntag den 25. Juni 1911,'

Heute Abend 8ftg Uhr Vorslandsitzung.

Sossenheim,

den 24. Juni

1911.

Der Vorstand.

Gustav Planz , Höchsta. 211,
Königsteinerstraße 1.

Vetteinlagen (Gummituch), Geld¬
Eine 2-Zimmerwohnungen zu ver¬
üchöne
Ferkel
Donnerstag : Gesangstunde .
j taschen, Bücherträger, ZigarenAktenmappen, Hrühstücks- zu verkaufen . Jak . Klohmann , Dippeng . 4. mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
Freie Turnerschaft! u.Gtuis,
Markttaschen, Portemonnaies, Scheune
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Sossenheim .
!
zu vermieten.
mieten. Frankfurterstraße 14.
Sonntag den 35 . Juni , vormittags t Vsunde-Maulkörbe, -Halsbänder,
Dottenfeldstraße 7.
11 Uhr, Abmarsch vom Voreinslokal -Leinenu. -feilschen, Gamaschen,
nach dem Bezirksturnfest
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zu
in Fechen¬
Freundl. 2 - Zimmer - Wohnungen vermieten
Rucksäcke
, Handkoffer ro. rc.
heim ; die Turn genossen werden ersucht
. Frankfurterstraße 12.
mit Zubehör,
Pfarrer

sich recht zahlreich daran

Deitenbeck.

zu beteiligen.

Der Vorstand.

in großer Auswahl

empfiehlt

im Hause,

Gas, Wasser und Klosett
&

zu vermieten. Gut
Will), fiäbnleitl
, Sattlermeifter.
Stubenrecht, Cronbergerstraße.

Ein Zimmer mit Küche und Kammer
zu vermieten. Dottenfeldstraße 22.

SossenlwimrZtitung
. " "fir

AMkS' ' '

bif

|tiin.
S»ftttl
Emkiick

Möchentlrche Gralis-Kettage: Illustriertes UnterhaLtungsKiatt.
fff Zeitung
"ttwochs
Monatlich 35
Verlag

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnemerMpreis
und SamStagS
geliefert oder tm
Pfg . frei ins Haus
15 , abgeholt.
, OberhaiNflratze

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und
in Sossenheim.
Becker

Verantwortlicher
Karl

» erlag:

Amtlicher Teil.
. .
Bekanntmachung
der Maul - und
Ausbrüche
einzelner
Klauenseuche.
Es ist festgestellt worden , daß von SchlachtviehHofen Klauenvieh , das ursprünglich als Schlachtvieh
°uf den Markt gebracht war , durch Händler wieder
un Landwirte als Nutzvieh abgegeben worden ist.
Viehverkehr schließt für die Ver¬
Ein derartiger
breitung von Seuchen eine große Gefahr in sich.
nach außerhalb
von Schlachtviehmärkten
Das
öebrachte Vieh ist daher sofort abzuschlachten.
gebracht
dies zur öffentlichen Kenntnis
, Indem
strafrechtlich
u»rd , wird bemerkt , daß Uebertretungen
verfolgt werden.
den 26 . Juni 1911.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
I . V . : Heeb, Beigeordneter.

Ursprung

sollte.

lernen
der Landwirtschastslehrling
Unter diesem Titel hat der Kgl . Oekonomierat
sehr nützHermstein in Schlesien ein für Landwirte
uches Büchlein verfaßt.
weiß der berufene
Auf einigen vierzig Seiten
Verfasser den ganzen für den angehenden Landwirt
"ötigen Wissensstoff in gedrängter Form erschöpfend
vorzuführen.
befaßt sich
Der erste Abschnitt des Leitfadens
des Viehs,
. Die Behandlung
>bit der Jnnenwirtschaft
ver geernteten Früchte , des Düngers , der Gebäude
und Maschinen wird hier besprochen und das Not¬

lichst von einem Arzt untersucht werden , denn eine
kann leicht zu dauernder
des Ohres
Erkrankung
führen.
Schwerhörigkeit
hielt am
— Die Spar - und Darlehnskasse
im „ Nassauer Hof " ihre Generalversamm¬
Sonntag
der Rechnungslung ab . Aus der Veröffentlichung
stets voran
ergab sich, daß der Verein
Bilanz
betrugen : Spargelder
schreitet . Die Einnahmen

JL 55,741.66, Geschäftsanteil JL 830.—, DarlehnRückzahlungen

A

11,793 .77 ,

laufende

Rechnung

JL 42,569.97, Konsumbezüge JL 4226.94, Zinsen
JL 2711.19, Provision JL 1143.91, zusammen
A 119,017.44. Ausgaben: Spargelder 18,094.20
Darlehen 42,723 .53 , lfd . Rechnung A 45,937 .59,
A 3148 .83,
JL 6059 .47 , Zinsen
Konsumbezüge
JL 710 .22 , Abschreibung A 25 .— ,
Verwaltungskosten
Gewinn aus 1910 JL 408 .69 , zus . A 117,107 .53,
ergibt ein Umsatz von JL 236,124 .97 inkl . Bestände
beträgt
und Vorschüsse von 1909 . Der Reservefond

JL. 3002.—.

Der Aufsichtsrat stellte den Antrag

der Decharge , welche einstimmig er¬
auf Erteilung
folgte , auch wurden noch mehrere Beschlüsse gefaßt,
zu ersehen im Inserat.
Nach¬
. Am Sonntag
Feuerwehr
8 Freiwillige
„ Zur Concordia " eine
fand im Gasthaus
mittag
der¬
In
.
statt
Generalversammlung
außerordentliche
besprochen und
selben wurden Vereinsangelegenheiten
legte der seitherige Kom¬
erledigt ; unter anderem
seine Stelle als
Pfeifer
Herr Hermann
mandant
soll vor¬
Eine Ersatzwahl
nieder .
Kommandant
läufig noch nicht stattfinden.

können
der Kartoffeln
— Die Verwendung
nach den verschiedenen Verwendungs¬
wir quantitativ
arten nicht feststellen . Wenn sich dann und wann
und das
wendigste über die schriftlichen Arbeiten
mitgeteilt.
Versicherungswesen
finden , so handelt es sich um
darüber
Angaben
finden
In dem Abschnitt über die Außenwirtschaft
Schätzungen . So sollen nach einer solchen Schätzung
Wirtschaftsbeschreibung,
Kartoffeln,
uch Kapitel über Allgemeine
Doppelzentner
von den 450 Millionen
und Arbeitszirka 130 , als
Drainage , Fruchtfolge , Ackerarbeit
die wir ernten , als Speisekartoffeln
zirka
Disposition.
zirka 200 , als Saatkartoffeln
Futterkartoffeln
des - 28 , vom Spiritusgewerbe
27 und von der Stärke¬
Treffliche Worte über die Charakterbildung
beschließen das Werkchen.
verwendet
Doppelzentner
^ «gehenden Landwirtes
14 Millionen
fabrikation
geht
Der Leitfaden kostet 50 Pfg.
werden . Der Rest von zirka 50 Millionen
zu Grunde.
Bestellungen werden in Zimmer 3 des Rathauses
durch Atmung , Keimung und Fäulnis
der
die Ziffern
sind nur
festgestellt
Mgegengenommen.
Statistisch
und der
den 28 . Juni 19N.
Kartoffelmengen , die vom Spiritusgewerbe
Sossenheim,
Der Bürgermeister.
Ver¬
der
verwendet werden , also
Stärkefabrikation
I . V . : Heeb, Beigeordneter.
brauch für technische Zwecke . Schon die Angabe
ist eine Schätzung,
über die Menge der Saatkartoffeln
Bekanntmachung.
die von der Wirklichkeit stark abweichen dürfte.
April,
für die Monate
Die Gemeindesteuer
Ganz unmöglich ist aber bei dem heutigen Stande
zwischen Speise - und
den 20 . Juni bis
unseres Wissens eine Trennung
Aai , Juni , wird von Dienstag
an
den 1. Juli ds . Js . erhoben.
Samstag
Futterkartoffeln . Wir kennen den Verbrauch
den 17 . Juni 1911.
Sossenheim,
Kartoffeln für Speisezwecke viel zu wenig , um hier
Der Gemeinderechner : Fay.
auch nur als annähernd
eine generelle Schätzung
richtig anerkennen zu können . Ebenso ist es mit der
der Kartoffeln für Futterzwecke . Auch
Verwendung
zu
schwanken die Ziffern sehr beträchtlich von Jahr
für die menschliche
Jahr . Der Kartoffelverbrauch
, 28 . Juni.
Sossenheim
mit hohen Mehl - und
steigt in Jahren
Ernährung
einer nieder¬
Brotpreisen , steigt auch in Jahren
Reihe
Eine
.
Schulkinder
— Unaufmerksame
gehenden Konjunktur sehr erheblich , während in guten
eingehende
Schulkindern
mit
haben
von Aerzten
merklich sinken dürfte.
Jahren der Kartoffelverbrauch
und dades Gehörs vorgenommen
Untersuchungen
Nicht zu übersehen ist auch die Ein - und Ausfuhr
vei gefunden , daß eine große Anzahl Kinder , die
wenig,
von Kartoffeln , die zwar die Gesamtversorgung
be¬
von ihren Lehrern als faul und unaufmerksam
aber immerhin doch etwas zu beeinflussen vermag.
schnei wurden , in Wirklichkeit nur an einem Ohren— Ein neuer Kartoffelschä 'dling . In Made¬
leiden krankten , nach dessen Heilung sie meist tadel¬
mühlen im Dillkreis wurde in fast allen Kartoffel¬
lose Schüler wurden . Aber nicht nur Schwerhörig¬
„Kartoffeltriebbohrer"
ein Schädling
pflanzungen
des
Reinlichkeit
auch vernachlässigte
st , sondern
ist seither nur selten
festgestellt . Dieser Schädling
zur angeblichen
tritt er
war sehr oft der Grund
^hres
beobachtet worden . Außer an Kartoffeln
Ohres
des
Reinigung
Schwerhörigkeit , und nach
auch an Erdbeeren , Hopfen und Reben auf und
heraus,
sich
es
stellte
Ohrenschmalz
vom verhärteten
sogar in grünen Tomatenfrüchten
ist in England
das Gehör vollständig intakt war . Oft rührt
be¬
beobachtet worden . Die von dem Schädling
jedoch von Erder Schulkinder
~!e Schwerhörigkeit
fallenen Triebe zeigen eine welke Spitze . In dem
joltung her oder ist die Folge von Kinderkrankheiten.
Triebe sitzt er in Gestalt einer Raupe.
des
vielen Fällen sind leider die Schwächungen
der Maul - und Klauenseuche . Am
* Stand
selbst nicht einmal bekannt,
den Kindern
Ichors
in
Wiesbaden
21 . Juni waren im Regierungsbezirk
sorgsam darauf achten,
muß jede Mutter
jedenfalls
den folgenden Orten Gehöfte verseucht : Eschborn 3,
^58 ihre Kinder , wenn sich bei ihnen Anzeichen von
i , Wehrheim 20 , Oberhöchstadt , Ober¬
Sossenheim
zeigen , was sie an wiederholtem
Schwerhörigkeit
je 1, Niederursel
ursel , Oberstedten , Bommersheim
uragen derselben unschwer merken kann , baldmög¬

l^okai-s^acbricbren.

bis Mittwoch - und Samstag»
werden
Anzeigen
( größere am Lage vorher ) erbeten und
Bormittag
oder deren Raum
Petiltteile
kostet die otrrgefpaltene
Rabatt.
10 Pfg ., bei WirderhSIungen

1911.

UMtmoch den 38 . Juni

Ur. 81.

Was

Siebenter

a . M . der Vieh¬
und Kronberg je 2, in Frankfurt
und
hof und der Zoologische Garten , Berkersheim
3.
2 und Frauenstein
Schierstein je 1, Bierstadt
vom
— He « - « nd Strohmarkt
per Zentner
liche Notierungen . Heu
Mk . 2 .70.
per Zentner
Langstroh

27 . Juni . Amt¬
Mk . 2 .80 — 3 .30.

Mus ]Vab und fern.
— Unterliederbach , 27 . Juni . Die Ehefrau des
, geb . Mook von hier erst
Heinen
Bankbeamten
in ihrer
verheiratet , wurde tot
seit 14 Tagen
wurde die
Jedenfalls
aufgefunden.
Wohnung
betroffen . Die
von einem Schlage
Frau
junge
hat die Leiche beschlagnahmt.
Staatsanwaltschaft
— Bad Soden a . %., 27 . Juni . Unser Badeort
von 1750 Personen
zeigt jetzt schon eine Frequenz
283 Passanten . — Beim
allerdings
auf , worunter
stürzte der verheiratete
Kirschenpflücken in Neuenhain
Maurer K . Best vom Baum und zog sich bedenkliche
Unter dem Namen
—
.
zu
Verletzungen
innere
A s p i r a " hat sich hier vor einigen Tagen
„Villa
von 30,000 Mark eine
mit einem Stammkapital
Gesellschaft m . b. H . gebildet , welche hier ein Er¬
errichten und betreiben will.
holungsheim
a . M ., 28 . Juni . Am Sonntag
— Griesheim
vom Frankfurter
„Tilly"
unternahm der Ballon
eine Fahrt von Griesheim
Verein für Luftschiffahrt
an der
aus . Er landete sehr glatt bei Hamburg
Hahn . Der
Julius
Herr
war
Küste . Führer
lange Strecke in
legte die 400 Kilometer
Ballon
zurück . — In dem mittags 11 .50 Uhr
11 Stunden
Zug entstand
Limburger
von Höchst abgehenden
in einem dichtbesetzten Wagen 3 . Klasse
am Montag
daß die
so
der Achsen Feuer,
durch Heißlaufen
entstand
Brand
Der
hervorbrachen .
Flammen
zwischen Höchst und Griesheim ; der betreffende
werden.
ausgeschaltet
mußte in Griesheim
Wagen
a . M ., 27 . Juni . Der Schreiner
— Frankfurt
1881 zu
am 29 . Juni
geboren
Baur,
Josef
früh im Stadt¬
Oberaningen , wurde am Montag
Landstraste,
walde , im Dreieck Mittelweg -Darmstadter
vor.
erschossen aufgefundm . Es liegt Selbstmord
— In der Mainzer Landstraße wollte ein l 7 jähriger
einen
auf
mit einem Topf Farbe
Weißbinder
dabei
glitt
springen,
Straßenbahnwagen
, woStraßenpflaster
das
aus und fiel rücklings auf
am Kopfe
durch er eine erhebliche Quetschwunde
erlitt , sodaß er be¬
und eine Gehirnerschütterung
wußtlos liegen blieb . Außerdem ergoß sich ein Teil
mußte den
der Farbe über ihn . Die Rettungswache
bringen.
Verletzten nach dem Krankenhause
Taunus , 27 . Juni . Der Korn¬
— Vom
in Homburg 4872 .55 Mk .,
erbrachte
blumentag
1501 Mk ., in Usingen 362 Mk . und
in Oberursel
in Kelkheim 231 .91 Mk.

Huö dem Gerichts faaU
— Höchst a . M ., 23 . Juni . (Schöffengericht . )
soll durch
Der Ziegler Mart . P . in Sossenheim
die nächtliche Ruhe gestört haben , doch wird
Singen
er mangels Beweis freigesprochen.
im Dienst . Der Arbeiter
— Der Polizeihund
Georg Dienst aus Offenbach hatte sich am 18 . Mai
als Bettler präsentiert
in einer Villa in Cronberg
der folgenden
und auch Essen erhalten . Während
Nacht stattete ein Dieb dem Anwesen einen Besuch
ab und schleppte Leinen , Bettücher , Handtücher,
in
Nachtjacken , Wollröcke , kostbare Handarbeiten
großer Menge fort . Gleich , als man den Diebstahl
bemerkte , setzte man einen Polizeihund auf die Spur
des Diebes , und das Tier folgte derselben bis zur
Sachen,
von Dienst . Die gestohlenen
Wohnung
welche noch in seinem Besitz waren , wollte er von
gekauft haben . Die
Manne
einem unbekannten
Zucht¬
ihn zu 3 Jahren
verurteilte
Strafkammer
der
haus und erklärte ihn zugleich auf 5 Jahre
für verlustig.
bürgerlichen Ehrenrechte

Die Krönung des
englilcken Königspaares.

Der Höhepunkt der Festtage in London ist über¬
stiegen
. Amgeben von märLenhafter Pracht, beglück¬
wünscht von nahezu hundert fremden Fürstlichkeiten
, ist
daS Königspaar am Donnerstag mst jener Feierlichkeit
gekrönt worden
, die seit je die Augen der Welt auf sich
zog. Der Jubel war noch größer als der vor neun
Jahren, «als König Eduard gekrönt wurde. Hundert¬
tausende hatte» die Nacht über auf den Straßen zuge¬
bracht und waren auch nicht gewichen
, als ein feiner

iW
treten sind. 180 Schiffe aus aller Welt wechseln hier
Russland.
'ffi
Salut. Deutschland ist mit dem neuen Panzerkreuzer
* Der Za r wird den großen Herbstmanövern in der •V,
„von der Tann" vertreten
, der daS Kronprmzenpaar Nähe
von Warschau beiwohnen
, wobei zum erstemnm C
nach England gebracht hat.
Flieger zur Aufklärung verwendet werden
, ebenso wir» v,
daS freiwillige Automobilkorps herangezogen
, das erst
vor zwei Wochen gegründet worden ist.
Politische

Rundfcbau.

Balkanstaaten.

Deutschland.

"Der neuernannte österreichisch
-ungarische Gesandt«
in Serbien , v. Ugron, hat dem König Petel :nt
sein Beglaubigungsschreibenüberreicht
. Der König hiA ita
den Gesandten herzlich willkommen und spkach die Hofs' ib«
Borttag über die laufenden Geschäfte entgegenzunehmen.
nung aus, daß die Beziehungen zwischen den beides :trRegen hernieder zu rieseln begann
, der glücklicherweise
Das Gerücht
, der Kanzler werde den Monarchen auf Staaten
sich recht gut gestalten möchten
. Abends ga°
i aufhörte, als der königliche Wagen' in die Feststraße der Nordlandreise
begleiten
, ist unzutreffend.
der König zu Ehren des Gesandten ein Festmahl
s einbog. Um halb 10 Uhr setzte sich die erste Prozession
, ws> dc
*Nach
amtlichen Mitteilungen finden gegenwärttg bei er auf die Gesundheit Kaiser Franz Josephs
- vom königlichen Palast aus in Bewegung
, um sich in Erwägungen statt, die sich mit ■der Frage einer und die Monarchie ein
Hoch ausbrachte
. Gesandter ■s,
f die geschichtlich berühmte Weftminster
-Äbtei, dem Orte
st ati st ik in Preußen
befassen. v. Ogron trank auf das Wohl des Königs und da§
' der feierilichen Handlung
, zu begeben
. An siebentausendLandarbeiter
Es
f Gäste waren dort versammelt
. Die Szene in der der handelt sich darum, daß das bisherige Material Aufblühen Serbiens. Man hofft in serbischen Regie«
landwirtschaftlichen Berufszählungen zusammen¬ rungskreisen
, daß nunmehr jede Spannung zwischen de»
altehrtvürdigen Kirche war außerordentlich eindrucksvoll.fassend
vergleichsweisebearbeitet und in einer zweck¬ beiden Ländern behoben werden wird.
ot
Der Krönungsakt.
mäßigen Darstellung
, mit graphischen Tafeln usw., ver¬
*Mit
wechselndem Kriegsglück hatte bisher die zur Ifo:
Nachdem das Königspaar in den Staatssesseln Platz öffentlicht wird.
Niederwerfung des Au f sta n d e s der Ar a b er i»> in
' genommen hatte, schritt der Erzbischof von Canterbury
ba
* Durch die Blätter ist vor einigen Tagen die Nach¬ Jemen entsandte türkische Armeeabteilung monatelang
',j nach den vier Himmelsrichtungenund fragte die Menge, richt gegangen
, der nach Deutsch
gekämpft
, ohne bisher bei der Schwierigkeit des Gebietes
-Südwestafrika gehende
' ob sie Georg V. als König des Per. Königreiches alte Afrikaner
, Major Franke, habe den Auftrag, und der Eigenart ihrer Gegner erhebliche Erfolge zu er» ih
von Großbritannien und Irland, der britischen über- die
- Frage zu lösen. D. h., er solle zielen. Jetzt ist es den Aufständischen aber gelungen,
.., seeischen Besitzungen und als Kaiser von Indien an- das Ovambo
im Norden
Deutsch
-Südwestafrika gelegene einer starken türkischen Abteilung eine vernichtend«
'"irkennen wolle. „Gott segne den König," rief die Gebiet endgültigvon
deutscher Herrschaft unterwerfen. Niederlage beizubringen
, die für das Ansehen der
fa;
; Menge zusttmmend
. Der König erhob sich darauf von Diese Nachricht beruht lediglich aus Vermutungen,
türkischen Herrschaft im Jemen die verhängnisvollsten •fa
I seinem Sessel und gina hinter dem das Staatsschwert über die Verwendung des Majors in
der Kolonie hat, Folgen haben kann. Die Türken verloren 1000 Tot« lic
tragenden Lord Chamverlain
, dem früheren Kolonial- nach halbamtlichen Erklärungen
. Die aufständischen Araber er» ;bc
, die Kolonialverwal¬ und 500 Verwundete
minister her, zum Altar. Hier legte er den
tung keinerlei Wünsche geäußert
, sowie viele Gewehre und S
. Vielmehr bleibt diese beuteten vier Kanonen
Munution.
k
dem Gouverneur bezw. dem Schutztruppenkommandeur
feierlichen Krönungseid
bi
. Bei ihnen steht es, ob Major Franke dem
, vor dem Erzbischof von Canterbury ab. Danach nahm überlassen
Nord
oder
Süddistrikt
zugeteilt
' der Herrscher aus dem Krönungssessel Platz
wird.
Der deutsche Rundflug.
. Der Erz¬
ist
bischof von Canterbury salbte den König
Am Freitag morgen ist die fünfte Sttecke Kiel
mit dem
Frankreich.
m,
j geweihten Ol auf Haupt, Brust und beidehier
Handflächen. *Das Kabinett Monis, das schon seit seinem Lüneburg von den am deutschen Rundflug teilnehmende»
! Dann wurden dem Monarchen Sporen und Schwert Bestehen mit Schwierigkeiten zu kämpfen
. Zwischen4 und 5 Uhr
hat, Fliegern zu leisten gewesen
gereicht
. Der Königsmantel wurde ihm angetan, ist ganz unerwartet bei einer Kammerdebatte gehabt
starteten in Kiel sieben Flieger und von diesen erreichten
gestürzt
bi(
und der Reichsapfel
, der Ring, das Zepter mit dem worden
, bei der es sich um die in letzter Zeit viel¬ trotz unsichtigen und regnerischen WetterS vier Flieger
be
: Kreuz und das Zepter mit der Taube, sowie der Hand- besprochene Frage der Ernennung eines Ober¬
das Ziel Lüneburg
, und zwar in der Reihenfolge Liich»
! schuh wurden ihm gereicht
. Nachdem dies geschehen, befehlshabers
für den Kriegsfall
, Büchner
, Vollmöller
, Thelen. Von den in au
handelte. paintiter
setzte der Erzbischof dem Herrscher die Königskrone auf. Der neue Kriegsminister GeneralG o
a n hatte diese erster Reihe stehenden Bewerbern haben Lindpaintner ft
, 1Alle Pairs fetzten sich die Pairskrone» aufs Haupt, bekanntlich für unnöttg erklärt und deni robersten
, die noch durch die erst»
Kriegs¬ und Büchner auch diese Strecke
6:
und das Volk rief: „Gott segne den KönigI" Fanfaren rat für ausreichend erachtet
.
Mit 248 gegen 224 Sttmmen Zwangszwischenlandung auf diesem Fluge erschwert
i ertönten
, und die Kanonen feuerten donnernden Salut. hat die Kammer seinen Standpunkt verworfen
wurde
,
,
ohne
worauf
unfreiwillige
Landung
zurückgelegt
und
\»
^ Die Überreichung der Bibel und der Segen beendeten oas gesamte Kabinett
El
seine Abdankung einreichte
. Es alle bisherigen Strecken von zusammen 674 Kilometer lat
: die Krönungszeremonie
. Ein Hofbeamter verkündete hat nur etwas über drei
Monate seines Amtes ge¬ im Fluge bewältigt
. Da sie stets mit Passagier flöge»- na
, die um I V- Uhr erfolgte Krönung dem Volke vor der waltet.
wird ihnen für den „B. Z.-Preis" eine FlugleistunS
; Westminsterabtei
D,
. Brausende Hurras und die National¬
von 842,75 Kilometer in Anrechnung gebracht
Schweiz.
. Der
hymne ertönten von den Hunderttausenden
. König
* Der S t ä n d e r a t hat den deutsch
Flugzeit
nach führt nach wie vor Linopaintner
-schweizerischen
, der i»> dt
Georg ging nach der Krönung zum Thron zurück und
Niederlassungsvertrag
mit 28 gegen zwei ganzen von Berlin bis Lüneburg nur 12 Stunde»
empfing die
Sttmmen angenommen.
53 Minuten benötigte
, gegen 20 Stunden 53 Minute» *8i
Huldigung der Untertanen;
von Büchner für die gleiche Sttecke.
Spanien.
Ur
. »»erst von den Erzbischösen und Bischöfen
, danach von
der Kammer rechtfertigte Ministerpräsident
iei
' : den Prinzen von königlichem Geblüt, und dann von Ca *Zu
a l ej a S die M a r o kko p o l i t i k der Regierung
eer und
: den Pairs. Danach fand die kürzere Zeremonie der undn erklärte
,
die
Besetzung marokkanischenGebietes
%
— Fischereikreuzer
Krönung der Königin statt: der Erzbischof überreichte
„Zielen", der am 11. Ju»t
Int
der Herrscherin den Ring der Königin und setzte ihr leite durchaus nicht eine Austeilung deS ScherifenreichesWilhelmshaven mit dem Kurse nach der nördliche»
ein
,
wie
die
toe
Regierungsgegner
behaupteten
.
Die
große
Norosee zu den dort jetzt stehenden Heringsfischern ver»
s dje Krone auf, worauf alle Pairsdamen sich die Kronen Mehrheit der Kammer
stimmte diesen Erklämngen zu. lassen hat, ist bei den Shetlands
ntc
aüfsetzten
. Schließlich wurde der Königin das Zepter Herr Canalejas kann also
-Inseln
eingettoffe
»,
seinen
.
Zug
in
daS Innere wo sich zu Beginn
- und der Elfenbeinstab mit der Taube überreicht
der alljährlichen Fangzeit der
. Der Marokkos fortsetzen.
Heringe die großen Heringsschwärine aufhalten
Krönungsgottesdienst schloß mit dem heiligen Abendmahl.
. J >» t\
Portugal.
weiteren
Verlaufe
der
Fangzeit ziehen sich diese immer M
Kaiser Wilhelm
* Angesichts der jetzt durch die Nationalversammlung mehr südlicher bis in die Nähe der Doggerbank hi»- lat
; hat durch Kabinettsorder bestimmt
, daß daö Kürassier- erfolgten Anerkennung der Republik
Außer„Zielen" und einem holländischen Fischereischutz' ins
Portugal
tr
Regiment Graf Geßler(Rheinisches
) Nr. 8 den Namens- war die Frage der Anerkennung des neuen
fahrzeug weilt in diesem Jahre dort auch zuni erste»
' tug seines Chefs, König Georgs V. von England, auf wesens durch die Dbächte mehrfach erörtert Staats¬ Male
9
ein französisches Fischereischutzschiff
worden..
. Alle drei
. den Epauletts, Achselstücken und Schulterklappen zu Soweit hierbei Deutschland
Pe
in Bewacht kommt
- und Unglücks' ;toi]
, wird Kriegsfahrzeuge leisten bei Krankheits
tragen hat. Der Kaiser hat dies in einem besonderen die Anerkennung
schwerlich eher erfolgen
,
vis die fällen ohne Unterschied der Natton den Heringsfischer»
! Handschreiben dem König Georg mitgeteilt
. Dieses von der deutschen Regierung in Lissabonalserhobenen
Hilfe
.
Unter
den
Heringsfischern sind die Helgoländer
Handschreiben wurde am Krönungstage dem König durch
Beschwerden in der Angelegenheit der aus den portu¬
in überwiegender Mehrzahl
. Die holländische Herings'
den deutschen Kronprinzen überreicht
. Im Anschluß an giesischen Kolonien ausgewiesenen deutschen
fischerflotte
umfaßt
in diesem Jahre 768 Schisse'
Missionen
die Krönungsfeier fand am Freitag im Hafen von und der gegen einen
lud
während
die
deutsche Heringsfischerflottenur 289 Fahl'
Deutschen in Porto begangenen
»Hl
Portsmouth die großarttge Floitenschau statt^ bei der
Rechtsververletzung eine beftiedigende Erledung ge¬ zeuge zählt.
alle Seemächte der Welt mit je einem Kriegsschiffe verbet
funden haben.
— Der chinesische Kreuzer„Hai-Chi", der gegem ;
~
..
II
1^ *'
Rechnen Sie inzwischen auf mein Wohlwollen uyd trauen
U In einem kühlen 6runde.
„Sonst aber ein verd. . . . feiner Kerl!" lacht»
Sie keinem Ihrer Kameraden weiter
,
als
Sie
ihn
ein andrer hinter mir her.
6] Eine amerikanische Geschichte von Anton Andrea.
sehen
."
Den nächsten Morgen wachte ich mit dem Wonne»
(Forlsetzima
.l
Zu Beginn deS Herbstes machte ich Reisepläne.
daß
es
der
Sonntag
den
ich
Zwar « beitete iE auch hier, mit einer Aus¬ Ich besaß berests einen neuen Mantel
I«
einen guten
Kohlengräberkolonie zubringen sollte
. Wie einem
dauer und Unermüdlichkeit
, die beinahe über meine Handkoffer und — was die Hauptsache, war
— eine Gefangenen tat sich mir die Freiheit einer neuen3»', IM
Mste ging, aber froh wurde ich dabei keinen Augen¬ Summe Geldes
itel
, mit der sich etwas unternehmen ließ; kunft auf, Nicht umsonst hatte ich auSgeharrt ket
blick
. Die dumpfen Gruben
, die lichtlosen Schachte, nur wartete ich noch auf den geeigneten
Moment
, um der schweren Arbeit
, und vor allem in einer Gesell'
der ewige Kohlenstaub
, das rohe, zuchtlose Treiben dem Inspektor meine Kündigung
Irr
, wo die Ehrlichkeit alS Einfalt verhöhnt wurde,
vorzubringen
. Ich schaft
her Leute, die stch meine Kameraden nannten, sah ihn sehr selten und auch
toi:
dann nie allein
, daher wo Gewalt als Recht galt und stch keiner mehr am
bildete eine Atmosphäre
, in der ich fortwährend litt, blieb ich eines Samstags nachmittags
beim Aus¬ den Schutz deS Gesetzes verlassen konnte
. Je^t, d»
wie eine büßende Seele im Fegefeuer
. So genau und zahlen zurück und teilte ihm meinen Entschluß
rar
mit,
ich im Begriff stand,
_ diesen Ort ans immer zu W
strenge unser Inspektor stch um die Gesamt
-Arbeiiskraft binnen einer Woche die Gruben zu verlassen
Sai
, wurde ich mir erst voll bewußt
. Er lassen
, w.is M G».
kümmerte
, so wenig für die einzelnen Arbeiter außerhalb lächelte— eS war daS
erstemal
,
fahren
ijvc
daß
ich
mich
ihn
täglich
lächeln
umringt
hatten
. Fast wollter
der Gruben
. Er schien auch mich nicht mehr als alle sah— undw« f einen unruhigen Blick nach der
' «Oti
offenen ein Zweifel an meiner eigenen Unverdorbeuheit
d>
"
übrigen zu beachten
, trotzdem bildete ich mir ein, zu¬
brr
, durch die der. verworrene Lärm der Arbeiter schleichen
. Was ich hier gesehen und gehört
, z">»
weilen eine unsichtbare fürsorgliche Hand um mich zu Türe
draußen hereindrang.
Teil
miterlebt hatte
, war genug
, den tugerdhafteste"
verspüren
. Ich blieb perhältnismäßig verschont von der
„Glück zu, junger Mann!" sagte er leise und Menschen dem Laster in die Arme zu führen
; ick'
Roheit meiner Kameraden
, hatte mein eigenes Zelt, das
mir flüchtig die Hand
, unerfahrener Bursch
. „Ich lasse Sie jeden ein junger
', sollte so mitten im
alle zu restrektiererr schienen und daS sich in der Nähe drückte
;Sl
Augenblick frei.
Gehen Sie, sobald es Ihnen paßt Schmutz menschlicher Leidenschaften gestanden und mim
eines Holzschuppens befand
, das dem Inspektor zum und so unbemerkt wie möglich
! Nur behalte ich mir nicht besudelt haben? Gott sei Dank! daß ich noch
Bureau diente.
vor, Sie noch einmal zu sprechen— bei mir zu Anspruch auf Rechtschaffenheit erheben konnte
, daß ich
Zuweilen fand ich Zeitungen und Monatsschriften Hause—"
nur klüger
, aber nicht schlechter gewordenw« . . - zum Lesen auf meinem Holztisch
, ohne eine Ahnung,
Mein
Er
Ziel
brach plötzlich ab, denn ein pam wüst aus¬
im Auge, hatte ich drei Monate aus'
wem ich sie zu verdanken hätte
. Ich wagte niemand
, ohne zu erschlaffen
, zu verzagen
. Jetzt, da ich
: „Wir geharrt
zu fragen
, und niemand klärte mich darüber auf. Eines sehende Kerle drängten sich herein und riefen frech
es
möchten
erreicht
hatte
morgen
, befiel mich ein unerklärlicher Klei»'
einen
Tanz
anstellen
,
Inspektor
!"
Sonnabends wm ich beim Aukzahlen der Letzte im
! nt0
. Sollte ich mich nicht liebe»
„Gut!" entgegnete dieser kalt. „Aber hütet, euch, mut, fast etwas wie Furcht
Schuppen geblieben
; schweigend schob mir der In¬
, heute noch
, ohne den Jnspekto»
. Guten Abend!" Er winkte uns heimlich fortschleichen
spektor meinen Wochenlohn hin. MS ich mich jedoch Unfug zu treiben
na,
vorher zu sprechen?
mit einem stummen Gruß entfernen wollte
, legte er mir abzutreten und verließ unmittelbar nach uns das
Vorbei war'8 mit der fteudigen Stimmung
, je meh»
Bureau
, das er sorgfältig hinter sich verschloß.
plötzlich die Hand auf die Schulter und sagte:
der Tag vorrückte
, desto unruhiger wurde ich; da»
„Ich hoffe
, daß Sie nicht mehr lange Kohlen¬
„Ihr macht doch morgen mit, Förster
ft
!" rief mir Vorgefühl eines bevorstehenden
Unheils quälte mimgräber zu sein brauchen
, junger Mann! Sie haben einer der beiden Kerle nach
, als ich mein Zelt aufsuchte.Ich
packte
meinen
Koffer
,
besann
mich
aber
nach
eine»
etwas gelernt und können in unferm Lande in an» . „Wenigstens werde ich zufehen
!" gab ich zur kl einen Weile eines andern und packte wieder ans. 3#
( ständigerer Gesellschaft att hier Ihr Glück machen. Antwort
. „Ich bin kein Tänzer
."
zählte mein Geld und überlegte
, wo eS am stcherste»
"Kaiser Wilhelm wird in diesen Tagen den
Reichskanzlerv. Bethmann - Hollweg m Kiel
empfangen
, um vor Antritt der Nordlandreise noch einen

8!

F)

flotte.

S

« auf
, letzt
«' sei
,

•8

ifti

' n»?$ 9 anläßlich der englischen Krönungsfeier auf der
der i Vorv VonSpithead liegt, mfft in der dritten Juliwoche
eninai '
^ dot ein. Kommandant des Kreuzers ist Admiral
wird
/ ^ ^ rzeit die Takuforts gegen Admiral Lans
I erst derterdig

, die der modernen Welt¬
unter die Kulturerfcheinungen
stadt das Gepräge geben. Der Kavalier wird künftig
seiner Angebeteten nicht mehr die Rose am Busen,
, ein köstliches Bild für
sondern am Schuh befestigen
den Satiriker und ein Zeichen dafür, daß das auf¬
strebende Berlin doch immer wieder mit den Hemmnisten zu kämpfen hat, die die Provinz längst über¬
, der allem Origi¬
wand: mit dem Nachahmungstrieb
nalen und damit Wertvollen eine schwere Gefahr ist.

Union-Gießerei hatte einen Ausflug nach Seebad
. Abends hatte sich der Zug zur
Rauschen gemacht
, als der
Rückfahrt bereits wieder in Bewegung gefetzt
-Gießerei beschäfttgte Schmied
seit 20 Jahren in der Union
. Hierbei glitt er ab,
Jäckel noch aufzusteigen versuchte
wurde zwischen die Räder geschleudert und zu einer
formlosen Masse zerfahren.
Berliner Brief.
sandte
G. vom dritten Bataillon
Thorn. Der Kantinenwirt
haben den ersten Blumentag hinter uns, und
n,
et et
, ein Unterzahlmeister und ein Unteroffizier
Hierselbst
der wie Sie, verehrter Freund, solche Wohl- _
M. A. P.
. Die Verhafteten sollen Liefe¬
sind verhaftet worden
* , ei“en Unfug genannt und sie als unsozial
'# ;wS
rungen für das Militär auf die Seite geschafft und
hat , bewahrt auf seinem Schreibtisch jetzt
)eidB ^
ünpoUtifcber
an einen hiesigen Kaufmann veräußert haben. . Gegen
- Eem ein blaues Blümelein von der einen
I ga° iffrjirr
Berlin . Eine amtliche Stenographiekonferenz soll diesen ist gleichfalls die Voruntersuchung eingeleitet,
aa, die am Blumentag verlauft wurden,zum Zeichen,
»fl»
, an der doch ist seine Verhaftung bisher nicht erfolgt. Es ver¬
schönste Theorie grau ist, wenn das strahlende im Laufe des Juli in Berlin abgehalten
pH
der bedeutendsten Stenographiesysteme teil- lautet, daß noch weitere Personen in die Angelegenheit
Vertreter
mbtet ■iw *\ er Wirklichkeit sich Aber sie ergießt, wenn die nehmen.
verwickelt sind. Die Sache kam dadurch an das
ii d«! (&Ät ^er Notwendigkeit sie einmal richtig durchleuchtet.
Ht gewiß, daß diese Blumentage zu einem Un»
fjegiee
n den
Werden können, falls sie uns verleiten, unsre Zur zerttgstellung der Tunnelstrecke
Iungfraujoch der
Flucht gegen die Enterbten minder ernst zu nehmen,
. II. Im Innern des Tunnels.
I. Blick vom neuen Durchstich des Mönch aus das Jungfraumassiv
, daß durch
,J chenn sie uns in den Traum wiegen
e M \n
in
. Den Pionieren der Arbeit,
Die Arbeiten an der Jungfraubahn
Arbeit endlich freigelegt
'
'
' letzten
" der
' '
' ' haben
^ r dreijähriger
« Mittelchen die Not der Armen und Ärmsten für
r i«> iw
. Am Morgen des 14. Juni die hier aus dem‘ dunklen Schacht ans Tageslicht traten,
behoben ist, aber ebenso gewiß ist doch auch, Zeit große Fortschrittegemacht
elanfl .wertolche
und
ajestät
unvergleichlicher
von
Anblick
ein
" des 140 Meier langen Quer¬ bot
sich
uuu
wjiic|iwi
wwik
*
vi*viu
*
»m
»iu
|
+
w
kurzsichtige Auffassung nur in Köpfen und wurde das große„Fenster
. « <-v>
i . < . .t snt . r * t
r \ . . v t. ri t
/C*».r. *• r. i
biete»
stollens im Tunnel vom Eismeer zum Jungfrauenjoch nach Schönheit
. Zunächst die drei Gipfel des Jungfraumassivs,
zen festen Fuß fassen kann, die es überhaupt mit
u et» A^
hohe
Meter
3415
das
wen Pflichten gegen die andern nicht so genau nehmen,
Schneehorn an der
ngesv erade diese Kreise aber werden dann wenigstens
Nordseite (1), das
lende
bis zur Höhe von
der * wenige Augenblicke auf das Elend aufmerk»
3690 Nietern empor¬
Ufte# w, wenn mehr oder minder reizende Damen sie in
SUberhorn
ragende
man•schließ»
wenn
Und
.
erinnern
daran
orm
^
liri
Tote
(2) und den eigent¬
als Ergebnis eines solchen Tages buchen kann,
er»
lichen Jungsraugipsel
aufgebrachten
der
Teil
beträchtlicher
immerhin
ein
e?B
■
und
(3), der bekanntlich
, denen .im Leid des Tages
. urmnen in Hände kommt
4167 Meier hoch ist.
, ziemlich gleich.
Quelle, aus der die Hilfe kommt
Der Kreis unter 4
;r “8 ift, dürste es nicht allzu schwer fallen, sich mit
ldas Jungfraujoch)
, zumal die graue Wirklirto tölumentagen zu versöhnen
bezeichnet die unge¬
ielMeck uns manche andre Erscheinung zeigt, die uns
fähre Lage der
nden iS*V zu genken gibt. Dazu gehört beispielsweise die
Station Jungfrau¬
Uhr m^stammlung
joch, die im nächsten
, in der sich dieser Tage 800 Taubstumme
Jahre vollendet sein
chten h^tlins politisch organisiert hclben
. Sie haben sich auf
Wird und die von
, „weil nur die Sozialieger . w rote Fahne eingeschworen
10 Meter
Um nur
ai^ Eratie für die Armen,Elenden und Unterdrückten und
tiefer gelegenen Fenster
n in s"ch für jene Unglücklichen einstitt, die weder hören noch
des Stollens etwa
imer Mechen können
." Wer ohne Borurteil der Versammlung
600 Nieter,.üfernt ist.
erste Nllewohnt hat, wird sich der tiefen Tragik dieser
Die Abstürze im
wert
. Nicht weil die
tunden nicht verschließen können
Vordergrunds unsres
Bildes sind die steilen
id s, daß „alles
Dreihundert begeistert der Phrase zujubelten
des Jung¬
Eiswände
neter ,rend von den Junkern komme
, die leider in den Par»
, die bisher
fraujochs
»gen, uinenten noch die Mehrheit.besäßen
" — man wird
er¬
Mensch
kein
noch
tun- gslchgerade daran gewöhnt
, das Volk der Dichter und
klommen hat. Man
Der Zenker als Anbeter der Phrase zu sehen — sondern
i \\
den
jetzt
aber
will
iw g/P Menschen
, die erst nach ungeheuren Mühen des
Versuch unternehmen,
udea ^Urgertums in die Lage gesetzt wurden, sich mit den
vom Stollen aus
uten «.Ulturmöglichkeiten vertraut zu machen
über diese Wände das
, eben diesem
Joch direkt zu er¬
, ehe noch ihr
Urgertum verachtend den Rücken kehren
strteil reif ehe noch ihr Blick für Entwicklungsmöglich-Lchneehorn an der Nordseilt 2. das Lilberhorn, 3. die Jungfrau. 4. Jungsraujoch und O unter 4 die ungefähre Laac reichen.
H
"
*
der Station Jungfrauioch.
- das
das Wunder,
warten auf
ist. Sieverkündeten
jjten
Umwandlung
: die
die Redner
Men geschult
Zunt ?ter Leiden, das Aufhören ihres Ringens werde
chen M>irnen, wenn der moderne Staat vernichtet,
, der
, daß dem Major, der den Kaffee kostete
Salzwedel . Von einem umstürzenden Postpaket Tageslicht
ver» M«n die Gesellschaftsordnung zertrümmert ist. Nie- wagen erschlagen wurde der Postschaffner Neuling; er schale Geschmack auffiel. Die Untersuchung ergab, daß
ffen, ?Md, der nicht zu den unmittelbar Beteiligten gehörte, war sofort tot. Der Postillon des Wagens wurde zur Zubereitung des Kaffees überhaupt keine Bohnen
der M diese Versammlung ohne Ergriffenheit verlassen schwer verletzt
. Das Unglück ereigte sich dadurch, vsrwendet worden waren, sondern nur eine Essenz.
JrN /?öen. Und draußen blaute ein herrlicher Juni-Himmel daß der sehr eilig fahrende Postwagen bei einer
PB. Prag . In der Gegend-des Alberthofes herrscht
imer In» km stillen Sonntag der Reichshauptstadt
. Dort wohm der
. Er Biegung, die zu rasch und kurz genommen wurde, augenblicklich große Aufregung
hinauf alle und alles gütig herab und es schien umschlug.
Mechaniker Betschka vom hiesigen tschechischen physikalischen
Breslau . Stuf der kanalisierten Oderstrecke ist das Institut, der mit Präparieren und Ausstopfen von
futz' Mst
, alg sei er besonders über eine junge Dame
. Das Wasser Schlangen im Nebenberuf einen guten Handel tteibt
l-sten «Feilt gewesen
, die ihn und ihre Umwelt mit einer Wehr bei der Neißemündung gebrochen
drei stperraschung bedachte
, die Oderschiffahrt lahmgelegt.
und stets zahlreiche lebende Giftschlangen zu diesem
. Sie Mg nämlich auf dem ist abgeflossen
W'
. Als
Waldenburg i. Schl. Der Steiger Sinder- Zweck in Terrarien vorrätig hält. Jetzt sind ihm nun
glichen Lackschuh einen reizenden Rosenstrauß
, enffchlüpft
Hern st zuerst unsre Schönen mit dem Humpelrockmann, der Fahrhauer Wiesner und der Berghauer 19 dieser Tiere, zum Teil sogar Kreuzottern
ubet sstden
, während sie die Uhr auf dem Schuh befestigt Jung der Segengottesgrube in Altwasser(Schlesien) und haben den Weg zum Hange des Alberthofes ge¬
itzs» «Wen, gaben wir uns füll der Hoffnung hin, der erhielten für die Rettung zweier Kameraden bei plötz¬ nommen.
<v i-Mepunkt sei überstiegen und stemdländische Spleen- lichem Ausbruch von Kohlensäure die Rettungsmedaille
iirf
Paris . In der Kohlengrube von St. Jean explo¬
ahr»
könne nun keine Verwirrung mehr in den Köpfen am Bande. Bei dem Unfall waren zwei Bergleute dierte vorzeitig eine Dynamitpatrone
. Zwei Arbeiter
tödlich verungiückl.
, vier andre schwer
wurden dabei auf der Stelle getötet
. Wir sind eines andern belehrt worden. Und
s ülchten
, BCRUN.
R AÜIN01
U. DtOAKTICNl
MUCK
" Blunienstrauß im Schul) wird mitzuzählen sein
Königsberg i. »Pr . Das Persona! der hiesigen verletzt.
in

Tagesbericht

Eismeer

Jungstaubahn.

chte . ^ gehoben wäre, bei mir oder hinter dem Schloß
Sie standen vor meinem Zelle still, wie im Begriff zurück
, als hätte ich Bleigewichte an den
, erst mechanisch
, und zuletzt rannte
, ungeduldiger
, dann schneller
Füßen
, nahm einzntreten.
. Ich entschied mich für das letztere
Koffers
ne» 'M
?" fragte ich überrascht.
„Der Inspektor
. Keuchend stand ich vor
ich, als gelle es mein Leben
jjedoch gleich nachher vor, es wieder zu mir zu
ich X* «- Ich rollte meinen Mantel zusammen
„Ja wohlI Aber es hat Eile. Braucht Euch die Jacke der Baracke still. Hatte ich nicht zugeschlossen
? Ich
, als
e«
; Ihr macht auch in der Bluse Euren stieß mit dem Fuß an die Brettertür
erst anzuzirhen
; sie gab nach
i^V^ich völlig reisefertig wäre, und warf mich dann nicht
."
Gentleman
Jit- ‘ er auf mein Lager
. Wo hatte ich
. Es war dunkel
und ich stürzte hinein
, um diese peinigende Rastlofigbei ;b« und Ungewißheit zu verschlafen,
. „Wo ist der In¬ das Feuerzeug hingestellt
Im Nu stand ich draußen
? Mit fliegenden Händen
?"
spektor
ell» j» Draußen
I Hatte ich
Nichts
.
umher
Tische
dem
auf
ich
tastete
wüst
es
ging
,
, zwischen den Nachbarszelten
„Sucht ihn Euch I"
nicht mein Buch — irgend etwas darauf llegen
Man bereitete sich zum Tanz vor; der Lärm
ins Mchs von Stunde zu Stunde, mir graute förmlich
Ich schloß mein Zelt ab und eilte nach dem Bureau, lassen
? Ich erinnerte mich, eine Schachtel Wachs¬
, an
da
aber so stark ich hier an der Tür rüttelte und streichhölzer bei mir zu tragen; es schien mir eine
. Merkwürdigerweise
et Orgie teilnehmzn zu müssen
er* ♦ftMi
. Vielleicht war der Ewigkeit
, öffnete fie sich mir nicht
, ehe ich sie fand und eine der Kerzen anzündete.
, und ich blieb den klopfte
, um mich aufzufordern
niemand
!e
, oder Ich leuchtete in dem kleinen Raum umher— wie ein
. Ich war allmählich ruhiger ge- Inspektor nach den Gruben hinunter gegangen
j Wren Tag ungestört
cfr :*
zu
Ordnung
und
Recht
nach
, um
. Suchend flog mein Blick von einem Winkel
Irrsinniger
. Dann zum Tanzplatz
, bis morgen zu warten
« r®en und entschlossen
e> ;?nnte
? Was hülle ihn sonst wohl am Sonntag herbei¬ zum andern
, ohne auf den geringsten Gegenstand zu
ich mich von dem Inspektor verabschieden und sehen
>n
? Ich schlug zunächst den Weg nach den stoßen
. Doch— mein Strohlager stand dort, aber die
, ehe mein Ausscheiden in den geführt
Ort verlassen
.'!!
mit
der
,
, was ich
, wie alles andre
wollene Decke darauf fehlte
Ä M Gruben ein und begegnete einem Unteraufseher
.
Gruben bekannt wurde
. Es war in¬ noch stör einer halben Stunde besessen halle. Ein Schrei
r,
« Den letzten Teil des Nachmitiags brachte ich mit einer Laterne in der Hand von dort kam
IN
im
Bergen
den
über
aber
,
geworden
dunkel
zwischen
hatten
Schufte
Die
.
Kehle
meiner
sich
entrang
Wut
der
, öffnete ich das Schiebt/sen zu- als eS dunkel wurde
. Der Mond ging auf. mein Zelt ausgeplündert
tz
, mein
. Fort war mein Mantel
ÄN meines Zeltes, um etwas frische Luft herein zu Osten lichteten sich die Wolken
Er
.
I
Koffer
fragte den Aufseher nach dem Inspektor
Ich
h
' ftrli • Unangenehm schlugen mir die disharmonischen
, taumelte ich auf mein
, Kreischen,lachte mir mS Gesicht.
Wie vom Blitz gelloffen
ch
, Lachen
i rstMge der Blechinstrumente entgegen
? Der fitzt doch leeres Strohlager
„Was fällt Euch ein, Förster
. Mein Geld! Auch mein Geld war
und dazwischen die alles übertönenden Schläge
j
v Ächzen
"."
Register
Christian
sein„
liest
und
Hause
zu
'
heut
fort. Ich hatte es in den Koffer geschloffen und
. DerFestplatz am äußersten Ende der Zelle
.er Pauke
„El sMe aber hier fein— mich zu sprechen wünschen,"war hinausgegangen
ch
, ohne es wieder an mich zu
, als daß ich mehr als einen be- stammelte
,. ru weit entfernt
ich betroffen.
v
. So war denn alles vergebens gewesen!
nehmen
lieber
,
gemacht
verweiß
was
Euch
unterscheiden
zu
man
hat
„Da
Menschenknäuel
Mochte kunklen
, meine sittliche SelbstMein Fleiß, meine Ausdauer
, so müßt Verleugnung
>r
. Mit meinem Herzblut glaubte ich mir
Nach einer Weile sah ich zwei Arbeiter vom Bureau JungeI Wenn Ihr den Inspektor sehen wollt
, besuchen.die Befreiung aus dieser Mördergrube erkauft zu haben
Ihr ihn in seiner Villa, im Rockygroundtal
Ä_
.
"N meinem Zelte kommen
und trinkt ein Glas Whisky, und mm— alles umsonst
it
I
!" rief mir einer aus voller Kehle Kommt lieber zum Tanz
, Förster
»Holla
."
zu vertreiben
r
Ach.— was jetzt meine Verzweiflung zum Himmel
Noch nicht beim Tanz? Die Dirnen werden um Euch die Grillen
»
.
L
ihm
starrte
ich
und
,
stehen
mich
er
j.
ließ
Damit
nicht verantworten zu
dereinst
ich
hoffe
,
schrie
empor
. Ihr
, sie sind echt
. Ich sag' Euch
L beleidigt fühlen
, wie er mit seiner Laterne zwischen den brauchen
sprachlos nach
!k
. Nicht umsonst hatte ich so lange unter Ruch¬
,w
WHVVUl
IMliVie haben/
VVt ihnen
■~ Tlück bei
heftiger
ein
wie
mir
es
fuhr
Dann
.
verschwand
Zelten
h
, gelernt hatte ich,wie man flucht und verwünscht,
losen gelebt
der Inspektor will Stoß durch die Glieder
sagte der
Ah
, ich drehte mich um und ging «r «
n
(Schluß folgt.)
Eule."
, junge
sprechen

!"
M bah

,»
andre

Danksagung

;.

Für die vielen Beweise herzlicherTeilnahme bei der Beerdigung
unserer lieben unvergeßlichenMutter,Schwester,Schwägerin und Tante

Elisabetha

Das

Bender

geb . Bredel
sagen wir Allen, insbesondere dem Herrn Lehrer Flick und dessen
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , den 1893er Kameraden
„Einigkeit“ und dem Athletenverein „Germania“ für die Kranzspende
und Beteiligung, sowie für alle übrigen Kranz- und Blumenspenden
unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden
Sossenheim

Leeden
,Braten
n.Backen

anf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Geber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

Gaswerk

Höchst
a. M.

Homburger
Strasse
22.

Hinterbliebenen.

, den 27. Juni 1911.

Spar
- und Darkbn
$Ka
$$eZossendeim.
Die Kasse nimmt Spareinlagen
(mittelst Sparkarten im Betrage von 50 Pfg .) an.
Anmeldungen sind im Kassenlokale , Pfarrstraße 1, zu machen . Der Verein verzinst die
Spargelder mit 31/2% und werden Einzahlungen an den 3 ersten Tagen des Monats
für voll verzinst , ebenso werden Abhebungen von Sparguthaben , welche in den 3 letzten
Tagen des Monats geschehen für den ganzen Monat verzinst . Die Ausstellung der
Sparbücher ist kostenlos ; der Geschäftsanteil als Genosse beträgt nur 10 Mark . Der
Verein gibt Darlehn gegen Bürgschaft und Hypotheken zu 41/2°/0.
Die Mitglieder werden auf den äußerst billigen Preis der Kohlen aufmerksam
gemacht . Die Kohlen kosten Nuß II Mk. 1.12, Nutz III Mk. 1.08, Melierte 98 Pfg . frei
Haus . Briketts liefern wir zu 1 Mark frei Haus.
Auch sind wir bereit Landwirten landwirtschaftliche Consumartikel in prima Ware
zu billigsten Preisen zu liefern , da wir durch den Anschluß an die Ceutral -Darlehnskasse
für Deutschland in der Lage sind , jederzeit vorteilhafte Offerte zu stellen.
Der Vereinsrechner Fay , Pfarrstraße 1, ist zu jeder diesbezüglichen Auskunft bereit.

Der Vorstand .

Dauernde

Freude

und Genuss

*1

beim Radfahren verschafft nur ein

erstklassiges

Fabrikat

Seit Jahrzehnten sind

RÄDER

ADLER

für Herren , Damen und Kinder
Bahnrenner
Tourenräder
Geschäftsräder
Strassenrenner
Dreiräder etc.
Distancerenner

Der Aufsichtsrat.

unübertroffen

in Qualität

und Ausführung.

Adlerwerke
vorm. Heinrich Kleyer A. G., Frankfurta. M.
Aüe Sorten Gemüse -Pflanzen als
Gegründet 1880.
ca. 4000 Arbeiter.
Weiß- u. Rotkraut, Wirsing, Kohl¬
^ »
Fabrikation : Fahrräder, Automobile, Kleinautos, Schreibmaschinen.
rabi, Rosen- und Kraus-Kohl, sowie
Kgl. Preuß. Staatsmedaille in Gold f. gewerbl. Leistungen.
Alle diejenigen
, welche noch Forde¬
Sellerie- und Lauch-Pflanzen,
rungen an den Nachlaß des ver¬
garantiert starke Ware empfiehlt
Vertreter:
Fant
Wöbgen
, Riedstr. 1.
storbenen Frl . Susanna Fay von hier
haben, wollen sich bei dem UnterzeichnetenAug . Weickert & Co ., Gärtnerei.
melden.
Diejenigen, welche an die genannte
Nachlußmassenoch Zahlungen zu
leisten haben, werden aufgefordertum¬
gehend ihre Verpflichtungen zu erledigen.
Herren-Zug- und Schnürstiefel , hervorragende Auswahl
Sossenheim , den 27. Juni 1911.
12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.50 6.75, 6.25, 5.75, 4 .50
Der Nachlaßverwalter: Eschenauer.
Herren-Sclinürstiefel , braun Boxe. u. Chevreau. . 14.50, 12.50, 10 .50
Herren-Sandalen 4.50,
Herren-Segeltuchschuhe , 3 .65
Damen-Knopf- und Schnürstiefel , . . . 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5 .00
Damen-Schnürsclmhe , braun Chevreau,.
10.50, 8.50, 7.50
Sossenheim.
Dainen-Schnürsclmhe , braun Chevreau
, Derby Fasson . . . 8.50, 7.50
Damen-Schnürstiefel , echt Chevreau mit Lackkappe. . . ' . . . 6 .50
(Eingetr . Verein .)
Hamen-Schnürstiefel , Boxcalbin
, solide und elegant . .
5 .75
Samstag den 1. Juli , abends 9 Uhr
Damen-Lastingschuhe 1.20,
Damen-Cordsclmhe 0 .70
Knopf- und Schnürstiefel , kräftige Qualität
Monats -Versammlung
22—24 2.25, 25—26 2.60, 27—30 3.—, 31—35 3 .50
im Vereinslokal (Frankfurter Hof) .
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
, 22—28 1.30, 29—35 1.50, 36—43 1,85
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
zum gemeinsamen Einkauf. Turnschuhe , mit Gummisohlen
Der Turnrat.
idiaSiwareuhan^
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Kraver
Daher unstreitig empfehlens¬
gesucht. Näheres
im Verlag d. Bl.
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Nächsten Samstag den 1. Juli,
Höchst u. M ., Königsteinerstraße 15.
von 8 Uhr vormittags ab
lüg *“ frischgeschlachtetes
Freundl. 2 - Zimmer - Wohnungen
Eine 2-Zimmerwohnungen zu vermit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
. 5.
zu verkaufen.
Hauptstr aße 128.
im Hause, zu vermieten. Gut &
Eine
2-Zimmer-Wohnung
zu
ver¬
Schöne
^Ferkel
Stubenrecht, Cronbergerstraße.
mieten. Frankfurterstraße 14.
zu verkaufen . Jak . Klotz, « an » , Dippeng . 4.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung und 1
das Pfund zu 75 ^ sowie nachmittags Scheune
zu vermieten.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Schöne 2- Zimmer- Wohnung z"
Warst
Dottenfeldstraße 7.
Ziegelei W. Nicol, Fraukfurterstraße. vermieten. Frankfurterstraße 12.

L

Juni -Angebot!

Tiirn
-Verein

Holzmann

Junge

frischmelkende Ziege

Siftiiiriiif
.Jlfifill
zu haben im

kazthaus„rum Schiitrenhsf
".

Neu emgetroffeu:
Bip “ Kinder
»RucR
$äcRe.
Ferner:
Betteinlagen (Gummituch ), Geld¬
taschen, Bücherträger , JigarenLtuis , Aktenmappen , Frühstücksu . Markttaschen , Portemonnaies,
lchmde-Maulkörbe , -Halsbänder,
-Leinen u. -peitschen , Gamaschen,
Bucksäcke, Handkoffer rc. rc.
in großer Auswahl empfiehlt

Ailh. stähnleiu
, ^attlermeister,
Hauptstraße

®in 0U *Sp __ ©
erhaltener
billig zu verkaufen.

82.

Blonsen

in weiss, farbig, schwarz von 95 Pfennig an bis zu 25 Mark.

Kostüm

-llöcke

in allen Preislagen.

Besonders reiche Auswahl in

Kinderkleidchen und Schürzen.
Grosses Lager in

Kleider
- u.Blousen
-Kattun
. Satin
, Foulards
, Mouslin etc.

rtwageM

Taunusstratze

bietet die denkbar grösste Auswahl:

Modernste

28.

ein großer weiß und
(DUtgelNUseN
gelbgefleckter Hund.
Abzuholen Hauptstraße 50.

Grosse Auswahl in Damen - und Kinderhüten.
Niedrigste

Preise , gute Qualitäten.

Leitung

Sossenbeimer
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Samstag den 1. Juli

Nr. 52.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Erlöschen der Maul - und Klauenseuche Hierselbst.
Nachdem die Maul - und Klauenseuche hier er¬
fischen ist , hat der Herr Regierungs -Präsident ^ die
über die hiesige Gemeinde sowie auch über
sperre
Eschborn aufgehoben.
vie Nachbargemeinde
befinden sich jedoch noch im
Beide Gemeinden
des Kreises Höchst a . M.
"oeobachtungsgebiet
sind in zwischen
Aus diesem Beobachtungsgebiet
Schwan?"? geschieden worden die Kreisgemeinden
, Soden,
Lorsbach
,
yeim, Griesheim , Langenhain
Okriftel.
-Narxheim und
den 1. Juli 1911.
Sossenheim,
Bürgermeister.
Die Polizei -Verwaltung : Brum,

Bekanntmachung.
eines Kreisarbeitsnachweises
Höchst a . M.
hiermit zur allgemeinen Kenntnis

Die Errichtung

in

ge¬
Es wird
macht , daß für den Kreis Höchst a . M . mit UnterMtzung des Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverbandes
ein¬
"n hiesigen Kreishause ein Kreisarbeitsnachweis
in dem
gerichtet worden ist , dessen Hauptaufgabe
Nachfrage
und
Ausgleich zwischen Arbeitsangebote
innerhalb des Kreises liegt und der die evtl , fehlenden
Arbeitskräfte zu beschaffen sucht . Seine VermittlungsWgkeit erstreckt sich auf inländische Arbeiter aller
"rt , männliche und weibliche gewerbliche wie land¬
Ver¬
wirtschaftliche . Besonders die landwirtschaftliche
nach Kräften
mittlung wird der Kreisarbeitsnachweis
ist vollständig kostenlos.
pflegen . Die Vermittlung
zum Mitteldeutschen
Durch seine Zugehörigkeit
ist der Kreisarbeitsnachweis
Arbeitsnachweisoerband
Arbeitskräfte heranauswärts
M der Lage auch von
streng
auf der anderen Seite
öuziehen , während
Darauf geachtet wird , daß der Abfluß der heimischen
Arbeitskräfte in die großen Städte möglichst hintanöehalten wird . Zu diesem Zweck wird angestrebt,
im Kreise
nach Möglichkeit
Arbeitssuchenden
lAbst lohnende Arbeit nachzuweisen.
der Geschäfte des Kreisarbeits¬
Die Führung
bachweises erfolgt durch das Büro des Kreisaus¬
schusses.
von offenen Stellen und ArbeitsAnmeldungen
ßesuche werden schriftlich , mündlich und telefonisch
und bei den GemeindeoorfM hiesigen Kreishause
fländen entgegengenommen.
über offene Stellen oder
Die Auskunstserteilung
Arbeitssuchende erfolgt überall vollständig kostenlos,
und Arbeitnehmern,
rlch empfehle den Arbeitgebern
bon dem auf gemeinnütziger Grundlage aufgebauten
weitesten Ge¬
Interesse
eigenen
im
Arbeitsnachweis
brauch zu machen . Die neue Einrichtung als öffent¬
eine völlig unparteiische
verbürgt
liches Institut
Handhabung.
1911.
Höchst a . M ., den 7. Juni
Landrat.
Staufer,
Wird veröffentlicht.
werden gebeten,
und Arbeitnehmer
-Arbeitgeber
von dieser gemeinnützigen Einrichtung möglichst weit¬
gehend Gebrauch zu machen.
werden in Zimmer 3 des Rat¬
Anmeldungen
hauses entgegengenommen , wo kostenlos für jeder¬
werden wird . Auch
mann das Weitere veranlaßt
wird hier jede gewünschte Auskunft erteilt.
1911.
, den 23 . Juni
Sossenheim
Der Beigeordnete : Heeb.

l- okal-s^achrichren.
Kossruhrim , 2. Juli.
. Im Aufträge
des Vogelfluges
— Erkennung
Rossitten auf der Kurischen Neh¬
der Vogelwarte
hier drei
Mittwoch
rung wurden am vergangenen

durch
aus Aluminium
Fußringe
jungen Störchen
angelegt . Um zu
Beamte des Bürgermeisteramts
dem Nest (in der Mühlstraße ) zu gelangen , mußte
bedienen.
Feuerwehrleiter
man sich der fahrbaren
ließen das Anlegen der Ringe ruhig
Die Störche
zu und bekundeten nicht die geringste Teilnahme.
Auch das in der Nähe des Nestes sich aufhaltende
verursachte keine Störung.
Elternpaar
im Schießen . Am 27 . d. Mts.
— Uebung
wurden von dem Feldhüter Best in hiesiger Gemarkung
Burschen angetroffen , welche mit
drei Rödelheimer
ausgerüstet
und Munition
einem Flobertgewehr
abhalten zu
waren . Sie gaben an , Schießübungen
wollen . Ein Denkzettel wird denselben noch zugehen.
Männer - und Jünglings* Der Evangelische
Verein feiert morgen sein Sommerfest im Garten
ist
„zur neuen Krone " . Näheres
des Gasthauses
ersichtlich.
aus dem Inserat
— Sport . Bei dem Nationalen Wettgehen über
erhielten die Mitglieder
25 Kilometer in Hattersheim
der hiesigen Sport -, Spiel - und Athletik -Gesellschaft
Gregor Herbst den 4 . und G . Zäcklein den 12 . Preis.
vom 30. Juni . Amt¬
— Heu - und Strohmarkt
liche Notierungen . Heu per Zentner Ml . 3.00—3.30.
Lang st roh per Zentner Mk. 2.60.

Hus jVab und fern.
— Höchst a . M ., 30 . Juni . Ein schweres
am Montag ein
verübte
Sittlichkeitsvergehen
Mann , der anscheinend Arbeiterkreisen
unbekannter
Mädchen
entstammt . Er lockte zwei fünfjährige
ins Feld zwischen den fünf
von der Kasinostraße
an den
dort
nahm
und
Bogen und dem Spielplatz
vor . Ein Kind ist
Kindern unsittliche Handlungen
leicht verletzt . Von dem Unhold hat man keine Spur.
— Hofhelm a . T ., 1. Juli . Morgen Sonntag,
der
den 2. Juli , ist die herkömmliche Wallfahrt
Gemeinden Hattersheim , Hofheim , Kriftel und Zeils¬
Bergkapelle . Die Prozession
heim zur marianischen
Hofheim ist um 8 V2 Uhr , um
von der Pfarrkirche
und hierauf das Hochamt.
9 Uhr Festpredigt
a . M ., 30 . Juni . Die Stadt— Frankfurt
nahm gestern die Aus¬
verordneten -Versammlung
zur
Zustimmung
auf grundsätzliche
schußanträge
in
Stiftungsuniversität
einer
Errichtung
an.
a . M . mit 47 gegen 19 Stimmen
Frankfurt
stimmten geschlossen da¬
Die bürgerlichen Parteien
geschloffen dagegen.
für , die Sozialdemokraten
a . M ., 30 . Juni . Ein junges
— Frankfurt
Dienstmädchen , das wegen einer kleinen Verfehlung
bekam , sollte diese Strafe
eine kleine Gefängnisstrafe
darüber
und Gram
jetzt antreten . Aus Scham
ein Fläschchen Salzsäure
Mädchen
trank das
wurde ein Kind des
aus . — In der Rotlintstraße
beim Spielen auf der Straße
Graulich
Arbeiters
und so schwer
von einem Lastwagen überfahren
verletzt , daß sofort der Tod eintrat . — Die Maul¬
ist er¬
und Klauenseuche im Zoologischen Garten
loschen . Die Tiere sind wieder gesund , sie bleiben
noch 14 Tage unter Aufsicht.
— Offenbach , 30 . Juni . Aus dem Main gedes beim Baden er¬
die Leiche
wurde
ländet
von hier.
Imperial
trunkenen 25jährigen

Hus dem Gerichte faal.
— Höchst a . M ., 28 . Juni . (Schöffengericht .)
hat einem
Der Arbeiter A . N . -aus Sossenheim
in der Aufregung eine Ohrfeige verabreicht.
Jungen
Für diese Ohrfeige muß N . 3 Mark zahlen.
— Wiesbaden , 19 . Juni . Die zwei Brüder
und Jak . W . in Höchst
Joh . W . in Sossenheim
wegen
sind seinerzeit vom Höchster Schöffengericht
ver¬
jeder zu 8 Tage Gefängnis
Hausfriedensbruch
erhielt Joh.
urteilt worden . Wegen Körperverletzung
Urteil
dieses
Strafe . Gegen
W . noch 50 Mark
ein . Das Gericht milderte ihre
legten sie Berufung

und verurteilte
Strafe
Kosten des Verfahrens.

jeden zu 30 Mark

nebst den

der Turnvater Zahn über
" sagt.
„üeutzches Volkstum

Aa§

Von I . Altmanu

, Lehrer.

Volkstum
deutschen
Buch vom
feinem
In
prophezeit Jahn , daß das Napoleonische Reich an
zu
seiner eigenen Größe an seiner Vielgestaltigkeit
Grunde gehen werde . Es kam tatsächlich so ! Er
der
wendet sich dann gegen das Ueberhandnehmen
in Deutschland , sowie gegen
französischen Sprache
die Fremdwörterei . An diesem Uebel kranken wir
ja heute noch , und manch einer , der sonst wohl zu
gerechnet werden darf , kann ohne
den Gebildeten
(momentan ) eventuell und
„exestieren , mohamedan
war es noch
offerieren " nicht auskommen . Damals
schlimmer . Die Hofleute , die Diplomaten , die so¬
genannten feinen Leute , sie sprachen französisch . Unser
„Adschee " oder „Adjes " , „Adschö"
schauderhaftes
an • jene welsche Zeit
kann wohl als Erinnerung
gelten . Jahn zeigte nun den Leuten , daß es eine
zu verachten , daß
sei, die Muttersprache
Schande
man deutsch reden könne , ohne fremde Sprachbrocken
zu Hülfe zu nehmen.
Ferner redet Jahn einer Einigung Deutschlands
das Wort . Eine rechte
Führung
unter Preußens
völkische Erziehung soll das Volk dahin führen , daß
es erkennt , wie ein rechter Mensch beschaffen ist,
den Deutschen
welche edle Eigenschaften insbesondere
sind.
im Blute liegen , was seine Bürgerpflichten
Dann wird es sich schon von selbst darnach sehnen,
Volkstum
sein
welche
mit Hülfe all dieser Tugenden ,
bilden , das Höchste zu erreichen : Freiheit , Einheit
und Stärke.
Die Einheit soll nicht durch religiösen Zwiespalt
getrübt werden . Deshalb möge man das hochschätzen
und pflegen , was den verschiedenen Bekenntnissen
gemeinsam ist, im übrigen aber gegenseitige Duldung
üben.
Der Einheit entgegen steht auch der Kasten - und
Klassengeist . Als ein gutes Mittel , ihn zu ver¬
die Einheitsschule,
drängen , nennt der Turnvater
welche alle Kinder besuchen , ob reich, ob arm , vor¬
nehm oder gering.
Die Einheit wird aber nicht nur durch Pflichten,
sondern auch durch Rechte aufrecht erhalten . Des¬
, also
eine Reichsversammlung
halb fordert Jahn
eine — Verfassung — ein kühner Gedanke für jene
beschränkte Biedermeierzeit!
Ferner spricht er sich aus gegen die Neuverleihung
des Adels als persönliche Gunstbezeugung . Sehr
richtig und heute noch zeitgemäß ! Das Wörtchen
„von " besagt wirklich nur , daß Vor - und Zuname
durch 3 Buchstaben getrennt sind , weiter nichts.
werden durch ein
soll die Einheit
Verteidigt
der allgemeinen Wehr¬
Volksheer , das auf Grund
pflicht ausgehoben wird . Körperliche Mißhandlung
bekämpft er als undeutsch
der Vaterlandsverteidiger
— wir sehen , der Mann ist sogar „modern " !
teilnehmen , so
Soll Deutschland am Welthandel
muß es eine Flotte haben . —
Deutsche Volksbildung ! Aber sie soll sich um die
drehen.
Muttersprache
muß auch eine körperliche sein.
Die Bildung
Darum fordert er die Pflege der Leibesübungen , für
„turnen " erfindet . Stärke und
die er den Namen
haben die Deutschen schon. Aber nur,
Ausdauer
wenn sie geübt werden , dürfen wir darauf stolz sein,
sind wir die Meister . Die Demut ist seit 1648 der
Deutschen größtes Erblaster . (Auch heute noch ?)
ist ihm die
aller Erneuerung
Die Hauptquelle
noch auf die
Familie , welche weder ins Wirtshaus
Straße , sondern ins Haus gehört . Kinder gehören
Erwachsener . Das sind so
nicht auf Vergnügungen
einigeGedanken aus Jahns Hauptwerk . Die Wirkung
desselben wird von Zeitgenossen als eine gewaltige
bezeichnet . Mit diesem Buch voll glühender Vater - ~
das schlafende Dornröschen
half Jahn
landsliebe
wecken — das echte, kernige , deutsche Volkstum.

Die neuen JVIänner in franbreicb.
Es kann uns in Deutschland im großen und ganzen
wenig interessieren , wer in Frankreich Minister ist, wenn
es sich nicht gerade um die Person des Ministers des
Auswärtigen handelt , der ja immer für das Verhältnis,
in das die Republik zu andern Staaten
und auch zu
■ Deutschland tritt , gewissermaßen die Verantwortlichkeit
übernimmt . Aber das jetzt in Frankreich gebildete
Ministerium ist so eigenartig , daß es sich verlohnt , ihm
eine kurze Betrachtung
zu widmen . Der Minister7 Präsident Caillaux , der unter dem jetzt zurückgetretenen
Ministerpräsidenten
die Finanzen
verwaltete , hat sich
> als Jurist und als Finanztechniker einen gewissen Ruf
§ erworben , ohne aber jemals Proben einer
»
besonderen
politischen
Begabung
j abzulegen . Wer schließlich kommt es auf ihn , wenn er,
* wie Monis , weise Zurückhaltung zu üben versteht , viel¬
leicht nicht so genau an , wenn er nur die Kunst be.< herrscht, die geeigneten Männer um sich zu versammeln.
7 Das
aber läßt der Stab seiner Mitarbeiter nicht er¬
st kennen . Den unter den gegenwärtigen
Verhältnissen
3 : wichtigsten Posten des Ministers des Äußeren hat ein
:' Mann erhalten , den man bei Freund und Feind mit
!: seltener Einmütigkeit für einen ausgezeichneten Menschen,
j . aber ebenso einmütig für einen durchaus unzulänglichen
>Politiker hält : Herr de Selves . Er ist seit langen
Jahren
in der Verwaltung
(als Seinepräfekt ) tätig
- gewesen und hat diesen Posten beibehalten , obwohl er
- nie eine andre Stimme über seine Leistungen gehört hat,
* awdaß
sie
's'
völlig unzureichend
. seien. Hat das etwa Herrn Caillaux besttmmt , gerade
: diesem Manne
einen Posten zu überantworten , der
: zurzeit der ungeklärten Marokkofrage und der noch immer
l schwebenden Unterhandlungen mit Deutschland den gej wiegtesten Mann erfordert hätte ? Die Pariser Presse
i ist denn auch einmütig in der Ablehnung dieser unbe! kannten Größe . Man will offenbar in den schwebenden
s Fragen der Marokkopolitik keine grundlegende Klarheit
: aufkommen lassen . Wir wissen von Herrn de Selves
i nichts , als daß er kürzlich im ,Matin ' einen Artikel ver! öffentlicht hat , der sich mü einer plumpen Erfindung der
' Petersburger
,Nowo ;e Wremja ' befaßte . Diese alte
^Freundin " Deutschlands
hatte nämlich mitgeteilt , das
;r
Vorgehen
Spaniens
in Marokko
; sei auf den Einfluß Deutschlands zurückzuführen . Herr
' - de Selves
stellte zwar in seinem Schreibwerk
diese
s Möglichkeit in Abrede , erklärte dafür aber , daß zwischen
! Spanien
und Deutschland
offenbar Verhandlungen
• : stattgefunden hätten , ehe Spanien
sich zum Vorrücken
; ; in Marokko entschloß.
Im Grunde genommen kommt
■; das ja auf dasselbe hinaus . — Ebenso originell wie
: I die Ernennung des Ministers
des Auswärtigen
wirkt
, ! die des Handelsministers
Couyba . Vor nicht ganz
i 20 Jahren schrieb dieser Minister Spottverse für das
' Kabarett und das Überbrettl , und die Zeitungen haben

l i nicht unrecht
, wenn sie ironisch meinen
, man hätte

! diesen Mann , der der leichtgeschürzten Versmuse zu
; einer nicht gerade ehrenhaften Berühmtheit
verholfen
i ( hat , vielleicht besser zum Unterrichtsminister
gemacht,
sDie Bildung
des neuen Ministeriums
zeigt jeden: falls eine
,
'
'
'

unheilvolle
Zerfahrenheit
>in den leitenden politischen Kreisen . So wird der
j Ministerwechsel auch allgemein beurteilt . So schreibt
s der .Soleil ' : „ Die ganze Ministerliste wäre zum toti lachen , wenn die Kosten dieses Durcheinanders
und
j dieser Verrücktheiten nicht Frankreich bezahlen müßte ."
' — Daß ein Mann wie der Marineminister Delcasss in
i einem solchen Ministerium eine besondere Rolle spielen
! wird , ist ganz erklärlich und rechtsertigt sich aus der
Natur der Sache . Seine Freunde jubeln , weil sich unter
„diesen Männern
des unsicheren Tastens seine Fähig¬
keiten zeigen werden ." , Man braucht einen

!U

In einem küblen Grunde.

starken Mann " ,
schreibt der ,Eclair ', und man erhob Herrn de SelveS.
Seine Ernennung
läßt alles hinter sich, was man in
Frankreich ersucht und ersonnen hat ." — So beginnt
das Ministerium Caillaux seine Laufbahn
ohne jede
Freundschaft , ohne Wohlwollen in der Kammer ; auf das
„Ministerium der Millionäre " ist ein „Ministerium der
Unwissenden " gefolgt . Jst ' s ein Wunder , wenn Rufe
bald nach Clemenceau , bald nach Briand laut werden?
Wer wird endlich der innerpolitischen Zerfahrenheit
und damit der Unsicherheit in der äußeren Politik ein
Ende machen ?
Westmaim.

politische RundlchauDeutschland.
^Kaiser
Wilhelm
hat
in Kiel einige Herren
der türkischen Kommission empfangen , die auf deutschen
Wersten Studien über modernen Schiffbau machen will.

Eine

amerikanische Geschichte von Anton
(Schluß .)

Andrea.

Österreich-Ungarn.
* In
dem Befinden Kaiser Franz
Joseph
ist wieder eine leichte Verschlimmerung
eingetretei
so daß der Monarch die geplante Reise nach Ischl zw
gewöhnlichen Sommeraufenthalt
bis auf weiteres ver
schieben mußte.
* Nach amtlichen Erklärungen
steht nunmehr fei
daß Erzherzog Franz
Ferdinand
und seine Ge
mahlin , Herzogin von Hohenberg , den Besuch des dew
schen Kronprinzenpaares
in Wien Ende September >
Potsdam erwidern werden.

England.
* Auch in England beginnt jetzt plötzlich die Frag
Staub aufzuwirbeln , ob ein S o z i a l i st mit politisc
Andersdenkenden
überhaupt
verkehren
dürfe .
Te
Anlaß ist der folgende : Bekanntlich hatte der engli ^ '
Arbeiterführer Macdonald
vom Kriegsminister Haldan'
vor einiger Zeit eine Einladung
zu ■einem Festmahl
das zu Ehren Kaiser
Wilhelms
gegeben
wurde
erhalten . Es haben nun inzwischen einige Zweigvereiw
der unabhängigen Arbeiterpartei Beschlüsse angenommen
durch die Macdonald
getadelt werden soll, weil er ou
den Feinden des Sozialismus
zu Tische gesessen habe
Auf diese Beschlüsse antwortet Macdonald
ausführliä
in der Julinummer
der sozialistischen
Rundschau ' . ©
bezeichnet den ihm erteilten Tadel als das Werk oo»
Leuten , die sich wichtig machen wollen und schließe
„Man kann mit dem Kaffer ebensogut über Sozialis'
mus sprechen wie mit den Ministerpräsidenten
Balfow
oder Asquith ."

Italien.
* Dem Gerücht von einer Erkrankung
des
Papstes
wird
aus
vatikanischen Kreisen energisch
widersprochen . Der Papst ist nach diesen Darstellungen
durchaus gesund und erteilt täglich Audienzen.

Portugal.
Frhr . v . Gautsch.
Frhr . v . Gautsch der bekannte österreichische Staatsmann,
ist wieder an die Spitze des Ministeriums
berufen worden.
Er ist bisher zweimal , und zwar in den Jahren 1897 bis
1898 und 1904 bis 1906 Ministerpräsident
gewesen . Frhr.
v . Gautsch ist 60 Jahre alt.

* Der B u n d e s r a t hat den Entwurf einer Ver¬
ordnung
über die Wahlkreiseinteilung
für
Elsaß
- Lothringen
genehmigt.
* Nachdem in der Kommission des preußischen
AbgeordnetenHauses
die
Vorlage
betr . die
Fortbildungsschulen
so
umgestaltet
worden
war , daß die Regierung auf die weitere Beratung keinen
Wert mehr legte , war es ein offenes Geheimnis , daß
sie überhaupt den weiteren Arbeiten des Parlanlents
nur geringes Interesse entgegenbrachte . Das geht auch
daraus hervor , daß sie nicht wie sonst über den Schluß
der Tagung mit den Parteiführern
verhandelte . Dieser
Schluß ist nun völlig ünerwartet
gekommen — mitten
in die hitzigen Debatten um die Verschärfung
der
Geschäftsordnung
hinein . Das Haus war am
28 . Juni
in drei
kurz hintereinander
folgenden
Sitzungen — beschlußunfähig , war also am Ende seines
Könnens angelangt .
EL wurde heftig gestritten , es
konnte aber nicht abgestimmt werden .
So kam die
Mitteilung , daß am Nachmittag der Landtag in einer
gemeinschaftlichen Sitzung
beider Häuser geschlossen
werden
solle ,
zwar « benaschend , aoer auch zur
rechten Zeit.

Meine „Kameraden " sollten nicht noch den Genuß
haben , sich über meine Leiche lustig zu machen . Eine
wundersame Sehnsucht nach einem letzten Memzuge
unter
freiem Himmel erfaßte mich. Noch einmal die
Wie ein Besessener schlug ich mit den Fäusten
Sterne zu schauen, noch einmal mich im Äther baden
; gegen die Holzwände
meiner Baracke , daß sie umund also vom Irdischen geläutert , in den MutterI Zustürzen drohte und mir die Hände bluteten ; schlug
schoß der Natur zurückkehren.
l mir die Brust , den Kopf , aber sie waren härter und
Ich lief hinaus in die Nacht , ziellos , unaufhalt¬
: zersprangen nicht. Wer mir in den Weg gekommen
sam, ohne zu wissen , wohin ?
Der
Mond
gab
s wäre , den hätte ich erwürgt , ohne zu stagen , ob
mir das
Geleite .
Leise drang der Abendfrieden in
: schuldig oder unschuldig an dem an mir verübten Raube,
den Ausruhr meiner Seele , und die Me , lautlose Eins Plötzlich brach ich in ein wütendes Lachen aus . Etwas
samkett empfing mich wie ein sanfter , schützender
hatten mir die Hunde doch nicht nehmen können , gerade
Mutterarm.
i das , was ich jetzt brauchen konnte : meine Pistole.
Endlich hielt ich inue , erschöpft zum Hinstnken,
Mem Geld hatte ich von mir gelassen, meine Pistole
meine Bluse naß , wie in Wasser getaucht , und große
i, aber in der Tasche behalten , die ich gleich den andern
Tropfen
auf Stirn und Wangen .
Tranmbefangen
's Arbeitern
am Halse unter der Bluse trug .
O wie ist
schaute ich um mich : Berge , Tal , Nebel , Mond¬
Ader Mensch oft unbewußt so weise, und wie töricht,
schein !
Ich fand in ihnen
keinen
Zusammenhang
3 wenn er mit Bedacht klug sein will . Wie viele Sorge
mehr . Die Welt , ein überwundener Standpunkt , lag
; hatte es mir diesen Morgen gemacht , mein Geld
weit hinter mir , Md die Ewigkeit lag vor mir aufge«
■recht sicher zu bergen , wie wenig hatte ich daran
tan . Ich atmete lang , gierig . Warum sollte ich der
77 gedacht , was
ich tun sollte , wenn man eS mir
armen Brust dies letzie freudige Dehnen in der lebens¬
raubte ! Ich war keinen AugeMick einfäliig genug,
vollen Atmosphäre nicht gönnen ? Der Mond lächelte
zu hoffen , daß ich es wieder « Zangen könnte . WaS
darüber , es war ein breites , halb mitleidiges , halb
7, hier einmal fortkam , blieb fort .
Sie verlachen dm
spöttisches Grinsen , das mich an meine » Zufalls -Be¬
Dummen , der sich bestehlen ließ .
Der Inspektor
kannten aus San Francisco erinnerte.
hätte mich höchstens bedauern , aber mir nicht helfen
Wie hoch ich stand I Wie kam ich nur hierher?
können . Er hatte mich noch gestern gewarnt!
Unbewußt hatte ich meiner armen Seele den Flug
„Hahaha !" lachte ich von nmem , indem ich kcampf«
von der Erde in die Sonne
des neuen TageS ver¬
7 hast meine Pistole
faßte . Auch
die nötige
Kugel war
kürzt.
7 roch vorhanden
. Es hätte alles schlimmer
sein können.
Neben mir gähnte eine Kluft zwischen zwei steilen
iDer
Mond
leuchtete mir berettwillig
zum
laden.
Felsen , unter mir rauschte ein Fluß , seine Ufer von
7 Aber
nicht hier wollte ich sterben , nicht an der Stelle,
leichtem Nebel umhüllt . Das Tal lag im Schatten der
7 wo ich gebetet und an die Heimat gedacht hatte , wo
Nacht , hoch stand ich über ihm , wie über meinem
! mir die Phantasie
eine schöne Zukunft vorgegankelt.
Leben.
7J

*Jn den 21 Versicherungsanstalten hat der Erlö
aus B e i t r a g s m a r k e n im Mai d. Js . 15,8 Bst
Mark , oder 1,95 Millionen
mehr als iin gleiche
Monat des Vorjahres betragen .
Der im April d. I
erzielte , ziemlich genau auf den gleichen Betrag sich b
lausende Erlös war um 6,0 Millionen gegenüber de>
Erlös im April 1910 zurückgeblieben.

* Die Anerkennung
der R e p u b l i k seitens der
Mächte dürste noch einige Schwierigkeiten machen , den«
wie Deutschland , so haben auch England
, O st e r *
reich - Ungarn
und Spanien
erklärt , die An¬
erkennung dürste sich verzögern , wenn Portugal
!'el
den Erklärungen bleibt , die es über die an den An¬
gehörigen verschiedener Staaten
während der Revo¬
lution
begangenen
Rechtsverletzungen
ab¬
gegeben hat.

Balkanstaate ».
* Die innerpolitischen
Verhältnisse
in
Griechenland
scheinen
sich jetzt wesentlich zu
bessern ; denn die Kammer hat in dritter Lesung den
vom Ministerpräsidenten Venizelos eingebrachten Gesetz¬
entwurf
über
die W i e d e r ü b e t r a g u n g des
Postens des G eneralin
sp ekt eurs der
griechi¬
schen Armee an den Kronprinzen
K o n st a n t i n inn
134 gegen 22 Stimmen angenommen . — Der Kron¬
prinz war während der jüngsten - griechischen Militär¬
revolte aus Wunsch der Militärpartei
von dieser Stellung
zurückgetteten.

Amerika.

* Von amtlicher amerikanischer Seite
daß der englisch
- amerikanische
vertrag
so gut wie abgeschlossen sei.

wird mitgeteilst
Schieds-

Der Seemannsftreik.
Seil Monaten kamen Gerüchte aus England und
Holland , daß für Ende Juiri ein allgemeiner Seemanns¬
streik geplant sei, um höhere Lohnsätze zu erzielenNoch schien es in den letzten Tagen , als ob der Streik
gütlich beigelegt werden sollte ; jetzt aber ist es aus den
Ohne zu zittern , spannte ich den Hahn . Stach dem
Schädel zielen ! sagte mir kalt die Vernunft . Das Herz
ist von einer ungeübten Hand nicht so leicht zu treffew
So ! Den Arm noch etwas höher ! Du wirst t>m
wundern , wie leicht das bißchen Hirn ausgeblasen istFahr « wohl , Amerika ! Ich kehre in die Heimat
zurück. — Was hält jedoch meine Hand , daß sie wie er¬
starrt bleibt und die Finger machtlos die tödliche Ww >e
umschließen ?
Was durchrieselt mich plötzlich wie die
Erinneruug an das Leben , mit dem ich abgetan ? Eins
Stimme , so süß Md wunderbar , als ob die Eng«
oben im gestirnten Himmel ein Lied anstimmlen . das
mich auf Erden bMnen sollte.
Barmherziger
Go !t>
Ich glaubte auf der Schwelle des Todes zu stehen und
suhle mich wieder von den hohen Wogen deS Daseins
umrauscht . Unter mir — nein , rings um mich her
fingt es weiter , und ich erkenne die süße, alte Melodie,
verstehe die trauten Laute MS der alten , verleugnete»
deutschen Heimat : „In einem kühlen Grunde ."
Die
Pistole entfiel meiner Hand und der Schuß entlud sich
ins Leere.
Ich warf mich Mf die geliebte Erde , die ich eben
im Begriffe stand , zu verlassen , drückte das Gesicht ins
feuchte ÄraS und weinte meine Verzweiflung , mein
Leid , meine Todesgedanken
aus , mtt Tränen , süßen
Reuetränen , die nicht versiegen wollten und die ich alle
freudig hingab , für daS gerettete neue Leben Md di«
gerettete Seele!
Eine Weile sang di« liebliche, gesegnete Stimme
fort , zu dem gewaltigen Schluchzen aus meiner Brust,
dann verstummte sie, um gleich nachher einen weitschallenden Ruf auszustoßen.
„Vater !" rief Miß Grace , indem sie das Taschen¬
tuch von dem Gesicht fallen ließ und die leuchtenden
Augen voll Tränen Ms mich richtete.

rlös

Linie zu einem ernsten wirtschaftlichen Kamps
■
MiL !Ll °%nen, der Handel und Verkehr in England, Holland
eickie»
ernstlich bedroht . In den englische»
a,f Frankreich
>. K
im Augenblick der Streikverkündigung die
", ^
ch veeine allgemeine. Fast sämtliche
uiederlegung
^
„-s^
r HB
,„,?"" sche Passagierdampfer in Liverpool sind verlassen
den Docks spielen sich
außer Betrieb. In
■.
Zahlreiche Wagen
ab.
ngewöhnliche Szenen
pH
stehen umher, ohne oaß sich jemand
um pachten
und da auch zu
hier
es
kam
Leider
.
kümmert
retdV
. In Hüll fanden schwere Kämpfe zwischen
zu«' N^ schkeiten
treckenden und der Polizei statt ; das Militär wurde
vec^Uerufen . Von Birmingham traf Polizei ein, da
, die an Bord der Schiffe befindlichen
Unmöglichkeit
e
feft
Ge- »roßen Vorräte an Butter, Eiern und Schinken in
• un^ andern Häfen an Land zu bringen, Be»
beul’ ;
erregt und in den nördlichen Städten Enger i|! ■
bereits jetzt eine Nahrungsmittelnot eingetreten
.
: uds
Lage wird von Stunde zu Stunde ernster,
d»
a die Ausständigen die Schiffahrt völlig lahmlegen,
ftage
natürlich find die Arbeitgeber nicht untätig. An einer
liM
vnferenz der Schiffseigentümer nahmen etwa hundert
$ef
, eine
ganz England teil. Sie beschlossen
^
llische
Mäßige Erhöhung der Löhne in gewissen Häfen im
baue : dublick
auf die gegenwärtige Lage im Schiffsverkehr
nahh
r gewähren. Dagegen wurde einmütig beschlossen,
urde,
'k von den Streikenden geforderte Anerkennung der
reine Gewanns - und Heizervereinigung abzulehnen. Und
me», l , ,e ui England, so hat sich auch in Holland die Streikmit
: ^ ge plötzlich sehr verschärft. In Rotterdam trafen
habe- ,
einem Sonderzug aus Hamburg 120 arbeitswillige
tm
uie oin , um den Dampfer des königlich hollänK : hiu,
»Nchen Lloyds „Hollandia" zn bemannen. Sie wurden
voll - oa dem Schleppdampfer „Mercurius" nach dem abeßü
Merrten Teil der HgndelskaiS übergeführt. Ursprünglich
aliS' ^Mten die Deutschen an Bord des Schleppfo»c i . ompfers „Dolfyn" gehen; es stellte sich aber heraus,
dieser Schlepper sich infolge eines Attentats
,
: fiv ^ kreikenden in sinkendem Zustande befand. Vergroße Schiffahrtsgesellschaften faßten den
gisch Ion ^
die Arbeit im ganzen Hafen einstellen zu
nge» Mlen. Sämtliche streikende Hafenarbeiter sind wegen
Die Fuhrleute drohen aber
ontraktbruchs entlassen.
un ebenfalls mst dem Ausstand, falls sie nicht eine
der
gMierhöhung bewilligt erhalten. In allen Hafen>en» , ^ dten ist die Polizei durch Kavallerie und Infanterie
er*
^^ rjtärkt worden. Nur in Rotterdam gehen die
An¬ . / '“[»bfer regelmäßig ab, weil sich eine genügende Anbei i wP arbeitswilliger Seeleute aus Deutschlandanwerben
c-W. Sowohl in England wie in Holland machen die
Ano* ; Mndelsministerien Anstrengungen, um einen Friedensab¬ !Muß herbeizuführen. Falls dies nicht bis zum dritten
, soll auch in Frankreich der Streik be^Mtage glückt
L>inen. Damit würden dem gesamten europäischen
in
_
^ ndel schwere Wunden geschlagen.
zu
den
ietz3. © Die Sammlung eines Fonds zur Errichtung eines
des
^ eickmals für den vor Jahren verunglückten Flieger
chi1ent()Ql bezweckt eine Veranstaltung, die am 26. und
oi
;
mit
in Groß -Lichterfelde bei Berlin stattfinden
^
inngust
onDas Fest erhält dadurch einen besonderen Reiz,
-^
tärbekannten Fliegern Flüge unternommenwerden.
von
3
ang
dies« Flüge nur in geringe Höhe Lehen, können sie
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Wagestück zu.__

Gnpolitifcber Tagesbericht
PR Charlottenburg. Vor dem Amtsgericht fand
jetzt eine Verhandlung statst die sich um eine simple
Wanze drehte. Bei einer Zimmervermieterin der Stadt

hacke nämlich eine junge Dame ein Zimmer gemietet

gegen den Grafen Zbigniew Kwilecki und gegen den als
seinen Sohn im Standesamtsregister eingetragenen
Knaben richten muß, einreichen.
Lemberg. Bei einem in der Umgebung von Gorlice
ausgebrochenenfurchtbaren Unwetter schlug der Blitz in
eine Naphtharaffinerie. Es entstand ein großer Brand,
der die ganze Nacht über wütete. Am andern Morgen
stürzten die Wände des Reservoirs, die durch die enorme
Gluthitze geschmolzen waren, ein und das ganze brennende
Naphtha ergoß sich in die Straßen , ohne glücklicherweise
größeren Schaden anzurichten.
Paris . Während der Schießübungen des zu einer
24stündigen Probefahrt ausgelaufenen neuen I1100 »
tonnigen Panzerkreuzers „Mirabeau ” ereignete sich ein
. Beim Laden eines Geschosses
bedauerlicher Unglücksfall
glitt die Granate von dem Ladegerüst und stürzte
mitten in die hantierenden Mackosen. Ktee wurde
, zwei weniger schwer verletzt. Die
lebensgefährlich
Schießübungen des Panzerkreuzers, dessen Indienst¬
stellung infolge verschiedener Zwischenfälle schon mehrfach
verschoben werden mußte, wurden sofort abgebrochen.
Messina. Auf der Insel Sizilien macht sich nach
der,B . Z. a. Mck eine lebhafte Bewegung bemerkbar,
seitdem man weiß, daß dort die Cholera ausgetreten ist.
In Baderia haben Kundgebungen stattgefunden. Die
Bevölkerung hat die Sanitätsbaracke- verbrannt. In
Palazzo Adriano hat die Volksmenge das Rathaus mit
Steinen bombardiert, und in Vickorio verhinderte die
Bevölkerung die Ärzte am Betteten der Stadt , wo die
notwendigen Maßnahmen geckoffen werden sollten, um
ein Weiterumsichgreifen der Seuche zu vermeide». Die
Lage ist sehr ernst.
! hier
Kopenhagen. Allgemeines Aufsehen erreg
eine seltsame Angelegenheit, in die der angesehene
Reichstagsabgeordnete Lindoe verwickelt ist. Während
der letzten Session des Reichstags war von den Abge¬
ordneten häufig Klage darüber geführt worden, baß
ihnen allerlei lleine Gegenstände und Gebrauchsartikel,
wie Bürsten, Zigarrentaschen, Schirme usw. abhanden
kämen. Schließlich lenkte sich der Verdacht auf Lindoe.
Als man in seiner Abwesenheit eine Durchsuchung
seines Zimmers vornahm, fand man ein ganzes Lager
von Schirmen, Büchern, Schuhen, Bürsten und andern
Gegenständen. Die Angelegenheithat nun zur Nieder¬
legung des Abgeordnetenmandats und Unterbringung
in einer Nervenheilanstalt geführt, wo man ein Gehirn¬
, das sich schon seit Jahren bei ihm
leiden feststellte
langsam entwickeck hat.
Tokio. General Nogi, der Held von Port Arthur,
ist in seiner Heimatstadt zum Leiter einer Volksschule
gewählt worden und erteilt täglich zehnjährigen Knaben
Schulunterricht. Die japanische Staatsregierung wollte
durch die Ernennung vor dem ganzen Volke die Wich¬
tigkeit des Jugendunterrichts betonen. — In der
japanischenPresse wird aus diesem Anlaß daraus hin¬
gewiesen, daß der preußische GeneralfeldmarschallGraf
Häseler jüngst die Vercketung eines beurlaubten Schul¬
lehrers persönlich übernommen hat.

und fand schon nach einigen Tagen im Bett eine
Wanze. Sie gab deshalb das Zimmer sofort auf uud
verlangte Rückzahlungder entrichten Mete für den Rest
des Monats . Die Vermieterin weigerte sich, und so
kam die Wanzengeschichte vor den Richter. Hier erhob
sich erst ein Streit um das Besitzrecht an diesem
Tierchen, denn Kläger wie Beklagte machten keinen An¬
spruch darauf, es besessen zu haben. Da die Beklagte
daS Geld auch bei Gericht nicht gutwillig zurückgeben
wollte, winkte am Horizont bereits die Gestalt der
, die da seststellen sollte, ob es
Untersuchungskommission
, daß im Hause und in der
den Tatsachen entspräche
Wohnung der Beklagten Wanzen ihren Wohnsitz ausge¬
schlagen haben. ■Ob es nun die Kosten, die diese
Kommissionbeanspruchen könnte, waren, oder ob ein
schlechtes Gewissen hier mitgesprochenhat, die Beklagte
war nach der Erwähnung dieses hochnotpeinlichen
Untersuchungskörpers sofort zu einem Vergleich
bereit. Die Wanze spielt jetzt also nur noch eine
Rolle in den abgelegten Wen des Charlottenburger
Amtsgerichts.
Solingen. Hier kletterte— im schlafenden Zu¬
stande — der Ansckeicher Omischowski mit einer
brennenden Kerze auf daS Dach seines Wohnhauses
und ging dort spazieren. Er stürzte auf die Straße , wo
er mit zerschmetterten Gliedern tot liegen blieb.
Mainz. Auf der Kirchweih in Zahlbach kam es
Schutzmann
Der
zu schweren Ausschreitungen.
Schmidt erhielt mehrere lebensgefährliche Messerstiche
in den Rücken. Die Täter , zwei Arbeiter, wurden
verhaftet.
X Saarbrücken . Als die zweite Schwadron des
westfälischen Dragoner-Regiments Nr. 7 auf dem Ge¬
lände am Schenkelberg abgesessen war und Gefecht zu
Fuß exerzierte, wurden die angekoppelten Pferde, die
durch Stechfliegen arg beläsckgt wurden, plötzlich scheu,
rissen sich los, warfen die sie bewachendenDragoner
über den Haufen und galoppierten in wilder Flucht
auf den ihnen bekannten Wegen der Kaserne zu. Er¬
schreckt flüchtete alles noch rechtzeitig zur Seite, so daß
die Ausreißer kein Unglück anrichteten. Nur einige die
Straßen passierende Milchwagen wurden beiseite ge¬
. 20 bis 30 Pferde kamen zu Fall und zogen
schleudert
sich dabei Verletzungen zu. Die Mehrzahl der Tiere
hat starke Riß- und Schlagwunden an den Beinen
davongetrageu, so daß sie einige Zeit dienstunfähig
sein werden. Bon den Mannschaften wurde niemand
verletzt.
Böslau . Unbekannte Täter brachen in der Nacht
in die Pfarrkirche der Sommerfrische Loos ein und
Rauchende Königinnen. Als im Jahre 1894
hausten dort wie die Vandalen.,- Der Hochaltar wurde
Prinzessin Alix von Hessen den russischen Kaiser
vollständig verwüstet, die Meßgewänder wurden voll¬ heiratete und dadurch mit den Verhältnissen am russi¬
ständig zerschnitten und in der Kirche zerstreut, der schen Hof bekannt wurde, war sie enttäuscht über die
Marienstatue die Augen ausgeschnitten, sämtliche Gegen¬ Rauchgcwohnheit
, die unter den Damen des kaiserlichen
stände, die Monstranz, Kelch und Leuchter sowie Heiligen¬ Hofhaltes Platz gegriffen hatte. Sie suchte die Ziga¬
waS
alles,
haben
Täter
Die
.
bilder wurden gestohlen
retten zu verbannen, aber da die Kaiserin- Mutter
wird in den Dienst der sie nicht mitnehmen konnten, zerstört. Unter den Be¬ Maria eine leidenschaftlicheRaucherin ist, war dies
81» ' ei-n Fesselballon
(Liw Sache gestellt und nimmt gegen eine mäßige wohnern des Ortes und der ganzen Gegend herrscht unmöglich. Auch die Königin Helena von Italien ist
Für abends ist ein Bril- große Erbitterung.
011 Bord .
eine Gegnerin des Damenrauchens, während ihre
Krakau. Mit Genehmigung des vom hiesigen Schwiegermutter, Königin-Witwe Margherita, sehr gern
^s^ Feuerwerk mit Blldern aus der Flugckchmk vor» Bezirksgericht
am 6. April 1903 zuni Vormund des Zigaretten raucht. Königin Amalie von Portugal , der
ej„ Der amerikanische Flieger Lincoln Beachey ist mit jungen Grafen Kwilecki ernannten Adv,taten Dr. Fili- einzige königliche weibliche Doktor auf der Welt, mucht
ixj„ i Zweidecker über den Niagara-Wasserfall an einer mowski wird die Bahnwärtersfrau 1 tayer n den täglich eine ganze Anzahl Zigaretten, ebenso Carmen
gefährlichsten Stellen geflogen und landete wohl- nächsten Tagen bei dem Landgericht in Posen eine -reue Sylva ", ne Königin von Rumänien und die Königin
valten auf dem andern Ufer. Gr erklärte, daß der Klage, die sich nach der Entscheidung des Reichsgerichts Christine von Spanien .
“■
“■

Luftfcbiffabrt.

ist,
s-

seine Nerven in furchtbarer Weise auf die Probe
stellte. Er mußte die Augen schließen als die Maschine
durch den spritzenden Schaum schoß; bas Wasser machte
ihn fast blind. An hunderttausendMenschen sahen dem

Buntes HUeriei

, daß auch
- „VaterJ* schallte es durch die Nacht
, daß ich noch mehr zu meiner Geschichte und wird vorauSstchtlich ein
Erst jetzt bemerkte das liebe Mädchen
. Es war die Stimme eines immer ihre Hände umschlossen hielt, und hoch errötend Geheimnis bleiben zwischen mck und dem langen Will."
Wort verstand
aber wenn ich jetzt daS Lied von ihr hörte, entzog fie sie mir.
DaS blieb eS in der Tat, selbst mein süßeS Weibchen,
14 sie unter Tausenden wiedererkennen.
, hier zu er¬ meine Grace— einzige Tochter des ehemaligen Inspek¬
„Das würde zu lang sein, Miß Grace
. Wie bei den meisten Menschen hat es fich tors der Prescotter Kohlengruben und in Wü coniin
?* fragte Grace zitternd, zählen
, Sir ? Wirklich
!u,!, »Wirklich
, zu verstorbenen Karl Weiß— hat es nie erfahren
. Dann flog ein sonniges bei mir bewährt
, daß das, was man Überlebt
.glühenden Wangen
i
, obgleich
" wandte ich mich ich bereits acht Tage nach der Soiree bei der Majorin
, fie erhob sich und überwinden ist! Meine Geschichte,
ihr holdes Geficht
ttii. über
an den Flügel.
, würe das Glück hatte
. „Ladies und Gentlemen
an die Versammlung
mich zu verloben.
,
."
kurzes Präludium und die traute Melodie schlug hiermit zu Ende
i
Ich habe nämlich ein gewisses elegantes Briefchen,
, Sir I" fiel wir eine trockene Stimme daS ich erhielt
„Pardon
an mein Ohr, so überirdisch fein und rein, wie
z
, als eine wichtige Depesche Mr.
Wort, und Mr. Hurston erhob sich aus der Hurston Knall und Fall nach Amerika zurückkies
, gleich
, ergreifendenins
tz.sWMnge— so innig, voll natürlichen
Sophaeüe.
, den Atem einhielten,
baß alle, die sie hörten
!
. Trotz¬
, den Mammen übergeben
nachdem ich es gelesen
, sanft verklingenden Töne zu
üur keinen der leisen
, fie veranlaßt« dem werde ich mich für alle Zeiten seines Je.Halts aufs
„Ihre Geschichte hat mich amüsiert
Zieren.
, eine Ui schicktichkeit zu begehen, genaueste erinnern
sogar Miß Grace White
, da es kurz und von
, um so mehr
, stand ich vor dem geliebten die man bei uns mit .sbolllog
als fie schwieg
' bezeichnen würde, ungeübt deutlicher Hand geschrieben war.
JfiÄnbe in den meinen. aber Sie haben vergeflen
?, iLre tamntMt
"G
, was aus dem
, uns zu sagen
„Sirl" lautete es.
„langen Will" geworden ist."
„Sie haben den Gentleman in Ihnen nicht ver¬
Fah! und kalt begegnete sein Auge dem meinen; leugnet
, obgleich man Ihnen gestern abend wahr¬
wur«ncutcm jedes suchte auf den Grund des andern zu dringen.
.
, wenn Sie
!? 1* meiner ntcrte fte tacyeuw
hSm
scheinlich stürmisch applaudiert haben würde
. „Ein Gentleman Ihre Geschichte mit einem Knalleffekt auf Kosten deS
, Sir l" erwiderte ich langsam
„Well
; daS Lied an, weil eS
entgegengegangen und stimmt
."
°a»ge wurde in der Stille und Einsamkeit ringö umher, — wenn Sie wollen
langen Will geschloffen hätten.
Eine Bewegung des Erstaunens ging durch den
, im Tal. Mein Vater hatte uns oft
äu«wohnten unten
, Ihnen zu sagen,
nehme die Gelegenheit wahr
. Der daß,Icheinzelne
. Man bestürmte mich mtt Fragen
, der ein Zuhörerkreis
7,ause erzählt von dem jungen'Deutschen
tzx„
klerue deutsche Sentimentalitäten abge¬
Amerikaners hing noch immer fest in dem
des
Blick
, Sie sich brav gehalten haben auf Ihrer Irrfahrt
rechnet
^tß#4^Qn ü >äre, trotzdem ihn das Schicksal in die meinen.
. Soweit er es
Kohlengrubenverschlagen
, und daß es mein ausdrücklicher Wunsch
dem Glück
?" fragte er mit nach
„Haben Sie ihn wiedergesehen
ein für allemal mit Ihnen quitt zu werden.
,
ist
rV' Machte mein guter Vater über ihn, aber vor schwerer
Zunge.
nicht
iu c^ len großen Bubenstück vermochte er ihn
Aus diesem Grunde schiffe ich mich umgehend
„Ja, mein Herr!"
inst^Men . Ich weinte damals, als mein Vater
noch Werwerßwohin ein und überlaffe Ihnen aus
„Wann? Wo?" rief es von allen Seiten.
, daß der junge
bewegter stimme mitteilte
steren Stücken die schöne Braut samt ihrer Mitgift,
Nur Mr. Hurston hatte die schmalen Lippen zu- disponibel für fie am Tage ihrer Vermählung auf der
,Sw ” Purlos verschwunden und wahrscheinlich einem
. Bald nachher gab samw cngeknifien und sein fahles Gesicht abgewandt. Great
rum Opfer gefallen wäre
. Sie ist sicher so viel
-Ctty-Bank zu Wiseonstn
, gnädige Fraul" verbeugte ich mich vor wert wie ein abgeckagener Mantel!
er sein Amt als Inspektor in den fürchckrlicyen „Verzeihung
, Miß
, die ihre Nichte
. O Hütte der liebenswürdigenMajorin
uns, und wir zogen nach Wisconsin
Auf Nimmerwiedersehen!
Glace, neben sich auf ein Kanapee gezogen hatte und •ti 3
."
. W. Hurston
^ uoch erlebtl Und Sie, Sir t WaS fingen Sie erwartungsvoll zu mir ausschaute
. „DaS gehört nicht
Ende.

W

Martin Alter
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Uhrmacher u. Goldarbeiter

=

-

.

Sossenheim

=

Sonntag den 2. Juli 1911, nachmittags 37a Uhr,
im Gasthaus „Zur neuen Krone"

m

m

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in

Uhren

-Fest«

«Sommer

m

und

Goldwaren

Taschenuhren von 5 Mark an.
Für jede Uhr 3 Jahre schriftliche Garantie.
Specialität:
Reparaturen an Uhren und Goldwaren.

B

bestehend in

«*
-Combola
und Blumen
Abends von 8 Uhr ab im Gasthaus „Zum Löwen"

-Scbiojicn
, Prcis
* « Konzert
w

, Hauptstrasse 59

Sossenheim

Für jede von mir reparierte Uhr leiste ich
ein Jahr schriftliche Garantie.

/dH

W

Wegen Chnbau und Lokalvergrösserung!

Hierzu laden wir Freunde und Gönner herzlichst ein.

Der

W
Die Schieß preise

Vorstand.

Großer

$*Uerkauf
Räumuttd

sind im Laden des Herrn Gerhard ausgestellt.

I® gys |[^ jgsipggs

Kath. Gottesdienst.
4. Sonntag nach Pfingsten , 2. Juli 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9% Uhr Hochamt ; U /2 Uhr nach¬
mittags Rosenkranzandacht.
Montag - best. Amt f. Johann Jos . Fay
u. Ehefr. Kath. u. Angeh . ; eine hl . Messe
zu Ehren der allerhlgst . Dreisaltigkeit zur
Danksagung.
Dienstag : 3. Sterbeamt f. Bernhard
Ebert ; eine hl. Messe für verstarb. Eltern,
Geschwister u. Verwandten.
Mittwoch : best. Jahramt für Lorenz
und Katharina Rotz.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren der
allerhlgst . Dreisaltigkeit und des allerhlgst.
Altarsakramentes in besonderer Meinung;
eine hl . Messe f. Peter Keul u. Angehörigen.
Freitag - best. Jahramt f. Paul Brum;
eine hl. Messe f. verst. Leonhard Roh.
Samstag : best. Amt zu Ehren Jesu,
Maria u. Joseph für Johann Paul Kinkel
u. Ehefrau Anna Maria u. Angeh . ; eine
HI. Messe zu Ehren der hl . Familie in der
Meinung.
Kollekte für den Neubau der Kirche.
Das katholische Pfarramt.

DnUoff
und gewähre ich -g ftOI
|0 flfliJall.
auf alle Artikel
Ganz besonders empfehle ich

-Verkauf.fiiitt, matzen,
Räumungs
meines Ladens

Wegen Renovierung
verkaufe ich eine

Schirme und

r

Stöcke.

Hemde « , Hosenträger , Korken , Taschentücher,

nur in hervorragender Auswahl.
Portemonnaies
-Stroft- und Kinder
Herren
-MU
Krawatten
~
^
Wt
-Mütren
- und Kinder
We. fierren
Preislagen.
in allen
.«
-Schrime
. Sonnen
« und Büte
Sämtliche Ware ist gut und gebe ich Hut
- Schindling
solche zu den Preisen von 0 .25, 0 .50,

Partie

Höchst a. M.,
Kleine Taunus-Straße Nr. 15.

0 .75 , 0 .95 , 1.35 , 1.50 , 1.95 , 3 .50 Mk.
ab, Wert das mehrfache. Ich bitte diese

günstige

Kaufgelegenheit

zu benutzen, da schleunigst geräumt sein
- Mützrn
muß . 1 Posten Gisenbahnrr
jetzt a 3 .— Mark.
Um geneigten Zuspruch bittet

Gustav
Höchst

6a$knd)e steht heute unter dem Zeichen
. ««
«« des einbabnlgen Poppelsparbrenners

Pie

Plauz

a . M ., Königsteiner

Straße

1.

Mit ihm ist das Braten , Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen , und ganz ausserordentlich viel
: : billiger als mit Petroleum - oder Spiritus -Kocher . : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeit erwächst im

Neu eingetroffen:
$äcke.
-Ruck
Kinder
Ferner:

Betteinlagen (Gummituch ), Geld¬
Bücherträger , ZigareuEvans . Gottesdienst. taschen,
Ltuis , Aktenmappen , Frühstücks3. Sonntag nach Trinitatis , den 2. Juli.
u. Markttaschen , Portemonnaies,
1 Uhr Gottesdienst.
2 „ Christenlehre.
Hunde -Maulkörbe , -Halsbänder,
2s/i Uhr Taufgottesdienst.
-Leinen u . -peitschen , Gamaschen,
Pfarrer Deitenbeck.
Rucksäcke, Handkoffer rc.
Donnerstag : Gesangstunde.
in großer Ansrvahl

Aussteüungslokal

Gasfabrik

der
Homburger Strasse 22. =

empfiehlt

===

„Germania“
Athletenverein
, Sattlermeister,
). Käbnlein
Will
fJNeckarsulmer Fahrradwerke ] Issel
Hauptstraße 82.
Heute Abend8V2 Uhr VorstandsV* Alteste

Sitzung ; um 9 Uhr

-velsanimliiiig
Seneral
im Gasthaus„Zum Adler".
1 . Geschäftliches.
Tages - Ordnung:
2. Vorstands - Ersatzwahl. 3. Wünsche und
Anträge . Vollzähliges und pünktliches Er,« ü » -n wünscht

$tr

Samstag den 1. Juli, abends9 Uhr
Monats -Versammlung
im Vereinslokal (Frankfurter Hof).
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Turnrat.

*

Aug . Weickert & Co ., Gärtnerei.

m

Liebhaber

l B6<feste erfolge bei allen Konkurrenzen, pracktkatalog gratis)

deiJÄtelU;

Tottsen&e von vorzügl. "W Viel« lausende in allen.
Weltteilen' im Sedrauidl.
Anerkennungen. _

eines zarten, reinen Gesichtes mit rosigem
und blendend
jugendfrischem Aussehen
schönem Teint gebrauchen nur die echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

Rost, Sossenheim.

Eschbornerstrasse.

Schlosserei und

garantiert starke Ware empfiehlt

Preis

velarne

Sossenheim,

als
Weiß- u. Rotkraut, Wirsing, Kohl¬
rabi, Rosen- und Kraus-Kohl

-Verein
Turn
(Eingetr . Verein .)

.Königl Hoflief . Neckarsulm * /

Alle Sorten Gemüse -Pflanzen

So ( ftank

Sossenheim.

Specialfabrik

=

Spenglerei,
Fahrrad- und Näh'
maschinenhdlg.

- Wohnungen
. 2 Zimmer
-Wohnung zu ver- ! . Freunds
Eine 3-Zirnrner
, Bäckerei,'chit Zubehör, Gas, Wasser und Klosett
mieten. Wilhelm Herrscher
. Gut &
vermieten
zu
,
Hause
tm
Kronbergerstraße 3.
, Cronbergerstraße,
Stubenrecht
Schöne 2 -Zimmer- Wohnung zu
Eine 2-Zimmerwohnungen zu ver¬
. 5, vermieten. Frankfurterstraße 12.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr

. Sanitätskolonne.
Treiw
Morgen Nachmittag um 4 Uhr im
Gasthaus „Zum Taunus"

Fortsetzung und Schluß des

?relskegelns.

Diejenigen , welche zu Stechen haben,
werden gebeten, zu erscheinen.

Der Vorstand.

Cäcilien »Verein.
Montag den 3. Juli, abends9 Uhr
Versammlung.
Vollzähliges

Erscheinen wird gewünscht.

bckMk PlwklmWW
«Knabenbiite
«herrnbüte
«Hindcrhiitc
Datnenbiite
'um

auf sämtliche

Große Posten modernster

Aleiderkattune«Musseline«Zefir«Satin
im Preise bedeutend herabgesetzt.

Der Vorstand.

Frischmelkende Ziege
zu verkaufen.

Hauptstraße

128.

2 Gänse zugelaufen.
Abzuholen gegen Einrückungsgebühr und
Futtergeld , Eschbornerstratze 19, part.

Blusen , Kostüm -Röcke etc. etc.

ganz bedeutend herabgesetzt.

Aaufhaus

Schiff,

$o $ $ enbeinief
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— Das Sommerfest

Amtlicher Teil.
Maul - « nd Klauenseuche.
Zur Vermeidung
von Mißverständnissen
wird
folgendes
bekannt gegeben.
Da Sossenheim
sich noch im Beobachtungs-

gebiet befindet, so sind die landespolizeilichenBe¬
stimmungen noch nicht vollständig aufgehoben.
Nachstehende Bestimmungen
haben noch Geltung
Und sind zu beachten:
1. Der Auftrieb von Klauenvieh aus dem Be^bachtungsgebiet
auf Märkte ist verboten . •
2 . Der Durchtrieb von Klauenvieh ist verboten.
3 . Das Treiben von Klauenvieh auf öffentlichen
Straßen
ist verbotet, . Die Erlaubnis
für einzelne
Ausnahmen
von diesem Verbote kann vom Herrn
"andrat
erteilt werden.
4 . Die Ausfuhr
von Klauenvieh aus dem Bek'bachtungsgebiet
ohne Erlaubnis
des Herrn Land¬
rats ist verboten.
„ Die Erlaubnis
ist für Schlachtvieh
nach tier¬
ärztlicher Untersuchung
des Bestandes
auf Grund
Znes tierärztlichen
Gesundheitszeugnisses
gestattet,
"as nur 24 Stunden
Geltung hat.
5. Die Ausfuhr
von Klauenvieh zu Nutz - und
Zuchtzwecken kann mit Genehmigung
des Herrn
Regierungspräsident
unter der Bedingung
gestattet
werden , daß der gesamte Bestand
innerhalb
24
Stunden vor der Ausfuhr amtstierärztlich
untersucht
Und gesund befunden ist, daß die Polizeibehörde des
Empfangsortes
sich mit der Zufuhr
einverstanden
erklärt hat , daß die Tiere am Bestimmungsorte
*4 Tage unter polizeiliche Beobachtung gestellt werden
und vor Aufhebung
der Beobachtung
nochmals
umtstierärztlich
untersucht werden.
, den 5 . Juli

Die Polizei -Verwaltung
^

: Brum

1911.
^

, Bürgermeister.
—(W— mmmm
»

des Ev . Männer- und

Jünglings - Vereins
war
trotz der unbeständigen
Witterung
gut besucht . Die Veranstaltung
bestand
in Konzert , Liedervorträgen , Preisschießen
und
Blumentombola
im Gasthaus
„Zur neuen Krone " .
Nachdem einige Musikstücke zu Gehör gebracht waren
hielt der Ehren -Vorsitzende des Vereins , Herr Pfarrer
Deitenbeck , die Begrüßungsansprache
und dankte
gleichzeitig den Erschienenen für ihren Besuch . Abends
um 8 Uhr fand große Tanzbelustigung
im „Löwen"
statt , die ebenfalls gut besucht war.

— Arbeiterfahrkarten . In der letzten Zeit ist
es wiederholt vorgekommen , daß Arbeiter die Ver¬
günstigung der Ardeiterfahrkarten
nach solchen Orten,
nach denen wegen zu großer Entfernung
solche nicht
eingeführt sind , durch unrichtige Angabe ihres Wohn¬
orts in der notwendigen Bescheinigung zur Erlangung
der Karten sich verschafft haben , derart , daß sie zu¬
nächst eine Arbeiterrückfahrkarte
nach einer Zwischen¬
station gelöst und dann auf der Heimatstation
eine
Fahrkarte
4 . Klasse bis zur Zwischenstation
benützt
haben . Die Eisenbahndirektion
Frankfurt
weist aus
diesem Anlaß darauf hin , daß Arbeiterrückfahrkarten
nur zur Fahrt vom Wohnort nach dem Arbeitsort
oder umgekehrt
ausgegeben
werden dürfen . Die
Bediensteten
sind angewiesen worden , sich mit den
Fahrkarten
stets die Bescheinigungen
vorzeigen zu
lassen , wenn
der Verdacht
besteht , daß
obige
Manipulation
angewendet wird . Wer unrichtige oder
ungültige Bescheinigungen
benützt , um Arbeiterfahr¬
karten zu erlangen , wird als Reisender ohne Fahr¬
karte behandelt und hat die Konsequenzen zu tragen.
— Das Proviantamt

Frankfurta. M ., Station

Bockenheim , nimmt mit beginnender Heuernte den
Ankauf von Heu wieder auf . Abnahme bei gutem
Wetter täglich von 7 bis 12 Uhr vormittags
und
von 2 bis 5 Uhr nachmittags . Das Heu kann
direkt von der Wiese abgefahren
werden , es muß
aber gut gewonnen
und vor allen Dingen gut ge¬
dörrt sein.
— Heu - und Strohmarkl
vom 4. Juli . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00—3.30.
Lang st roh per Zentner Mk. —.—.

Lokal -f^acbricbten.
Koffe « heirn . 5. Juli.
—

Bormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergesvaltene Petitzeile oder deren Raum
l0 Pfg
hei Wiederholungen
Rabatt.
J

1911.

Mittwoch den 5 . IM

Uv. 53.

Sossenheim

itatiiite

Gesellenprüfung

.

Der

Maurer

Konrad

Kinkel von
hier hat nach beendeter Lehrzeit bei
^in
Maurermeister
Johann
Brum
dahier
seine
Gesellenprüfung
in Höchst a . M . bei der Firma
Friedrich Jobst gemacht und dieselbe mit der Note
»sehr gut " bestanden.
— Vogelschutz . Vielfach werden eben ausge¬
wogene , noch nicht ganz flugfähige junge Vögel von
wohlmeinenden
Leuten mitgenommen , in der An¬
nahme , daß sie aus dem Nest gefallen oder von den
Alten verlassen seien . Der alte Vogel hört aber
°as Zirpen
seines Jungen
auf unglaublich
große
Entfernung . Wenn die Jungen
sich zerstreut haben
Nnd hier und da eins in seinem Versteck sitzt, kann
er nun
nicht fortwährend
dcnsein , sondern muß eins
wach dem anderen füttern . Gutgemeintes Eingreifen
sann da leicht mehr schaden als nützen . Einen
langen Vogel zu Haus aufziehen , ist eine sehr mühElige , zeitraubende
Sache und erfordert
viel Ge¬
schick und eingehendes
Verständnis .
Wenn man
also ein Vogeljunges
findet , dann überlasse man es
aur getrost der Fürsorge
seiner Alten . Höchstens
Etze man den kleinen Schreihals
an ein sicheres
Plätzchen
und die alten Vögel werden für das
VUnge schon sorgen.
— Wissenschaftliche

Ballonaufstiege

. Morgen

Donnerstag , den 6 . Juli , finden in den Morgen¬
stunden internationale
wissenschaftliche Ballonaufstiege
statt . Es steigen Drachen , bemannte oder unbemannte
Gallons in den meisten Hauptstädten
Europas
auf.
^er Finder eines jeden unbemannten
Ballons erhält
eine Belohnung , wenn er der jedem Ballon
beillsgebenen Instruktion
gemäß den Ballon
und die
Instrumente
sorgfältig birgt und an die angegebene
Adresse sofort telegraphisch Nachricht sendet.

Mus ]Vab und fern.
— Höchst a. M ., 5. Juli .

Am Montagiracht

gegen 4 Uhr bemerkte der Kastellan Altstadt
des
Amtsgerichts einen Einbrecher,
der es anscheinend
auf die nach dem Hofe gelegenen Räume der Ge¬
richtskasse abgesehen hatte . Da er den Kastellan
bemerkte ergriff er die Flucht . Der Beamte bedachte
mit einem Flobert dem fremden Besucher auf dessen
Kehrseite mit einer Schrotladung . Der Einbrecher
flüchtete mit einem Radfahrer , der offenbar Schmiere
gestanden hatte , nach der Stadt
zu und entkam.
Da er aber wahrscheinlich durch den Schuß verletzt
wurde , so ist anzunehmen , daß er bald entdeckt wird.

— Frankfurt a. M ., 4 . Juli .

Nach einem

Streit
in einer Wirtschaft
in der Alten Mainzer
Gasse erhielt der 37 Jahre
alte Taglöhner
Adam
Behrenz , in der Fahrgasse wohnhaft , auf der Straße
einen Stich
in die Lunge , an dessen Folgen er
nach wenigen Minuten
tot zusammenbrach . Mehrere
der Beteiligten
wurden verhaftet , unter denen sich
auch der Täter befinden dürfte.

— Frankfurt a. M ., 4. Juli . Der 43 Jahre
alte Stellmacher
Emil Schreiber
in der Schwarz¬
waldstraße
in Niederrad
hat gestern früh von seinen
fünf Kindern
die drei jüngsten im Alter von 2,
7 und 10 Jahren
erstochen
und die beiden anderen
im Alter von 11 und 12 Jahren
schwer verletzt.
Der Grund soll in mißlichen Familienverhältnissen,
an welchen die Frau Schuld sein soll , liegen . Der
Täter wurde verhaftet.

— Frankfurt a. M ., 4. Juli . Heute vormittag
stürzte in
der Kaiserstraße , Ecke Elbestraße , ein
50 jähriger
Ausläufer , der mit Fensterputzen
be¬
schäftigt war , aus dem vierten Stock . Er war so-

fort tot . — In der Jdsteiner
Straße
fiel ein
30 jähriger
Zimmermann
aus Neuenhnin
infolge
Ausgleitens
von einem Baugerüst
auf die Straße,
wo er bewußtlos
liegen blieb . Er mußte
ins
Krankenhaus
geschafft werden . Sein Zustand
ist
hoffnungslos . — In einem hiesigen Kabarett
wurde
gestern abend ein 23 jähriger
Mann , der sich in
Begleitung einer Varietäsängerin
befand , verhaftet,
weil er sich durch übermäßige
Geldausgaben
ver¬
dächtig machte . Bei seiner Verhaftung
gab er einen
Revolverschuß
auf
sich ab , durch den er sich
jedoch nur leicht verletzte . Die Untersuchung
des
Mannes
förderte 35,000 Mark bares Geld zutage.
Der Verhaftete verweigerte jede Auskunft über seine
Person.

— Vom Lande , 4. Juli . Fast jedes Dorf hat
einen Gemeindeplatz,
mehr
oder weniger groß.
Das tut nichts zur Sache , sicherlich aber ließe sich
auf jedem eine Linde einpflanzen . So ein Linden¬
bäumchen kostet etwa 1.50 JL, die Auslage ist also
höchst klein . Wir singen gerne das schöne Volkslied:
„Am Brunnen
vor dem Tore , da steht ein Linden¬
baum, " — aber wo denn noch ? Ja , unsere Groß¬
eltern hatten noch Lindenbäume , unter denen sich
an lauschigen Sommerabenden
ein gut Teil länd¬
licher Poesie abspielte . Da saßen in langer Reihe
die würdigen Alten und ließen manch schönes Geschichtchen der Erinnerung
kreisen . Des Dorfes
Jugend saß oder stand umher und lauschte , — sang
auch ein Lied oder trieb sonstige ehrbare Kurzweil.
Sind
denn alle die schönen Dorfgeschichten
von
annodazumal
vergessen ? Man ist heute so trocken¬
sinnig geworden , früher pflegte man mehr des Tages
Sorgenbrecher , diesen unverfälschten
Humor , dessen
Heimat ureigentlich das platte Land ist . Also mögen
unsere Dorfoerwaltungen
mal mit gutem Beispiel
in der Ortsverschönerung
vorangehen.
Sport.

— Athletik. Bei dem Jubiläumsgaufest des
Athletenverbands
Maingau
in Offenbach
erhielten
die Mitglieder
der Sport - , Spiel - und AthetikGesellschaft I . Schmalz
im Ringen (Leichtgewicht)
den 5 . Preis und G . Zäcklein bei dem 3000 MeterWettgehen den 4 . Preis.

— Radrennen .

Bei dem am Sonntag

in

Frankfurt
a . M . stattgefundenen
VereinigungsStraßenrennen
über 53 Kilometer
errang
in der
Altersklasse Wilh . Jaufmann
den 1. Preis und im
Juniorfahren
Joh . Jckstadt den 4 . Preis ; beide sind
Mitglied des hiesigen Radklubs
„Pfeil " .

Standesarnt -Aegister
der Gemeinde

Sossenheim.

Juni .
Gebürte »».
14. Wilhelmine Pnuline , Tochter des Taglöhners Wilhelm
Klein.
17. Ernst August , Sohn des Schreiners Franz Joseph
August Gropp.
18. Elisabetha Christina , Tochter des Maurermeisters
Leonhard Brum.
19. Anna Maria , Tochter des Schreinermeisters Johann
Rieb.
19. Franz , Sohn des Schreinermeisters Johann Rieb.
23. Franz Joseph , Sohn des Eisendrehers Johann Riehl.
26. Elisabetha , Tochter des Buchbinders Paul Kinkel.
Juli.
1. Wilhelm Friedrich Johann , Sohn des Kaufmanns
Wilhelm Anton Paul Fay.
Anfgebotrne.
14. Juni . Mohr , Josef , Schmied , hier , mit Krug,
Theresia , Dienstmädchen in Griesheim a . M . — 17. Juni.
Bender , Franz Peter Ernst , Fabrikarbeiter , in Weilbach,
mit Scherf , Anna Maria Josefa , Fabrikarbeiterin , hier.
Gheschlirtztingerr.
3. Juli . Mohr , Josef , Schmied , mit Krug , Theresia,
Dienstmädchen , beide dahier.
Juni .
Strr -befäUr.
18. Raimann
, Josef , 3 Monate alt , kath.
19. Groß , Anna , 9 Monate alt , kath.
20. Kargus,
Maria , 11 Jahre 5 Monaten alt , evang.
30. Walther,
Paul Ignatz , 3 Monate 3 Tage alt , kath.

Die

ist, desto größere Bewegungsfteiheit muß der Minister Marokkos interessierten deutschen Firmen haben
monarchisch
-konstitutionellehaben
. Das Wesen der monarchisch
-konstitutionellenKaiserliche Regierung unter Hinweis auf die Gefahr
Regierung.
Regierung besteht in der Verantwortlichkeit der Minister. die angesichts der Möglichkeit des Übergreifens
der

Mer das Thema: „Das monarchische Prinzip und Die Hauptsache ist und bleibt
die konstitutionelle Verfassung
" hat der Berliner Pro¬ polistsche Verantwortlichkeit nicht
fessor Hintze(Historiker an der Universität
) einen inter¬ ment, sondern vor dem Lande."
essanten Artikel in den ,Preußischen Jahrbüchern
^ ver¬

dabei die moralischnur vor dem Parla¬

andern Teilen Marokkos herrschenden Unruhen den

borii;

gewichtigen deutschen Interessen drohen
, um Maßreg
zur Sicherung von Leben und Eigentum der Deutscl
und deutschen Schutzgenossen in jenen Gegenden
öffentlicht
, dem folgendes zu entnehmen ist: „Das
beten. Die Kaiserliche Regierung hat zu diesem Zw>
monarchisch
- konstitutionelle Regierungssystem— im
zunächst die Entsendung von S . M. S . „Panthe
Gegensatz zum parlamentarischen
Deutschland.
— kann als das
das sich in der Nähe befand, nach dem Hafen(
eigenartige preußisch
-deutsche System bezeichnet werden.
^Kaiser
Wilhelm wird nach Beendigung Agadir beschlossen und dies den Mächten angeze>
Es besteht gegenwärtig in einer ganz reinen und ent- seiner Nordlandfahrt voraussichtlich mehreren oft- und Den in jener Gegend maßgebenden Marokkanern
; schiede neu Form nur bei uns. Das parlamentarischewestpreußischen Städten Besuche abstatten; u. a. wird gleichzeitig mitgeteilt worden
, daß mit dem Erschein
i System entspricht dem industriellen Staat (England), der Monarch eine eingehende Besichtigung der Danziger des deutschen Kriegsschiffes in dem Hafen keinerlei1
-s das monarchisch
-konstitutionelle dagegen dem kriegeri- Werft vornehmen.
freundliche Absicht gegen Marokko oder seine Bewoh'
f schen Staat, der auf dem Festlande vorherrscht
verbunden ist."
. Die
* Der Gouverneur von
, Dr. Gleim,
\ Sicherheit (durch die Jnsellage) auf der einen Seite, ist zum Generalkonsul Kamenin
für die spanisch
- west*der Zwang zu militärischer Bereitschaft auf der andern afrikanischenBesitzungen
Fernando-Po und Muni er¬
Glänzender zlug
. Seite kennzeichnen die verschiedenartigenLebensbedin- nannt worden.
■j gungen .
Ein englischer Geschichtsforschersagte ein¬
Eine Flugleistung
, wie sie in Deutschland bi^
*
Die vom Bundesrat dieser Tage genehmigte
mal, das
W a hl kr ei s ei nt ei lun g für Elsaß - Loth¬ noch nicht gezeigt ist, hat Oberingenieur Hirth auf(ein1
Matz von politischer Freiheit
Etrich
Rumpler
Eindecker
ausgeführt
. Er war 1
ringen wird
amtlich veröffentlicht werden. Donnerstag
- in einem Staate müsse im umgekehrten Verhältnis stehen Es sind an demdemnächst
Entwurf
,
wie er dem Bundesrat vor¬ Fabrikanten abend 6 Vs Uhr in München mit d>
zu dem militärisch
Dierlam ausgestiegen und kurz vor V- 91
- politischen Drucke
, der auf seinen lag, nicht mehr bedeutende Änderungen vorgenommen
. Am andern Tage in still
Grenzen lastet. — Darin liegt eine große Wahrheit
, die worden
, insbesondere ist die von verschiedenen Seiten in Nürnberg gelandet
Morgenstunde
' auch bei uns die zähe Dauer des monarchischen Prinzips befürwortete
hat er seinen Flug fortgesetzt und ist vc
anderweite
Einteilung
des
Wahlkreises
erklärt. Die preußische Verfassung selbst enthielt ja weder Straßburg
Zwischenlandung in Leipzig bereits vormM
nicht erfolgt
. Erhebliche Änderungen kurzer
Uhr 8 Minuten auf dem Flugplatz Johannisst
s eine ausdrückliche Anweisung zur monarchischen noch zur sind nur in-Land
d'en Kreisen Metz, Kolmar-Ost und Weißen¬ 9Adlershof
mit seinem Passagier glatt gelandet
parlamentarischenRegierungsweise
; jede Partei konnte burg beschlossen worden
. 4
, die aber mit Ausnahme von kühne Flieger
sie nach ihrer Meinung auslegen
hat damit als einziger Bewerber deni
. Der gewaltige Ein- Kalmar keine wesentlichen Parteiverschiebungen zur Folge
die Fahrt München
. druck der Bismarckschen Politik erklärt die Befestigung haben dürften.
—Berlin ausgesetzten Kathreiuerptt
im Bettage von fünfzigtausend Mark errungen
- des monarchisch
-konstitutionellen Systems in Preußen
. Hü
* Die nach dem Austritt des Vorsitzenden des hat
für den ganzen Flug etwas über 14 Stunden"
und seine Übertragung auf das Deutsche Reich
. Das Zentralverbandes Deutscher Industrieller
,
Landratsa.
D.
den
Zwischenlandungen gebraucht
Volk in Waffen ist bei uns rein monarchisch organisiert, R ötger, aus
. Die reine Flug!'
dem Vorstande des Hansabundes
bettug nur 5 Stunden 41 Minuten. Der Flieger -!
wenn auch die allgemeine Wehrpflicht dieser Organisation zu erwartende Schwenkung
in der Schwerindustrie hat
eine nationale volkstümliche Grundlage gegeben hat. nunmehr
also
,
da
die
Luftlinie
530
mißt, durchschifft/
in Rheinland
-Westfalen begonnen
. Die 100 Kilometer in der Kilometer
In seinem Verhältnis zum Heer ist der Monarch durch niederrheinisch
Stunde zurückgelegt
. Mn
- westfälische
Bezirks¬
glänzende Leistung das ist, läßt sich ermessen
, we>
keine konstitutionellen Rücksichten
gruppe hat sich von der Zentralleitung des Hansa¬ man
bedenkt
,
daß
der
Durchgangszug
München
—Best
bundes losgelöst, sie macht allerdings dabei den etwa doppelt so viel Zeit für
gebunden und das Heer wird nicht auf die Verfassung
die
Sttecke
benöül
vereidigt
. Es kommt hinzu, daß es unserm Parlament Vorbehalt, daß sie nicht gegen den Hansabund Dieser Überlandflug kann sich den
besten französisff
, aber auch nicht an dem scharfen Kampf Leistungen würdig an die Seite
durchaus an der nötigen einheitlichen Geschlossenheitarbeiten
stellen und läßt für "
fehlt, die die Vorbedingung für eine politische Machtrolle des Hansabundes gegen rechts teilnehmen wolle, Zukunft
das
Beste
hoffen
,
zumal
Hirth
besondersa
sein würde. Bei uns sind die Parteien im Gegensatz sondern die Politik der mittleren Linie verfolgen werde. dem
letzten Teil der Fahrt unausgesetzt gegen Wind u>
, zu England eigentlich keine politischen
, sondern mehr Die Mitglieder haben ihren Austritt aus dem Hansa¬ Regen zu kämpfen hatte.
wirtschaftlich
-soziale Bildungen
. Was Bismarck vom bunde erklärt und eine selbständige Organisation mit dem
: Standpunkte einer monarchischen Staatsleitung aus Sitze in Essen gebildet
. Es ist nicht ausgeschlossen
, daß
wünschte
, daß die Parteien als scharf charakterisierteaus demselben Grunde der Hansabund noch weitere
Seuchenbekämpfung.
wirtschaftlich
- soziale Interessengemeinschaftenauftreten Mitglieder verlieren wird.
Wer auf der Dresdener Hygiene
-Ausstellung&
möchten
, mit denen man rechnen und Politik treiben
Frankreich.
„Straße der Nationen" entlang wandelt
, dem fällt m/
kann nach dem Gmndsatz des Gebens und Nehinens
, das
*Das neue MinisteriumC a i I l a u x hat der allen den charakteristischen
Baulichkeiten am meisten/
zeigt sich in der Gegenwart in ungeahntem Maße. Das Kammer und dem Senat sein
Pavillon
Chinas
aus
,
Programm
in
demu.
vorgelegt,
a.
auch
gezeigtN»st
- ist aber eine
das die Blätter mit den Worten kennzeichnen
: „Es was man in China heutzutage für die Seuche
Gestaltung des Parteiwesens,
bleibt alles beim allen!" — Wie vorauszusehen war, bekämpfung leistet
. Wir erstaunen eigentlich
, daß in dsj
die mehr zu monarchischer Staatsleitung als zu hat denn auch Herr Caillaux keine große Mehrheit für Lande, wo der Aberglaube noch immer sich allen ^
. Als er nach der Programmver¬ wehrmaßregelnfanatisch entgegenstemmt
- parlamentarischem Einfluß führt. Es läßt sich nicht sich in der Kammer
, überhaupt etv"
' leugnen
, daß die Aussicht auf eine erhebliche Stärkung lesung parlamentarischem Brauche entsprechend
, die getan wird, bei näherem Zusehen aber wird der ®
: des parlamentarischenEinflusses auf die Regierung im Vertrauensfrage
stellte, hatte er 367 Stimmen schauer bald inne, daß hier das Vorbild Europas ga"
. Schon dieses Stimmenver- Hervorragendes geleistet hat. Und in der Tat, west
politischen Sinne erziehend auf die Parteien wirken für und 173 gegen sich
würde, aber das Ergebnis würde doch nur sein, daß hältnis zeigt, daß auch das Ministerium Caillaux nicht wir in den weiten Hallen diejenigen aussuchen
, die^
als die maßgebenden Parteien die Radikalen von rechts lange am Ruder bleiben wird.
Seuchenbekämpfung in ihrer mannigfachen Art f
und Ünks sich gegenüberstehen würden. Im Reiche
widmet sind, dann erkennen wir, welche Fülle selb
Amerika.
!'
* Präsident Taft erklärte in einer Versammlung loser Gelehrtenarbeit und welche Unmenge in jabst
ohnehin die bestehende
deren
Änderung
langem
nicht leicht sein würde, dem parlamentarischender New Jorker Friedenssteunde
gefahrvollen Studium gewonnener Erfahrungen
)/
, daß die Schieds¬
Regiment entgegen
. Im parlamentarischen System
gerichtsidee trotz mannigfacher Widerstände auf den weitesten Laienkreisen zugänglich gemacht werde"
Und
ein
dem
besonderes
Siegeszuge
Kapitel
,
das
begriffen
sei
dem
.
Die
Deutschen
Zeit
sei
intst
viel
f regieren
näher,
die Parteien
als man glaube, wo ein Krieg nahezu unmöglich sein essant sein muß, bildet hier die bakteriologische
§l' I?
geradezu
, im monarchisch
-konstitutionellenSystem üben werde. — Leider hat Herr
. Schnell hat sich— daS zeigt die Dresse/
Taft nicht angegeben
, worauf stellung
; sie höchstens einen Einfluß aus. Es ist eine Regieer
diese
zuversichtliche
Hoffnung
begründet.
Ausstellung—
die
Bakteriologie alle Gebiete /
; rungsweise
, die von seiten der Minister ein viel höheres
modernen Heilkunde erobert
. Wir finden sie überall
\ Maß
von Geschicklichkeit
, Ausdauer und Selbstin der Hygiene des Zivil- und Militärlebens
, bei
s Verleugnungverlangt, als beim parlamentarischen Deutschlands Eingreifen in
Ausstellungen
zur
Gewerbe
-, Schul- und Veterinär
System. Ohne eine Selbständigkeit auch dem Monarchen
Auch für Deutschland ist jetzt die Zeit gekommen, Hygiene
, und überall zeigt sie uns, wie rastlE
gegenüber
, könnte aber kein konstitutioneller Minister aus der bisher beobachteten
Zurückhaltung gegenüber Forscherfleiß tätig gewesen ist und noch ist, um/,
die in seiner Amtspflichtliegende Vermittelung zwischen der neueren Entwicklung der Dinge
in Marokko heraus¬ Tausende von kleinen Todfeinden des Menschen aust"
dem Monarchen und der Volksvertretung mit Aussicht zutreten
. Die amtliche Note, in der hiervon Mitteilung spüren und sich in der Kriegsführung
gegen sief
auf Erfolg übernehmen
. Je schwieriger
-diese Aufgabe gemacht wird, lautet wie folgt: „Die im Süden unterrichten
. So finden wir die Bakterien dargestelltst
——
Min» —»
—

politische Rimdfcbau.

München
—Berlin

K

Verfassung
,

Marokko.

Stadt zum Schlosse führte, klang der gleichmäßige Trab
„Wie?" unterbrach sie die Gräfin, aber G>/
von Pferden.
fuhr unbeirrt fort:
Der
Arzt
erhob
sich
vorsichttg
und
machte
Gisela . „Mein Vater hat nicht den Wunsch ausgesprochen
Mächter .*)
ein Zeichen
.
nickte
, daß sie ihn verstanden habe Sie zu sehen
. Ich muß daher erst die Zustimmung/
Um die grauen Mauern des einsam gelegenen und ging leise Sie
hinaus.
Arztes einfordern
, ob ich Sie in
"ü
Schlosses wallten die herbstlichen Abendnebel
. Mer
Im Vestibül rief sie den Diener und trat mit ihm führen darf. Komm bitte, Luk." das KrankenziiN
,
dem stolzen Sandsteinbau lag majestätische Ruhe. Nur hinaus auf die Schloßrampe
,
die
jetzt
'
im
Dunkel
des
Purpurröte bedeckte das Gesicht der Gräfin, a/'
hinter einem Fenster des ersten Stockwerkes war ab sinkenden Herbstabends lag.
als
sie
den
bittenden
Blick
ihres
Sohnes
auffing
,
"e
und zu ein Schatten sichtbar
, der Kunde davon gab,
Wenige Minuten später stand der elegante Wagen herrschte sie sich
.
*
daß das Leben in dem uralten Herrensitz nicht erloschen
vor dem Schloßtor.
„Ich werde hier warten," sagte sie kühl. „N
war. Da oben aber war ein schlimmer Gast einae„Luk
!"
rief
das
junge
Mädchen
dem
Manne
ent¬
weiß
,
daß
man gegen mich und Luk hier im Schl/,
kehrt— der Freiherr von Holger-Landstedt rang seit gegen, aber weitere
Begrüßungsworte erstorben ihr Jnttigen gesponnen hat, um Luk um das ihm f
drei Tagen mit dem Tode.
ans der Zunge, als sie gewahrte
,
daß der Angeredete stehende Erbteil zu bringen
, ich werde aber diese
8ln seinem Bette saßen eine fromme Schwester, einer Dame aus dem Wagen half.
zerreißen
."
seine Tochter Gisela und der Arzt, der schon fest
^
„Ist
hier
denn
kein
Licht
?
"
stagte
Die
die
beiden
Dame
iungen
Leute
sttegen indes die IreF
Wochen im Schlosse Wohnung genommen hatte.
mtt schneidender Sttmme.
empor
.
.
In dem weiten Raum, dem eine umhüllte
Gisela ging auf sie zu und bot ihr die Hand.
Als Gisela vorsichttg die Tür öffnete
, kam ihr
Lampe nur spärliches Licht spendete
, herrschte tiefes
„Guten Abend
, Gräfin Hohenegg,
Arzt entgegen.
"
sagte
sie
und
Schweigen
. Die Augen deS jungen Mädchens
, das ihre Sttmme klang anders als bei der Begrüßung des
«Es ist die höchste Zeit," flüsterte er.
in hllfloser Furcht dem Verhängnis entgegensah
, hingen jungen Mannes.
Sie ttaten gemeinsam an das Bett. Der Kraü'„'
an dem Antlitz des Greises, der ab und zu aus seinem
Die Gräfin berührte flüchttg mit den Fingerspitzen die war jetzt wesentlich unruhiger geworden
. Er warf d»
unruhigen Halbschlummer aufftöhnte
. Plötzlich öffnete dargebotene Hand.
Kopf auf den Kissen hin und her, während sich",
der Frechere die Augen. Suchend blickte er in dem
„Was macht mein armer Vetter, tteffen wir ihn noch Lippen rastlos bewegten
.
Nach
geraumer
Zeit schlug st
Halbdunkeln Zimmer umher:
lebend an, um seinen letzten Wiflen zu vernehmen
die Augen auf und ein Freudenschimmer verklärte^
?"
^Jst er noch nicht da ?" stieß er mühsam hervor.
Luk von Hohenegg empfand das Unpassende dieser hagere Gesicht
,
als
er
den jungen Mann erkannte
. .
Gisela nahm seine feuchte Hand in die ihre.
Frage genau so wie Gisela. Er wandte sich ab, um
„Luk," sagte er leise und es war, als ob die E.
„Vater," bat sie leise, „rege dich nicht auf, Luk seinen Unmut der Mutter zu verbergen.
verlöschende Lebensflamme noch einmal zu alter Stiw
wird jeden Augenblick kommen/
Gisela unterdrückte eine herbe Antwort
. Sie nickte erwachte
, „Luk! Das ist gut!"
>
über die bleichen

Ol
1]

Gifeta f arkas.

Ein Künstlerromanvon Egon

Züge des Freiherrn glitt ein
Lächeln
, gleich einem verirrten Sonnenstrahl
. Er lehnte
i das Haupt wieder in die Kiffen zurück und schloß aufs
neue die Augen.
Von der Allee, die in weitem Bogen aus der
*) Unbrrechttgter Nachdruck wird verfolgt.

nur.

Als der Diener den Herrschaften die Garderobe ab¬
genommen hatte, entzündete Gisela eine Wachskerze,
und sich an die Gräfin wendend
, sagte sie mtt einer
Bestimmtheit
, die sonst ihrem Wesen fremö war:
„Gräfin Hohenegg
, Sie wollen sich hier unten im

Salon gedulden—"

Er nahm die Hand des jungen Mannes

ust

hielt sie krampfhaft fest. Mit Anstrengung wintte j,
mit der andern dem jungen Mädchen
. Auch ihre Hü"

er.
Es hatte den Anschein
, als sammele er Kr«m,
um nun einige Worte zu sprechen
, aber seine
mühungen waren vergeblich.
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Grenze ein französisches Nachrichtenbureau besteht, das
in erster Linie dazu dienen soll, Frankreich in den
Besitz von Gegenständen , Plänen und Nachrichten zu
für die Sicherheit des
bringen , deren Geheimhaltung
Deutschen Reiches unbedingt erforderlich ist. Kapitän
Lux, als Leiter dieses Bureaus , hatte den Versuch ge¬
macht, mehrere Deutsche, darunter auch einen Soldaten,
zur Spionage zu verleiten.
X Elmshorn . Von der Maul - und Klauenseuche
In den Ort¬
werden jetzt auch Menschen befallen .
sind mehrere
und Hahnenkamp
schaften Langelohe
er¬
Speichelfluß
mit stärkerem
Kinder an Mundfäule
krankt, während sich bei einigen eine Entzündung der
Nach Ansicht der Ärzte
eingestellt hat .
Fingernägel
ungekochter
rührt diese Krankheit von dem Genuß
Müch von an der Maul - und Klauenseuche erkrankten

Fabriken aus
™ * tx Butter , im Wasser .
und die selthaben Vergrößerungsgläser
ausgestellt , deren sich
upstschen Instrumente
seinem Kampfe
in
muß
n^ -^ orscher bedienen
Bakterien und auf der Suche nach ihnen.
sich mit der
die
,
Abteilungen
mannigfachen
Jr e* den
befassen, nimmt für uns natürlich
^uZbybekSmpfung
e Abteilung für Volkskrankheiten die erste Stelle ein.
Meisterwerk , der Venus von Botttcelli,
: usten
gemacht, daß diese so oft gepriesene Frauen»enakt schwindsüchtig gewesen sein muß . Wir erfahren,
wL <5 in Laienkreisen häufig mit der Tuberkulose
sich unter der Hand
Wechselte Lungenspitzenkatarrh
sUes rechtzeittg zugezogenen Arztes völlig heilen läßt,
solche Heilung und erfahren , daß Heilungsprozesse
^
/ . i äußerst häufig sind. Dann aber werden die Bilder
^ über . Wir erbücken ein Skelett , dessen Wirbelsäule
iü ^ tlauf einer Tuberkulose -Erkrankung so gekrümmt
■fn * ^ . die letzten Rippen nahezu auf den Becken«toqjeii - sitzen. Und je weiter wir gehen , desto fürchterdie Bilder , die uns menschliches Leid
>cher werden
hängen Bilder
An den Wänden
^anschaulichen .
fr * dem Lepraheim (in der Nähe von Memel ) und
«enn wir auch den Unglücklichen, die dort ihre Tage,
; fff eI ^ ^° ^ en . don der Welt , verbringen müssen, unser
"efites Mitleid zollen , so entnehmen wir doch auch
«rwern Darstellungen , daß für sie das menschenmögliche
getan wird , um ihnen die Leidenstage erträglich zu
machen. In der Nähe des (für Laien geschlossenen)
"stestlaboratoriums sehen wir an alten Stichen den
der Cholera und der Pest darernstigen Siegeszug
veftellt, die jetzt in Deutschland zu den überwundenen
^olkswankheiten gehören , weil man ihre Natur erkannt
*nd die Mittel gefunden hat , um rechtzeitig Vorbeugen
durch diese
-u können . Auch bei der Wanderung
Elfteren Telle der Ausstellung können wir Deutschen
feststellen, daß wir auf dem Gebiete
M Genugtuung
allen Nationen der Erde well
Gesundheitspflege
;er"
Wächter.
^orausgeeilt sind._
^ Cll- elt^
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— In der letzten Zeit haben zwischen dem preußiMen Kriegsministerium und dem Magistrat der Stadt
vanau Verhandlungen über den Bau einer Kaserne für
Die Heeres¬
*ln Eisenbahn -Regiment stattgefunden .
beabsichtigt am 1 . Oktober 1914 das
verwaltung
zu ver f- Eisenbahn -Regiment von Berlin nach Hanau
. {ege*. Zu diesem Zweck wird nach den getroffenen
^Aeinbarungen , die noch der Zustimmung der gesetzKörperschaften unterliegen , die Stadt Hanau
senden
" einem vom Fiskus im Wege des Austausches zu
;Uf
erwerbenden Baugelände eine Mietskaserne mit Depot' öebäude im Kostenbeträge von ungefähr 2 200 000 Mk.
zur Verfügung
i errichten und der Militärverwaltung
j ’teßeit . Mit dem Bau der neuen Kaserne soll am
April 1912 begonnen werden . Zn Aussicht genommen
:
in
m die Errichtung eines Eisenbahn - Brigadestabes
Hanau.
. — Unter den Marinebautechnikeru ist eine Bewegung
ID Gange , die zu einem ernsten Konflikt mit der
I Marinebehörde zu führen droht . Sie wollen die neuen
Anstellungsverausgearbeiteten
Reichsmarineamt
'
liegt es dabei
Der Marinebehörde
I sttige ablehnen .
I -ern, die in Betracht kommenden Beamtenkategorieu in
Mer Stellung oder in ihren Bezügen zu beeinträchtigen,
'"° er anderseits fühlt sie sich an etatstechnische Rücksichten
ßebunden . Der bereits in Kiel eingeleiteten Protest; Bewegung haben sich nun auch die Wilhelmshavener
Lantech,iiker angeschlossen._

QnpoUt lieber Tagesbericht
. Das Reichsgericht verurteille den ftan. -.
; Leipzig
zu
s Mschen Kapitän Lux wegen versuchter Spionage
sWs Jahren Festungshaft . Das Gericht sah als eri « wseu au , daß auf französischem Boden an der deutschen
, Er konnte nur mit einem wehen Seufzer „So I
. n
buchen .
■ rr. ® n letzter Händedruck , und das Leben , das mit aller
, war
war
zurückgehalten
Leibe
! Energie in dem morschen
..
,
! entflohen . — —
einem Aufschrei warf sich Gisela über die
!Mit .
' ^ fiche. Luk aber drückte dem Toten ^ e Augen zu,
st^ßte ihn auf die erkaltende Stirne und flüsterte:
"Zch habe dich verstanden !"
weiten Stemme herrschte eine Weile dumpfes
Nur ab und zu drang vom Totenbett
schweigen .
^ ein unterdrücktes Schluchzen durch die Stille.
. Plötzlich wurde die Tür stürmisch aufgerissen und
"erem rauschte die Gräfin Hohenegg.
{ . Mit überlautem Klagegeschrei trat sie zu dem Toten,
.e>ue Hand erfassend. Da endlich erwachte Gisela aus
Wortlos standen die beiden Frauen
sj^ er Erstarrung .
. w einen Augenblick gegenüber : dann hatte sich das
wnge Mädchen gefaßt.
r . - Frau Gräfin, " sagte sie, „mein Vater hat Sie an
^Mem Sterbebette nicht sehen wollen — ich kann Sie
Ich
hindern , an der Seite des Toten zu weilen .
st ochte Ihnen die Hand entgegenstrecken und Sie bitten,
seien Sie gut zu mir , wie ich es von einer Ver¬
ebbten erwarten darf ."
Gräfin wollte etwas erwidern , indessen schwieg
sj°
<bf als sie einen flehenden Blick ihres Sohnes auffing,
e* zugleich diskret auf den Toten deutete.
dem offenbar die ganze Szene peinlich war,
^ auf dasZUNge Mädchen zu:
. »Gehen sie jetzt auf Ihr Zimmer , Komtesse, wir
erden hier für alles weitere sorgen ."
noch lange aus Gisela einreden , ehe sie
Eßte
fi*
Ä endlich entschloß, wenigstens einen Augenblick der
u9e zu pflegen.

. In der benachbarten Ort¬
PB , Nirdolfswerth
schaft Gabrije entzündeten zwei spielende Kinder dürres
Laub . Die Flammen griffen auf die benachbarten
Gebäude über und durch den herrschenden Wind ge¬
tragen , verbreitete sich der Brand über das ganze Dorf.
zum Opfer,
111 Baulichkeiten fielen den Flammen
zwei Kinder verbrannten . Auch eine große Zahl Vieh
ist sehr groß und die
verbrannte . Der Schaden
meisten Bewohner des Ortes sind durch den Brand
obdachlos geworden.
Die am wärmsten zu Herzen gehende
London .
Feier der gesamten Krönungsfestlichkeiten , das vom
König und der Königin für hunderttausend der ärmsten
Schulkinder Londons gegebene Fest im Kristall -Palast
nahm einen glänzenden Verlauf . An jede Gruppe der
Kleinen wandte sich das Königspaar , um sich mehrere
Minuten zu unterhalten , so daß jedes Kind sagen kann,
daß es mit seinem König und seiner Königin gesprochen
die Kinder aus den ärmsten Londoner
Für
hat .
Vierteln war dies die Erfüllung eines Mürchentraums,
nur , daß der König nicht Zepter und 5krone, sondern
Das
Gehrock und Zylinder trug , erstaunte sie etwas .
Gott segne den König !" ertönte aus hunderttausend
mit der
hellen Kinderkehlen , als das Königspaar
wieder
königlichen Familie endlich nach einer Stunde
Dem Könige wurde nach der
von dannen fuhr .
zum
Krönungsbecher
einen
Kind
jedes
Feier , bei der
Andenken erhielt , telegraphisch mitgeteilt , daß sämtliche
hunderttausend Kinder ohne einen einzigen Unfall heim¬
gekehrt seien.
9icUi Äsork. Der frühere Präsident der CarnegieTrust - Companl ), Reichmann , der schuldig befunden
falsche
des Staates
wurde , dem Bank - Departement
Angaben gemacht zu haben , ist zu ' 4V- Monaten
worden.
verurteilt
Zuchthaus
X Konstantinopel . Auf seinem Fernritt Danzig—
Konstantinopel ist der dem ersten Leibhusaren -Regiment
in Langfuhr angehörende Leutnant w Braun in guter
Verfassung in der türkischen Hauptstadt ' eingetroffen ; er
hat den Ritt am 19 . Mai von Danzig auS ange¬
treten . Der Weg Danzig —Konstantinopel hat , in der
Luftlinie gemessen, eine Länge von etwa 1700 Kilo¬
metern.

!
Augsburg
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Zum Fernflug

München —Berlin.

Wegen der allgemeinen Verbreilling der
Kühen her .
Seuche ist es jetzt nicht mehr zu vermeiden , daß auch
Milch
die Milch kranker Kühe in den Handel kommt .
sollte deshalb zurzeit nur in gekochtem Zustande genossen
werden.
Eschenbach . In Grafenwöhr in der Oberpsalz ist
ein radsahrender Bauer in seine Sense gestürzt , die er
aus dem Rücken trug . Dabei wurde ihm die Leber
durchbohrt . Militärärzte vom nahen Truppenübungsplatz
leisteten alsbald Hilfe , allein der ^ artn war verloren.
seiner
Ermordung
wegen
Der
.
Karlsruhe
Molitor , gegen¬
Schwiegermutter , der Sanitätsratswitwe
ameri¬
untergebrachte
Bruchsal
zu
Zuchthause
wärtig im
kanische Rechtsanwalt Hau sollte nach einer kürzlichen
Meldung durch seinen früheren Verteidiger , Rechtsan¬
walt Dr . Dietz, ein neues Wiederaufnahmeverfahren
beantragt haben . Diese
beim Landgericht Mannheim
Nachricht ist unrichtig und zwar schon deshalb , weil in
nur an
einer Strafsache ein Wiederaufnahmeverfahren
dem Sitze des Gerichts , bei dem die Sache anhängig
war , beantragt werden kann . Das in Frage kommende
Gericht wäre in diesem Falle das hiesige Landgericht,
das aber bekanntlich den Antrag auf Einleitung eines
im Häuschen Mordprozesse
Wiederaufnahmeverfahrens
bereits vor längerer Zeit abgelehnt hat.
Mutter und Sohn ordneten schweigend das Toten¬
zimmer ; erst als sie den Spiegel und die Fenster ver¬
hängt , auf dem Tisch die Medizinflaschen und Gläser
zusammengestellt und den Toten gebettet hatten , ver¬
ließen auch sie den Raum , in dem ein müder Wanderer
seinen letzten Seufzer verhaucht hatte.
Im Vesfibül stand die Dienerschaft flüsternd beiein¬
Er war ihnen allen ein guter Herr gewesen,
ander .
der da oben lag , und manchem hatte er in seinen
kleinen Sorgen mit fteigebiger Hand ausgeholfen.
Gräfin Hohenegg schritt durch die weiten Räume,
als sei sie nun Besitzerin all dieser Herrlichkeiten ge¬
worden . Aus ihrem Antlitz war keine Spur von Trauer
Festen Schrittes ging sie
oder Erschütterung zu sehen.
hinunter in die Kanzlei , die ihr der Kastellan öffnen
mußte , und als hätte sie schon wochenlang auf diesen
des
Augenblick gewartet , machte sie im Stammbuch
Hauses , das in schwerem Einband auf einem Posta¬
Eginhard
Freiherm
des
Namen
dem
ment lag , hinter
von Holger -Landstedt ein Kreuz.
„Das Haus Holger -Landstedt ist erloschen," sagte
sie dann , und über ihre Züge glitt der Ausdruck leisen
Triumphes ; „die Hoheneggs werden jetzt hier Herren
sein."
Luk hatte die letzten Worte gehört.
„Was aber wird aus Gisela ? " ftagte er zögernd.
„Wie wftd sie es aufnehmen ? "
wird sich in ihr Schicksal ergeben müssen,"
„Sie
antwortete die Gräfin abweisend.
Unterdessen , lag Gisela aus den Knien vor ihrem
Beü und weinte fassungslos in die Kiffen . Sie konnte
ja niemand anvertrauen , was ihr dieser Mann ge¬
Seitdem sie denken konnte , war er ihr nicht
wesen.
nm der Vater , sondern der milde , nie zürnende Freund,
Sie
und Lehrer gewesen .
der Berater , Spielgefährte

Vunles Allerlei.
Solinger
mit
Schmuggel
angebliche
Der
. Die amerikanische Zollbehörde hat ge¬
Stahlwaren
beschlag¬
stattet , die wegen zu geringer Wertangabe
nahmten englischen und deutschen Messerschmiedewaren,
stf>we!st,
noch
Anklage
die
trotzdem die Untersuchung über
fteizugeben , da deren Festhaltung den gesamten auierikanischen Handel in dieser Branche in Verlegenheit ge¬
bracht hat.
„Bitte , ein Stück
Kunde :
A Er kennt sie .
Hier
„Jawohl , mein Herr !
Seife !" — Drogrst :
habe ich Schmidts Seife , ein vorzügliches Präparat ."
—
nicht."
Die will ich
„Nein , danke .
— Kunde :
Ich verkaufe
„Aber sie ist ganz großartig .
Drogist :
Ein schöner Duft und — * —
sehr viel oavon .
stunde : „Äh — kann sein. Aber ich bin Schmidt
selbst. Geben Sie mir doch lieber eine andre !"
Frage . „Dein Bräutigam ist
heikle
A Eine
aber sehr liebenswürdig und aufmerksam gegen dich."
Und trotzdem möchte ich gern
— „Das ist wahr !
wissen, ob er mich wirklich um meiner selbst willen
aller Welt sollte er dich sonst
in
Warum
„
—
."
liebt
wohl heiraten ? " — ,,Ja , weißt du , er ist doch Mama
eben noch sechs Monate Kost schuldig."
„Herr
Examinator :
Examen .
dem
e Aus
Kandidat , welche Inseln liegen im Mittelländischen
Mittel¬
„Im
:
Kandidat
—
"
?
sie
heißen
Meere und wie
und ich heiße
ländischen Meere liegen viele Inseln
, 8RHUU.
!H.ARENDT
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DRUCK
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kannte keinen Menschen , den sie hätte ihm an die Seite
stellen mögen — und nun war sie allein — verlassen
auf der weiten Welt.
Wie im Traume vergingen ihr die Tage bis zur
Beisetzung . Leute kamen und gingen und ihre anteil¬
lose Geschäftigkeit war daS einzige , was sie außer der
ttostlvsen Leere in ihrem Herzen noch fühlte . Wie gern
Und dann ward der Freiherr begraben .
hätte sie noch allein am Grabe des Dahingeschiedenen
geweilt ; aber Justtzrat Doktor Herrmann , der juristische
Berater ihres Vaters , war an sie herangetteten und hatte
sie ersucht, mit heimzukommen , um der Testaments¬
eröffnung beizuwohnen , die nach dem Wunsche des
vor¬
nach seinem Begräbnis
Verstorbenen unmittelbar
genommen werden sollte.
Im großen Speisesaal des Schlosses brannten die
Kerzen . An einem samtbehangenen Tische nahm der
Justtzrat Platz , vor dem Tische saßen Gräfin Hohenegg,
Gisela und Luk.
Mt feierlicher Stimme begann der alte Justtzrat:
Zunächst , Fräulein Gisela , muß ich mich an Sie
wenden . Es ist Ihnen bekannt , daß der Heimgegangene
mich beauftragt hat , Ihr Vormund bis zu Ihrer Groß¬
jährigkeit zu sein. Ehe ich nun dieses Amt formell
eine peinliche
übemehme , ist es meine Pflicht , Ihnen
Eröffnung zu machen ."
Er schwieg eine Weile , als erwarte er von dem
aber hörte
jungen Mädchen eine Antwort , Gisela
kaum seine Worte , ihre Gedanken weilten bei dem
Toten , dessen Verlust ihr mit jedem Augenblick schmerz¬
licher ward . Der Notar fuhr daher fort:
handelt sich nämlich dämm , daß der ver¬
„Es
storbene Freiherr Eginhard von Holger -Landstedt nichtt
Ihr Vater war ."
fFortsetzungfolgt.)
«F >

Gesangverein
„Concortfia
“.
V .)
<E.

Samstag den 8 . d. Mts ., abends
Uhr, findet im Vereinslokal
eine

mi
;Mmteniit frekraifp!)

m

außerordentliche
General - Versammlung
statt , wozu wir alle Mitglieder einladen.
Wir bitten um pünktliches Erscheinen.

auf sämtliche

Damenbüte
«Kindcrhiitc
«bcrrnbüte
«Rnabenbüte

Der Vorstand.
NB. Freitag präzis'/.ö Uhr Gesangstunde.

Große Posten modernster Blusen » Kostüm -Röcke etc. etc.

Freiwillige Feuerwehr.
Samstag

ganz bedeutend herabgesetzt.

den 8. Juli , abends 9 Uhr

Aleiderkattune «Musseline «Zefir «Satin

General -Versammlnng
im Vereinslokal

„Zur

Concordia

".

im Preise bedeutend herabgesetzt.

Der Vorstand.

5pon
°. Spiel
-u.flthktik=
Gesellschaft
,Sossenheim.
Samstag den 8. Juli , abends 8l/2 Uhr

Aaufhaus

Schiff,

Versammlung
im Vereinslokal

„Zum Hainer Hof".

Der Vorstand.
NB. Einteilung der Futzballmannschaft.

SägE 1«ASM

Vergevung.

Turn-VereinU
Sossenheim.

(Eingetr . Verein .)
Sonntag

Das

den 9. Juli 1911 findet das

Gaufest des Main - Taunus - Gaues in
Vilbel statt, wozu wir alle Mitglieder und
Zöglinge freundlichst einladen.
Zusammenkunft um 10% Uhr im Ver¬
einslokal „Zum Frankfurter Hof ". Abmarsch
punkt 11 Uhr . Abfahrt von Bockenheim 12'20.

Der Turnrat.

reg

I

Gaswerk

Räumungs
-Verkauf.

U

Wegen Renovierung
verkaufe ich eine

Kochen
,Braten
u.Backen

auf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
——- Wohnung entsenden. .....

Stunt

, Bürgermeister.

Kausot
nichts anderes

gegen

8trll88e 22.

meines Ladens

Heiserkeit, Katarrh und | lerslkleimnng. Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

Sämtliche Ware ist gut und gebe ich
solche zu den Preisen von 0 .25 , 0 .50,
0 .75 , 0 .95 , 1.25 , 1.50 , 1.95 , 2 .50 Mk.
ab , Wert das mehrfache . Ich bitte diese

Dauernde

Kaufgelegenheit

und Genuss

erstklassiges

Fabrikat

ADLER

Plauz

RÄDER

Kinder -Rucksäcke.
Ferner:

unübertroffen

Betteinlagen (Gummituch ), Geld¬
taschen, Bücherträger , ZigarenGtuis , Aktenmappen , ^ rühstücksu . Markttaschen , Portemonnaies,.
Hunde -Maulkörbe , -Halsbänder,
-Temen u. -peitschen , Gamaschen,
Rucksäcke, Handkoffer rc. rc.

in Qualität

LI5000
UvUU

verbürgen

Aerzten u.
_ - Privaten
den . sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg
Zu haben bei:

für Herren , Damen und Kinder
Tourenräder
Bahnrenner
Strassenrenner
Geschäftsräder
Dreiräder etc.
Distancerenner

Neu eingetroffen:

Irakers

Brust
'Carameiien
mit den „Drei Tannen ".

Seit Jahrzehnten sind

Höchst a. M., Königsteiner Straße 1.

in großer Auswahl

Freude

beifn Radfahren verschafft nur ein

zu benutzen, da schleunigst geräumt sein
mutz . 1 Posten Gisrnbahner
- M « K<«
jetzt ä 2 .— Mark.
Um geneigten Zuspruch bittet

Gustav

Sossenheim, 3. Juli 1911.
Der Uerbandsvorsteher:

Höchst
a. M. HomburBer

Partie fierren
- «.wiKler
-Sttobbiiie
Herren
- ll.WnderMütren
u. Me.
Sonnenschirme.

günstige

Die Arbeiten und Lieferungen für l»e
Urnxiinnuns in Drahtgeflecht der Hoch¬
behälter mit Nebenanlagen des Gruppen¬
wasserwerks sollen in einem LoS öffentlich
vergeben werden.
Die Verdingungsunterlagen
liegen P*
Einsicht im Bürgermeisteramt , Ziminel
Nr . 5 — Wasserwerksbüro — offen.

IJoh . Dav . Roß , Sossenheim
Alle Sorten

und Ausführung.

öemüse
-pflanreii

Adlerwerke
vorm . Heinrich
Kleyer
A. G., Frankfurt a. M.
Gegründet 1880.
ca. 4000 Arbeiter.
Fabrikation: Fahrräder, Automobile, Kleinautos, Schreibmaschinen.
Kgl. Preuß. Staatsmedaille in Gold f. gewerbl. Leistungen.

Weist - und Rotkraut , WirsiM
Kohlrabi , Rosenkohl u.Krauskohl

Vertreter: Paul

August Meickert

liökgeil

, Riedstr. 1.

garantiert starke Ware.
6c

Co*

Drogerie Grüner

empfiehlt

Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen
mit Zubehör , Gas , Wasser und Klosett mieten. Wilhelm Herrscher, Bäckerei, Sossenheim , Hauptstraße No. 7l
empfiehlt
im Hause, zu vermieten .
Gut & Kronbergerstraße 3.
Hauptstraße
82.
Prima Sparseife p.Pfd . 29 4 , 10 Pst'
Stubenrecht , Cronbergerstraße.
Jl. 2.80, sowie Persil Bleichsoda
, Seifen¬
Fruchtpresse zn
Eine 2-Zimmerwohnungen zu ver¬
pulver , Stärke , Putztücher u. Bürsten
Georg Moos , Spediteur, Taunusstraße. mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr . 5. sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
zu den billigsten Preisen.

will ). Räbltltitt , Sattlermeister,

verleihen.

Kinderliegwagen
billig zu verkaufen

. Frankfurterftratze

51.

Bringe mein

in Erinnerung und halte mich bei Be¬
darf bestens empfohlen.
Karl Klei », Ludwigstraße l.

Alle lieben
ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Steckeupferd -Lilieumilch -Seife
Preis

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Pacht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Roß , Soffenheim.

Mietverträge

Grosser

JulLSonderverka

GroßePosten Schuhwaren gelangen diesen Monat zu sehr niedrigenPreisen zumVerkauf
Ein Posten Herren -Schnürstiefel , früher 9.50 und 8.50, . . jetzt
6.73
Ein Sßoften Herren -Schnürstiefel , braun Boxe., früher 12.50, jetzt 10 .50
Ein Posten Damen -Schnürstiefel , braun Chevreau , früher 7.50, jetzt
6 .50
6 .50
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe
, br . Chevr ., früh . 7.50, jetzt
1.35
Ein Posten Damen -Tuchschuhe , mit Lederspitzk., früher 1.60, jetzt
0 .95
Ein Posten Damen -Lastingschuhe
, früher 1.20, .
jetzt
Ein Posten Damen -Knopf -, Schnür - und Spangenschuhe
, durchweg 8.90
6.00
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe
, mit Lackkappen.
Ein Posten Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Wichsleder . . . 5.00
5.75
Ein Posten Damen -Schnürstiefel , Boxcalbin.
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Ein Posten Damen -Schnürstiefel
, echt Chevreau mit Lackkappen . . 6.50
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a. M., Königsteinerstrasse15.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

ZossendeimerLeltung
MöcheutLZche
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unö zwar
. Abonnemerltspreis
und Samstags
"atlich 36 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Nr. 54.

: Mrrstriertes Nrrterchkritimgsvlsrtr.
Gratis -KeLLrrge
- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch

Siebenter Jastraana .
~
»
ä t
.. . .
.
Verantwortlicher ^ rausgebn, ^ Druckend

Samstag

hm

l ag

8 . Isrli

.

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

1911.

— Eine Beilage der Firma Gebr . Baum
— Das Wetter im Juli . Für den Sommer
. Auch in Höchst a. M., liegt der heutigen Nummer bei,
1911 wird allgemein viel Hitze vorausgesagt
, der allerdings oft im Stiche auf die wir hierdurch besonders aufmerksam machen.
derl 00jährige Kalender
Amtlicher Teil.
zu lassen pflegt, sagt große Hitze für dieses Jahr
voraus. Sie soll besonders im August Eintreten.
Mus fJah und fern*
Doch auch zu Anfang Juli sollen anfangs heiße
Bekanntmachung.
, mitunter
kommen mit täglichen Gewittern
Tage
Höchst a. M ., 8. Juli . Am Mittwoch
—
Kenntnis,
öffentlichen
, Wir bringen hiermit zur
. Vom 13. bis zum 28. Juli soll es trübe abend wollte der Farbwerksarbeiter Niedling aus
Schloßen
ÖB die vom Kreistage des Kreises Höchsta. M. und
anhaltenden
,
Regen
da
und
hier
,
sein
kühl
Sindlingen einem Auto ausweichen und wurde dabei
. 27. Mai d. Js . beschlossene
Qm 1 . April bezw
Regen sollen die Tage vom 29. bis 31. Juli bringen. von einem anderen überfahren. Er erlitt einen
Kreissparkasse
Für die Witterung der Mondviertel ist vorgemerkt: Schädelbruch mit schwerer Gehirnerschütterung.
. Vollmond(11.) ab¬
Erstes Viertel(3.) Gewitter
^ Donnerstag, den 6. Juli d. Js . in den Erd— Frankfurt a. M ., 7. Juli . Ein in der
. Letztes Viertel
Mioßräumen des Hauses Dalbergstraße 4u hier¬ wechselnd Regen und Sonnenschein
Großen Eschenheimerstraßewohnhafter Photograph
in Ost eröffnet wird.
(19.) heiter und warm. Neumond(25.) Gewitter versuchte sich gestern mit Sublimat zu vergiften.
, dessen Verwaltung die Kasse und stünnisch
Der Vorstand
. — Bis jetzt hat diese Voraussage Die Rettungswache konnte aber noch rechtzeitig
wenig Zuverlässigkeit bewiesen.
^erstellt ist, besteht zurzeit aus dem Unterzeichneten
Magenausspülungen vornehmen und dadurch die
Herren
den
und
Vorsitzenden
als
^^"drat
. Eine unheilbare Krankheit
— Einer , der nicht gern arbeitet. Im Laufe Lebensgefahr beseitigen
Bürgermeister Simon in Nied,
der vergangenen Woche sind aus der Irrenanstalt soll die Ursache des Lebensüberdrussessein. — In
Bauunternehmer Westenberger in Hofheim,
Eichberg zwei zu ihrer Beobachtung dort unterge- seiner Wohnung Rückertstraße 40 hat sich der Kauf¬
Prokurist Jennewein in Okriftel und
der Oberräder
—
, der wegen des auf seine Geliebte mann Simon erhängt. An
brachte Gefangene
Bürgermeister Wolfs in Griesheim
verübten Mordattentats zu einer längeren Zucht¬ Schleuse wurde die Leiche einer männlichen unbe¬
.:.
°ls Mitglieder
der Ziegelei
- Franz Hell¬ kannten Person geländet. In—
verurteilte Schlossermeister
-Stelloertretern sind gewählt die hausstrafe
Zu Mitgiieder
, sowie ein Mann namens Falkenhan in Niederursel beging gestern Abend
Oberlahnstein
aus
mund
Herren:
, doch haben beide Personen ein 3ljähriger Ziegler Selbstmord durch Er¬
Kettner entsprungen
Bürgermeister Sittig in Kriftel,
. Die Leiche wurde nach der Leichenhalle
wieder ihrer Freiheit ein Ende gemacht. schießen
freiwillig
Soden,
in
Rübsamen
Bauunternehmer
, indem er sich ruhig wieder in die Anstalt in Niederursel gebracht.
Hellmund
Zentner Ewald in Sulzbach und
, indem er sich im Frankfurter Land¬
begab, Kettner
— Osfenbach a. M ., 7. Juli . Das achtjährige
Beigeordneter Müller in Schwanheim.
. Hellmund hatte einen Be¬ Töchterchen des Schreiners Franz Wissel wurde
gerichtsgefängnis stellte
Die Beamten der Kasse sind
. In Braubach war durch Bisse eines Hundes am Arm und in der
in seiner Heimat gemacht
Cendant Diekhofs und GegenbuchführerKiefer. such
, denen
Bekannten zusammengetroffen
. Da es noch nicht fest¬
. Quittungen haben Rechtsgültigkeit der Kreis- er mit mehreren er wolle wieder nach dem Eichberg Gegend der Rippen verletzt
,
er erzählt hatte
. ob der Hund tollwutverdächtigist, wurde das
steht,
^rkasse gegenüber nur dann, wenn sie von beiden zurück
Leute,
die
, dort habe er es doch besser als alle
Kind unter Beobachtung gestellt.
^bamten gemeinschaftlich unterzeichnet sind.
die sich im Schweiße ihres Angesichtes mit der
— Niedermörlen , 8. Juli . Hier wurde vor¬
. Die Verzinsung der Einlagen ist gemäß§ 15 Feldarbeit ihr Brot verdienen müßten!
gestern nachmittag zwischen4 und 5 Uhr die 60“e§ Kassenstatuts auf
— Sie will nicht mit. Auf der Station Nied sährige Frau Walter in ihrer Wohnung er¬
»y a%
traf dieser Tage ein altes Mütterchen ein und löste drosselt aufgefunden. Allem Anschein nach
Einzahlung
der
nach
Tage
vom
^gesetzt und wird
. Nach Eintreffen liegt Raubmord vor. 300 Mark wurden aus der
., gewährt. eine Fahrkarte nach Frankfurt
öl§ zum Tage vor der Rückzahlung einschl
ein und war nicht Wohnung geraubt. Als Täter kommen zwei Hand¬
Alte
die
stieg
Triebwagens
des
Die Kasse macht Ausleihungen an öffentlich wenig überrascht
, die kurz vorher in dem
Zügele nicht ein werksburschen in Betracht
dem
in
als
,
von
Bestellung
, sowie gegen
sichtliche Korporationen
. Die Kriminalpolizei in Gießen
Kurz entschlossen verließ sie Orte gebettelt hatten
war.
Fahrgast
einziger
Der
.
, Bürgschaften und Faustpfändern
Hypothek
: „Wegen entsandte noch am Abend Beamte mit Polizeihunden
, indem sie bemerkte
den Wagen wieder
Zinsfuß für Ausleihungen bewegt sich zwischen 4%
meiner alleins sollt Ihr nit uff Frankfurt foahren; an den Ort der Tat.
vom
Fall
41/2 Prozent und wird von Fall zu
doa waart ich leiwer, bis der nächste Zug kimint!"
— Mainz , 8. Juli . Auf der Katholikenver¬
""Erstände festgesetzt.
's uud ließ den Triebwagen seine Fahrt sammlung dahier wird am 9. August auch der
, Behufs Erleichterung des Geschäftsverkehrs werden Sprach
fortsetzen.
Katholische Lehrerverband Deutschland vertreten sein.
, sowie in
A sämtlichen Landgemeinden des Kreises
— Herrenlos wurde dieser Tage das zwei- Insbesondere hofft man auf große Beteiligung aus
Osr Stadt Hofheim örtliche Verwaltungsstellen er¬
Fuhrwerk eines Wiesbadener Teppichklops¬Hessen und Nassau. Die Versammlung tagt im
, bei welchen alle Kassengeschäfte zur spännige
achtet werden
", Große Bleiche 56,
. Die Pferde waren großen Saale der „Liedertafel
. Die Namen der werks bei Nied angetroffen
Abwickelung gelangen können
. Es stellte sich bald heraus, daß das und beginnt 21/2 Uhr . ProfessorA. v. RuvilleAerwalter der Nebenstellen kommen noch zur Ver¬ ausgespannt
Glaube, Ge¬
Fuhrwerk am Abend vorher in Wiesbaden gestohlen Halle wird reden über „Katholischer
öffentlichung.
. Der
und Geschichtsunterricht
Schimmel
schichtswissenschaft
einen
,
Pferde
die
hat
Spitzbube
Der
Bewar.
beide
welcher
innerhalb
,
Die Kassenstunden
Sängerchor hat seine Mitwirkung an
Lehrer
Mainzer
ausgeschirrt
Tannenwäldchen
am
,
von
Rappen
einen
dauern
,
und
sind
anzutreffen
Kassenlokal
im
Qlri te stets
und sie auf dem Pferdemarkt in Frankfurt verkauft. dieser Versammlung zugesagt.
vormittags 8y2 bis 12y2 Uhr und
— Wiesbaden , 8. Jul . Auf Biebricher Ge¬
Von dem Gauner fehlt vorerst noch jede Spur.
nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
markung wurden gelegentlich einer Razzia die um¬
Gemäß § 38 des Kassenstatuts ist von allen
Unter¬
— Wegen Beleidigung des deutschen
aus¬
schlungenenLeichen eines Liebespaares
beteiligten Personen über den gesamten Geschäftsoffizierkorps hatte sich am Mittwoch der Metzger¬ gefunden, das seit etwa drei Tagen von hier
^rkehr bei der Sparkasse unbedingte Verschwiegen¬meister Josef Hammer ans Höchst vor dem
. Es handelt sich um den 2! Jahre
. Hammer, vermißt wird
. Eine Auskunft an die Steuer¬ dortigen Schöffengericht zu verantworten
st zu beobachten
Wilhelm Wittiich von Wies¬
behörden über gemachte Spareinlagen ist deshalb der schon wiederholt wegen Beleidigung vorbestraft alten Hausdiener
baden und um das 17 jährige Dienstmädchen Auguste
Ausgeschlossen.
hatte sich am 27. Februar in der Eisenbahn auf Mayer aus Bierstadt
ist,
. Nach dem Befund hat
Höchst a. M., den 4. Juli 1911.
der Fahrt nach Frankfurt äußerst ungehörig über der junge Mann erst das Mädchen und dann sich
. Er tat dies, selbst durch einen Schuß in die Schläfe getötet.
^er Kreisausschuß und der Vorstand der Kreissparkasse.die deutschen Unteroffiziere geäußert
Im Aufträge: Klauser , Landrat.
weil in dem Abteil ein Unteroffizier anwesend war,
— Holzheim, 7. Juli . Furchtbar wütet hier
der ihm aber nicht die geringste Veranlassung zu die MaulWird veröffentlicht.
und K l auenseuche, teilweise in Ver¬
gegeben hatte und ihm auch
Beleidigungen
den
. 50 Stück Vieh sind schon
Verwalter der hiesigen Nebenstelle der Kasse ist persönlich ganz unbekannt war. Auf die Meldung bindung mit Brustseuche
verlor sein sämtliches Rind¬
Landwirt
ein'
,
verendet
Herr Kaufmann Karl Malter, Hauptstraße 76.
von
Kricgsminister
erstattete
Unteroffiziers
des
herrscht die Seuche.
Sossenheim , den 6. Juli 1911.
Heeringen Strafantrag. Hammer wurde zu 100 vieh. In über 40 Gehöftensehr groß.
: Brum.
Der Bürgermeister
. Das Gericht bezeichnete das ganze Der entstandeneSchaden ist
Mark verurteilt
Verhalten als äußerst roh. Außerdem wurde auch
auf Urteilspublikation erkannt.
Gerichts faal.
— Das Gauturnfest des Main-Taunus-Gaues
— Höchst a. M. , 5. Juli. (Schöffengericht
.)
, an dem der
Zoffs, cheim , 8. Juli.
wird morgen in Vilbel abgehalten
Der Lehrling Ch. Sch. aus Sossenheim hat sich
Inserat.
siehe
Näheres
.
teilnimmt
hiesige Turnverein
aus Zeitvertreib mit anderen Jungen mit Steinen
. . — Der Küfer Peter August Fay von hier,
, wobei einer seiner Gegner eine Verletzung
— Ein Ausflug nach Aschaffenburg macht geworfen
"'- her wohnhaft in Basel, ist wegen Betruges ver- morgen der hiesige Arbeiter
„Vorwärts" am Schädel erhielt. Sch. wurde wegen Körper-Gesangverein
Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten zu be¬ Verletzung angeklagt. Er kommt heute mit einem
Da Fay auch hiesige Einwohner
' worden
tet
0Wchädigt
hat,. so ersucht die Polizeioerwaltung um die
Verweis davon.
sichtigen.
Dossenheim um Mitteilung der Fälle.

l^okal-^ achrichten.

Hri der friedensarbeit.

Politische Rundfcbau.

friedigende Erklärungen über die Rüstungen im L«
und über ihr Verhältnis zur Türkei gegeben .
Dan
Deutschland.
hak sie Truppen
mobil gemacht , um das Übertre
*Kaiser
Aufständischer von türkischem Gebiet jetzt mit Waff
Wilh
elm hat
am 5. d. Mts . die
zweimal verschobene bezw . unterbrochene Nordlandgewalt zu verhindern .
In Konstanfinopel nahm "
fahrt
mit Befriedigung von dieser Erklärung Kenntnis . Das
angetreten . Da wenige Stunden vorher Prä¬
sident F a l l i ö r e s zum Besuch am holländischen Hose
scheint die „Balkankrise " wieder einmal beendet zu I
— bis auf weiteres.
eingetroffen ist, dürften die Gerüchte widerlegt sein,
wonach Deutschlands Vorgehen in Marokko eine ernste
Krise heraufbeschworen habe.
*Der König
und die Königin
von Schweden
V Wenig bekannt ist die militärische Einrichtung .^
werden auf Einladung K a i s e r W i l h e l m s an der
Arbeiter - Abteilungen , deren es vier gibt : in Kämt
diesjährigen Kaiserparade des 2 . Armeekorps in Stettin,
berg
i. Pr ., Magdeburg , Mainz und Ehrenbreitste
die aus Anlaß des Kaisermanövers
stattfindet , teil¬
Den Arbeiter -Abteilungen werden solche Frontma"
nehmen . Hierbei wird die Königin zum erstenmal ihr
schäften
durch Versetzung zugeteilt , bei denen alle Stn
Füsilier -Regiment Nr . 34 dem Kaiser vorführen . Der
König wird voraussichtlich auch im Manöverfelde
er¬ mittel erschöpft sind. Außer den mit Versetzung in'
zweite Klasse des Soldatenstandes
scheinen.
bestraften Ma"
schäften können den Arbeiterabteilungen
demnach m
* Der König
Wilhelm
von Württemberg
Leute
der
ersten
Klasse
des
Soldatenstandes
überwst!
hat , dem . Staatsanzeiger ' zufolge , im Einvernehmen
werden . Während
indessen die bei der Front,v'
mit der Königin über die Verwendung der aus Anlaß
bleibenden zweitklassigen Soldaten nach einjähriger st"
ihres silbernen
Hochzeitsfestes
zur
Ver¬
freier Führung rehabilitiert , d. h . durch eine AllerhöÄ
fügung gestellten Spende
im Betrage von 540 000
Mark folgende Bestimmungen getroffen : Es sollen ver¬ -Kabinettsorder in die erste Klasse des Soldatenstand'
zurückversetzt werden können , ist diese Vergünstigung ,&l
wendet werden zu Zwecken der Tuberkulosebekämpfung
Arbeitssoldaten
versagt . Die Versetzung zur ArbeR
100 000 Mk ., zu Zwecken der Jugendfürsorge 280 000
abteilung ist dauernd , schließt also eine Rückversetzu'
Mark , für die notleidenden Weingärtner 50 000 Mk .,
zur Truppe aus . Die Arbeitssoldaten des Beurlaubtes
für die Förderung der Kranken - und Wöchnerinnenpflege
standes werden in den Sommermonaten
zur JnstaN
auf dem Lande 30 000 Mk ., für die vereinigten Zufluchts¬
Haltung bezw . Neuanlage
von Militärschietzplätzen i
stätten in Württemberg 10 000 Mk ., für den israelilischen
Übungen
eingezogen
.
In
diesem
Jahre
sind
es bei
Unterstützungsverein für Württemberg 10 000 Mk.
preußischen Armeekorps 870 Mann , die Reservisten
* Ein Gesetz über den Postscheckverkehr
wird
28 , die Mannschaften der Landwehr auf 14 Tage . N
dem neugewählten Reichstage
im
Frühjahr
1912
je acht Mann ist von einem dazu bestimmten Trupps
zugehen .
Damit soll der Postscheckverkehr, der bisher
teil ein Unteroffizier zur Aufsicht zu kommandieren.
nur auf einer Verordnung beruht , durch Gesetz geregelt
werden.
V Die Zahnpflege wird jetzt auch beim Mll^
sehr sorgfältig durchgeführt . Von den meisten Korp
* Wie verlautet , wird gegenwärtig im Reichsjustizkommandos ist angeordnet worden , daß die Soldair
amt ein neuer Entwurf
ausgearbeitet , wonach ent¬ in bestimmten Zwischenräumen auf
Erkrankungen
sprechend wiederholten
Reichstagswünschen
die ge¬
Zähne zu untersuchen sind, um rechtzeitig kranke Zäh !'
richtlichen
Gebühren
für
Zeugen
und
zu behandeln und schadhafte zu entfernen und du"
Sachverständige
erhöht werden sollen . Ein erster
künstliche zu ersetzen. In den Garnisonlazaretten wurds'
Entwurf begegnete dem enffchiedenen Widerspruche des
besondere Zahnstationen eingerichtet , die von zahnärzn"
preußischen Finanzministeriums , so daß er gar nicht erst
ausgebildeten Sanitätsoffizieren
geleitet werden , oü<J
an den Bundesrat
gelangte .
Ob der neue Entwurf
erhalten einige Sanitätsunteroffiziere
Unterricht in ^
ein besseres Schicksal haben wird als der erste, bleibt
Zahnheil - und Zahnersatzkunde . Bisher wurde die ZE
abzuwarten.
behandlung beim Militär zwar auch nicht vernachlässig
Frankreich.
allein die Anfertigung künstlicher Zahnstücke durch ZM
„großen Konversation ".
* Marineminister D e l c a s s 6 wirkt
unablässig für
zahnärzte stellte sich sehr teuer , weshalb solche ErM
An dieser nach Ansicht der französischen Regierung not¬
eine
Beschleunigung
des
stücke nur in ganz dringenden Fällen in Auftrag
Kriegsschi
fswendigen allgemeinen Besprechung sollen Deutschland,
b a u e s . Er hat jetzt erreicht, daß ein Panzerschiff und
geben wurden . Die Einrichtung besondrer Zahnstation^
England , Frankreich und Spanien
teilnehmen . Diese
das im November vorigen Jahres auf Kiel gelegte neue
in
den Militärlazaretten
ist zunächst für die MilitärkE
Staaten
dürften einer Besprechung der Lage unum¬
Linienschiff im September d. Js . fertig zum Stapellauf
von großem Vorteil , dann aber kann auch die Zah "'
wunden zustimmen .
Besonders
in England , dessen
sein werden . Die Gesamtbauzeit würde sich danach nur
pflege
sorgfältiger gehandhabt werden . Daß die Zah "'
Haltung wohl zumeist beruhigend in Frankreich ge¬
auf elf Monate belaufen . Das stellt einen bisher in
pflege zur Förderung der Gesundheit wesentlich beiträgt
wirkt hat , ist man der Ansicht, daß eine solche Be¬
Frankreich noch nicht erreichten Rekord dar , da andre
kann nicht bestritten werden.
sprechung der beste Weg zur Lösung der Krise ist. Auch
Schiffe bisher nicht weniger als 24 Monate auf der Werft
in Ostrreich -Ungarn rechnet man mit einer
geblieben sind.
allgemeinen
Konferenz.
Italien.
PE Die Nachrichten , die aus New Jork einlauft"
* Königin Maria
Die Wiener Blätter meinen übrigens , daß die Lage
Pia von P o r t u g a l, die
legen Zeugnis von einer Hitzwelle ab , wie sie die de?
Großmutter
des früheren Königs
weit ernster sei, als die Regierungen zugeben wollen.
Manuel , ist im
noch nicht in den Ver . Staaten *v
Schlosse Stupinigi
nach kurzer Krankheit plötzlich ge¬ zeitige Generation
Frankreich stehe vor einer schweren Wahl .
Entweder
lebt hat .
Man schätzt die Zahl der Toten der letzte"
storben.
müsse es , um Deutschland aus Agadir zu entfernen,
Tage
im
Staate
New
Jork allein auf 1300 .
Hanp"
Marokko räumen , oder es müsse die Früchte seiner
Holland.
sächlich der Unabhängigkeitstag
* Die
erforderte große Opsib
Regierung
„Eroberungen " gewissermaßen mit Deutschland teilen.
macht
bekannt ,
daß
vom
und
neben den zahlreichen Personen , die in des
15 . d . Mts . ab im Grenzgebiet deutsche
Anderseits finde Frankreich noch starke Bundesgenossen.
Nickel¬
Freudentaumel
des 4 . Juli durch Freudenschüsse usi"
und
Zum Beweise wird auf einen Artikel der (italienischen)
Kupfermünzen
nicht mehr in Zahlung ge¬
durch Feuerwerk ihr Leben lassen , steht diesmal &'e
nommen werden dürfen bei Geldbußen von 75 bis 500
,Gazetta Popolo ' hingewiesen , in dem es heißt : „Nie¬
Zahl
Gulden.
der
durch Hitzschlag Gestorbenen mit 86 Pe?
mand hat Interesse
daran , Deutschland unter die
sonen für die Stadt
New Jork allein an heroo?
Schweden.
Mittelmeermächte zuzulassen ; denn Deutschlands Afrika¬
ragender
Stelle .
In
New
Jork ,
pläne werden allen Mächten nur Verlegenheiten be¬
* Der Austausch der Schlußurkunden zum deutschWashingst"
und Kansas
City , in Chicago
reiten ." Solche Schreibereien werden die deutsche Re¬
und
Boston
'"
schwedischen
Handelsvertrags
ist nunmehr
das
Thermometer
in den letzten Tagen
gierung von dem einmal eingeschlagenenen Wege nicht
in Stockholm erfolgt.
fast tf"'
unterbrochen dem 40 . Grad nahe gewesen . Ein große"
ablenken . Wir haben ein gutes Recht vertreten . Was
Balkanstaaten.
Teil der Bureaus
hat geschlossen, da die Angestellte''
auch die Zukunft bringt , wir können 's getrost erwarten.
* Dem Drucke der Mächte folgend , hat die monte¬
doch nicht zur Arbeit kommen . In den Straßen de"
Wöstmann.
negrinische
Regierung
nunmehr
endlich bebesseren Viertel dieser Städte ist es wie ausgestorbe "?
1'

Die Kriegshetzer diesseits und jenseits der Grenze
haben sich verrechnet . Sie haben künstlich einen Ver¬
gleich herbeigeführt zwischen jenen Tagen , da der greise
Kaiser Wilhelm aus Ems komntend , die stanzösische
Kriegserklärung empfing , und unsrer Zeit , da der Enkel
sich rüstete , die alljährliche Erholungsfahrt
nach dem
Norden anzutreten . Und aus dem Umstand , daß sich
die Abreise ' wegen des unzuverlässigen Wetters um
zwei Tage verzögerte , schlossen die Freunde eines fröh¬
lichen Krieges in Deutschland und die Revanchepolitiker
in Frankreich , daß der kleine Kreuzer „Berlin " , der
nach Agadir ging , um der Welt zu zeigen , daß Deutsch¬
land noch teilnimmt an den internationalen
Dingen,
der Vorbote
des Krieges
gewesen sei. Es war ein Trugschluß . Mit Hochdruck
arbeitet der französische Ministerpräsident an einer fried¬
lichen Lösung der „ unvorhergesehen ausgetauchten Agadirfrage " . Und in der Wilhelmstraße in Berlin ist man
nicht minder bemüht , alles zu tun , um den böswilligen
und den unbewußten Mißverständnissen
zu begegnen,
■die die Entsendung des Kreuzers in Deutschland , Eng¬
land und Frankreich hervorgerufen hat . Die Diplomatie,
vor aLem die französische, hat über die Schreier einen
Sieg errungen . Die anfängliche Erregung in Frankreich
hat einer besonneneren und ruhigeren Haltung Platz
gemacht . Immer mehr bricht sich die Überzeugung Bahn,
daß das Vorgehen der deutschen Regierung
eine gerechte Würdigung
verdiene . Soviel ist heute schon sicher, daß in RegierungSkreisen die von einigen Heißspornen geforderte
Entsendung eines Kriegsschiffes nach der atlantischen
Marokkoküste als „ derzeit untunlich " betrachtet wurde.
Ministerpräsident Caillaux hat nach einer Besprechung
mit dem am Berliner Hofe tätigen Botschafter Jules
Cambon einige einflußreiche deutsche Persönlichkeiten
empfangen und sie wissen lassen, daß die Regierung
vollkommen bereit sei, mit Deutschland freundschaftlich zu
; verhandeln , nur müßte man genau über Deutschlands
Absichten unterrichtet sein. Der Ministerpräsident möchte
nicht auf bereits gemachte einzelne Vorschläge eingehen,
sondern die afrikanischen Angelegenheiten in ihrer Gesamt¬
heit besprechen. Schnell hat sich ein Teil der Presse
• diese Auffassung zu eigen gemacht und spricht nun von
; der bevorstehenden

fiter und flotte.

Ini amerikamfcberi Glutkeffel

Gisela

Wir habeil Dich beide wie unser Kind geliebt und Dir
unfern Namen gegeben . Der Mann , der Dich wenige
Tage vorher bei dem Bahnwärterhäuschen
hatte liegen
lassen, ist offenbar Dein Vater . Er hatte auf einem
Gisela sah ihn entgeistert an . Offenbar vermochte
Zettel , der hier beiliegt , Deinen Namen geschrieben:
sie den Sinn seiner Worte nicht zu fassen. Aber „Gisela Farkas ." Du wirst
Trost in dem Gedanken
die kalte, grausame Stimme wiederholte noch einmal
finden , daß ich Dir mehr war als ein Vater und
langsani
und mit besonderer Betonung
Wort
für
über mein Grab hinaus für Dich Sorge
getragen
Wort.
habe ."
„Nicht mein Vater ? " entrang es sich endlich den
Der Notar schwieg.
Lippen des jungen Mädchens . „Wer darf mir einen
In
dem weiten Raume
hörte man
nur das
solchen Schimpf antun ? — "
Schluchzen des jungen Mädchens . Doktor Herrmann
Ihre Stimme klang von den Wänden des weiten
faltete das
Menstück wieder zusammen und reichte
Raumes wider . Niemand antwortete auf diesen Aufschrei
es nebst einem unscheinbaren Zettelchen dem weinenden
eines gequälten Herzens.
Mädchen.
Der Notar nahm einen versiegelten Brief , der vor
Mechanisch nahm Gisela den Zettel , das Aktenstück
ihm auf dem Tische lag , zeigte dem jungen Mädchen,
legte sie wieder auf den Tisch zurück.
, daß das Siegel , das ein sechs Jahre zurückliegendes
„Ich habe nur noch einige Worte zu sagen — "
„ Datum trug , unverletzt war und begann dann aufs
fuhr der Justizat fort . „Da Freiherr von Holger -Land: neue:
stedt kein Testament hinterlassen hat , fallen seine Be¬
„Dieses Dokument wird Ihnen Auffchluß geben ."
sitzungen und sein Barvermögen
an den Grafen
Er öffnete den Umschlag, entnahm ihm ein AktenHohenegg , denn die Linie Holger -Landstedt , ist mit dem
■stück, faltete es umständlich auseinander
und begann
Dahingeschiedenen erloschen."
zu lesen:
Luk verbeugte sich, während die Gräfin Gisela mit
^
„Meine liebe Tochter l
einem bedeutsamen Blick streifte.
Wenn ich nicht mehr sein werde , und das harte
Das junge Mädcheil hatte seine Fassung wieder¬
Leben auch von Dir seine Rechte fordert , wenn Dg
gefunden.
ermessen kannst, wie Menschen fehlen können , dann sollst
„So bin ich also in diesem Hause eine Fremde ? "
' Du wissen, was hier ausgezeichnet steht.
Du bist
flüsterste sie, indem sie sich erhob.
>nicht mein eigenes Kind . Vielmehr fand Dich einer
„Nicht so, Gisela !"
! meiner Förster
eines Tages
eine Wegstunde
vom
Luk legte ihr begütigend die Hand auf den Arm.
! Schlosse entfernt bei einem Bahnwärter , der Dich in
„Die Gräfin Hohenegg hat sich entschlossen, Ihnen bis zu
! seiner Behausung , da er Junggeselle war , nicht beherIhrer Volljährigkeit hier im Schlosse Heimatsrecht und eine
! bergen konnte . Wir , meine Frau
und ich, waren
angemessene Rente zu gewähren ."
j kinderlos und so nahmen wir Dich in unser Heim.
Gisela hatte ihre Befangenheit
abgestreift .
Ihre

ti
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farkas.

Ein Künstlerroman von Egon
(Fortsetzung.)

Wächter.

dunklen Augen hefteten sich voll aus die Frau , die
bis zum heutigen Tage für ihre Verwandte
gehabt
hatte.
„Ich kann die Großmut der Frau Gräfin nicht
nehmen — "
„Verehrteste, " unterbrach sie der Notar , „ Sie
gessen, daß Sie darüber
nicht entscheiden könne"
Ich , als Ihr gesetzlicher Vormund , bestimme , daß
das Anerbieten der Gräfin annehmen ."
„Und wenn ich nicht will !" sagte Gisela flamme"
den Blickes .
,
„Es gibt Mittel und Wege , Sie zu zwingen, " a"'
wartete Doktor Herrmann kühl.
„Also Gewalt ! Gut , ich werde wissen, was ich de«"
gegenüber zu tun habe ."
Ich warne Sie vor unüberlegten Schütten ." . ,
Luk, der bis dahin abseits gestanden und mit seE
Mutter gesprochen hatte , wollte sich ihr nähem.
er jedoch etwas sagen konnte , wandte sich Gisela geg^
die Tür und ging mit stummem Gruß hinaus.
*
*

Über Park und Heide hatte sich die Nacht gesen^
Schloß Landstedt lag in fiesem Frieden . Nur
einem Zimmer zu ebener Erde brannte noch Lia?'
Luk ging ruhelos in seinem Zimmer auf und niete"
Seine Gedanken weilten bei dem schönen MädchA
dessen junge Träume in diesen Tagen so jäh zerst"?
worden waren .
Sie hatte den Vater und Beschütz,
und zugleich die Heimat verloren . Er fiat anS Fenste'
und legte sinnend die Sfirn an die Scheiben . Plötzl ' ""
hörte er vom Schloßhofe Hufschläge . Mit angehaltene "'
Atem lauschte er in die Stille hinaus .
Das gro"
Hoftor kreischte in seinen Angeln .
Eine ihm wom
bekannte Sfimme sprach zu dem alten Kastellan ein' w
Abschiedsworte.

Gebäuden die Menschen in fast
in bell
°d ° Mlt,,chem Zustande . - Die Keller der New Yorker
bie bisweilen zwei Etagen tief sind, sind
L « w? ert Wie niemals , viele Anwohner haben sich
schaffen
in die Kellerräume
Einrichtung
sollen dort ausharren , bis das Thermometer
reoer einen normalen Wärmestand zeigt . Wer nicht
s " ? bn „ Strand " eilen kann , an dem es jetzt genau
und wer nicht eine eigene Jacht oder

einen

L eto >st,

hom ^ Dampfer sein eigen nennt , um mit ihm auf
Dzean zu kreuzen , der findet kaum Schlaf in der
' J? a e *ne drückende Schwüle keine Ruhe finden
. . m zweiten bis vierten Juli hat wohl kaum
i»,
l wand in seinem Bett geschlafen , ja selbst die vornfif s n ~ eute haben es nicht verschmäht , eine Nacht
Feuerleiter oder Nottreppe zu verbringen , weil
°n wenigstens ein kleiner Luftzug zu verspüren ist.
stieg das Thermometer zulm Unabhängigkeitstage
f e!lett . dis auf 46 Grad , eine Hitze, die in Amerika
aum je beobachtet worden ist. Dabei erklären die
." ^ verständigen und Wetterkundigen , daß einstweilen
keine Hoffnung besteht , diesen Zustand bald bezu finden . Nach der Wetterlage kann diese unöZwonliche Hihwelle , die über die Mitte der ganzen Ver.
St aaten hinzieh t, zehn Tage andauern.

Luftfcbiffabrt.
l ..77 Das Luftschiff „P . 6 "
st nB ^ chen Industriegebiet
f^ Wiff trifft voraussichtlich
" Essen ein und unternimmt
fahrten.

soll dauernd im rheinisch¬
stationiert werden . Das
demnächst von Hamburg
von dort aus Passagier¬

Die

Reise soll Mitte

August

statt-

'Cacfcsbencbt
CfnpoUtifcber
Für die Ermittelung von Falsch¬
V Berlin .
münzern wird seit einiger Zeit in Preußen ein ganz
Neuer Weg beschritten . Auf Grund einer ministeriellen
oder LandAnregung setzen die Regierungspräsidenten
late Geldbelohnungen in Höhe bis zu 300 Mk . aus für
^njenigen , der Falschmünzer ausfindig macht und zur
Anzeige bringt . Man hofft, auf diese Weise endlich
°er Falschmünzerei wenigstens etwas Herr zu werden,
me seit einigen Jahren in ganz erschreckender Weise zuöenommen hat . Sogar gefälschte Pfennigstücke sind an
öffentlichen Kassen angehalten worden.
wurde vom
— Nach siebentägiger Verhandlung
Schwurgericht das Urteil über jene drei Männer ge¬
standen , an
Anklage
schweren
der
brochen , die unter
Drama auf einem
?ew _nächtlichen geheimnisvollen
^chifferkahn am Humboldthafen , dem ein Mädchen zum
Ochser fiel, beteiligt gewesen zu sein. Nach über zwei¬
stündiger Beratung verneinten die Geschworenen sämtDas
gegen die drei Angeklagten .
Me Schuldfragen
Der
Bericht erkannte demgemäß auf Freisprechung .
hatte beantragt , die Angeklagten schuldig
Staatsanwalt
ßu sprechen, während die Verteidiger für den Frei¬
spruch mangels eines genügend aufgeklärten SachverhÄts eintraten.
Der Prokurist einer hiesigen Lotterie„ Hamburg .
vrma ist flüchtig geworden , nachdem er der Firma im
Mise der letzten Jahre fast 250 000 Pik . unterschlagen
hat . Er fälschte Sparkassenbücher und andre Urkunden
had verdeckte die Fäl chungen durch falsche Einwägungen
>n die Bücher.
a . Nh . Die eine Hälfte der GerüstLaufenburg
Müstruttion für die neue Rheinbrücke ist zusammengestUrzt und wurde von den reißenden Fluten vollständig
fartgerissen . Mit den Trümmern wurden fünf Arbeiter
^tführi , von denen sich bei den Kraftanlagen vier retten
i . Blitzschnell öffnete Luk das Fenster , da ,tönten vom
l ^ opfpstaster der Landstraße her Hufschläge, in schlankem
Trabe ritt Gisela Farkas in die Herbstnacht hinaus.
„Gisela, " rief der junge Mann , aber nur das
,
hallte aus der Dunkelheit
; Stampfen des Pferdes

. : »Urück

Gisela Farkas hatte das Haus , in dem sie plötzlich
'lne Fremde geworden war , verlassen.
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Zutn Eingreifen

Maschinen hatten zahlreiche Vernietungen nachgegeben,
so daß Wasser in die Ölbehälter drang und das Ol
fast gänzlich unbrauchbar machte. Der Unfall hat in
und
ganz England große Bestürzung hervorgerufen
man zweifelt an der Festigkeit des Baues der Boote.

Saloniki . Die Nachforschungen über die Entführung
Richters werden jetzt von den Behörden immer nach¬
drücklicher betrieben . Der türkische Kriegsminister , der
persönlich großes Interesse an der Angelegenheit nimmt,
ordnete an , daß er von allen Schritten , die erfolgen,
auf dem Laufenden gehalten wird - Um rascheren Nach¬
richtendienst zu ermöglichen , werden 100 Kavalleristen
von Monastir nach dem Olympgebiet . wo sich der ent¬
führte Ingenieur noch immer befindet , abgehen.
New Jork . In Montreal sind in zwei Tagen
infolge der Hitze 183 Todesfälle zu verzeichnen . Unter
den Gestorbenen
befinden sich 146
Kinder . Diese
Ziffer ist bisher
4 ) de Selbes
3 ) Cambon ,
Beispiel.
ohne
, franz . Botsch . in Berlin , stanz . Minister d . Äußern.

Deutschlands in JVIarokko.

2) Frhr . v . Schön .
1) v . Kiderlcn -Wächter ,
d. Äußern . deutsch .BotschafterinParis
Staatssekretär

Buntes
Kverlei.
echt
Eine
amerikanische
Diebes¬
geschichte . BP
einem Volksfest
in Sayre (Ver.
war
Staaten )
ein Taschendieb
erwischt worden.
Auf der Flucht
gewahrte er nach
dem ,B . L .--A/
vor sich einen
Ballon , der im
Begriff war , sich
zu erheben . Der
Dieb sprang in
den Korb und
zwang den Luft¬
schiffer mit vor¬
gehaltenem Re¬
volver , den Flug
fortzujetzen . Erst
50 Meilen ent¬
nachdem
fernt ,
die Grenze von
erreicht
Texas
„ Panther " , das durch den Kreuzer „ Berlin " abgelöst ist.
Das Kanonenboot
worden war,
er dem
gestattete
„ Panther " ,
in Marokko bringen wir das Bild des deutschen Kanonenboots
Zum Eingreifen Deutschlands
Luftschiffer zu
der
Agadir gesandt wurde , wo es die Interessen
nach der Hafenstadt
das von der Reichsregierung
landen . Kaum
dort lebenden Deutschen schützen soll . Unsre Bilder zeigen die Persönlichkeiten , die in den diplomatischen
wird jetzt
deutsche Auslandspolitik
Die
spielen .
, die nun folgen , die Hauptrolle
Verhandlungen
berührte der Korb
der
ist ' seit einigen Tagen
Frankreich
In
geleitet .
v . Kiderlen » Wächter
von Herrn
bekanntlich
den Boden , als
von dem fran¬
des Äußeren . Er wird in diesen Tagen
Minister
de Selbes
Seinepräsekt
bisherige
derDieb heraus¬
Ver¬
weilt . Deutschlands
Cambon , beraten , der eben in Paris
in Berlin , Jules
zösischen Botschafter
sprang und
Amtes . Er hat der
des Auswärtigen
ist Frhr . v. Schön , der frühere Staatssekretär
in Paris
treter
davonlies.
Die
gemacht .
amtlich Mitteilung
Schritte Deutschlands
von dem bedeutsamen
französischen Regierung
A Einschnei¬
für die
überall das größte Aussehen und dürfte
des Deutschen Reiches erregt naturgemäß
Maßnahme
sein.
Bedeuiung
von entscheidender
sernere Zukunst Marokkos
^ Jour¬
diger
Also
nalist .
er ist wirklich
Militärrumänischer
als
Posten
seinen
hier
um
gibt ,
ein erstklassiger Journalist ? " — „ Das will ich meinen I
attachs anzutteten . Paun hatte bei seiner Ankunft in
Der ist für alle Fälle gerüstet ! Als der Weltunter¬
Dijon 2900 Kilometer aus seinem Pferde zurückgelegt.
gangsschrecken auf dem Höhepunkt war , hielt er zwei
Das Pferd trägt außer dem Reiter eine Gepäcklast von
Leitartikel in Bereitschaft , den einen für den Fall , daß
15 Kilogramm.
der Weltuntergang nicht einträte , und den andern , um
London . Während der Nacht sind sieben englische ihn nach dem Weltuntergänge zu veröffentlichen ."
mit schweren Beschädigungen im
A Im Atelier . „Dieses Bild ist doch nicht von
Torpedobootszerstörer
hatten bei
angekommen . Sie
Hafen von Portland
Ihnen ? Es gleicht doch in nichts Ihrer Technik ." —
schwerer See Bersuchsfahrten unternommen und dabei
„Wirklich , Sie haben recht, es ist nicht von mir . Aber
eine Geschwindigkeit von 28 Knoten erreicht. Infolge
woran sehen Sie das gleich ? " — „Na , es ist doch
, StAUN.
MW* BvMOAKTiONl
der Erschütterung durch die mit voller Kraft arbeitenden
. H. AASNOT
.
ganz hübsch !"

Zeppelin-

—;
, Das

neue in Friedrichshafen erbaute
wftschiff „Ersatz Deutschland " soll nach Beendigung
eine Fahrt nach Königsberg (über
ttiner Probefahrten
^llin ) machen .

konnten , während der fünfte ertrank . Die Ursachen deS
schweren Unfalls , dem leicht noch mehr Menschen
hätten zum Opfer fallen können und der einen großen
Sachschaden mit sich bringt , sind noch nicht ermittelt
worden.
Die Ortschaft Sora ist fast gänzlich
.
Innsbruck
von Feuer zerstört worden . ° 22 Häuser wurden ein
Raub der Flammen . Viele Einwohner sind obdachlos.
Der Schaden wird auf mehr als 100 000 Mk . geschätzt.
Der Brand soll durch Kinder , die mit Zündhölzchen
spielten , entstanden sein.
Paris . Auf ziemlich ungewöhnliche Art und Weise
begibt sich ein diplomatischer Vertreter Rumäniens auf
seinen Posten nach Paris . Aus Dijon wird gemeldet,
angekommen
daß dort der Hauptmann Johann Paun
ist, der sich zu Pferde von Rumänien nach Paris be¬

Dr . Herrmann saß in , seinem ArbeitsJusttzrat
künmer in der Hauptstadt , als ihm eine junge Dame
^Meldet wurde . Er warf einen flüchtigen Blick auf .die
Arte , auf der in energischen Schriftzügen „Gisela
Earkas " stand . Der Notar erhob sich und ging dem
"perraschenden Besuch bis zur Tür entgegen.
„Mein Fräulein !" rief er der Eintretenden ent°e9en, „ich kann Ihnen meine üefste Mißbilligung nicht
^schweigen ."
Gisela schien auf seinen Vorwurf nicht zu achten.
. „Herr Justizrat, " sagte sie „ich bin zu Ihnen ge^wmen , weil ich glaubte , Sie als mein Vormund
^rden mir auch zu meinem Recht verhelfen ."
Recht ? " ftagte der Notar erstaunt.
»Zu Ihrem
- »Ja , denn wenn mein Vater " — sie brachte es nicht
s tig, den Toten anders zu nennen — „mich nicht Be*
r 8en hat , was Sie doch wohl nicht annehmen werden,
^ hat er ein Testament zu meinen Gunsten hinterlassen ."
- . »Und wo ist dieses Testament ? " ftagte Dr . Herrmann

sarkastisch.

»Es ist gestohlen worden !" , erwiderte Gisela , seinen
Pott nicht beachtend.
1. »Mein Fräulein, " sagte er mhig , „wenn Sie mir
rLie Beweise bringen , daß Sie die Erbin des verstorbenen
Mecherrn sein sollten , so werde ich der erste sein, der

Ihre Ansprüche mit allem Nachdruck vertritt , aber Sie
müssen mir Nachweisen, daß ein Testament zu Ihren
Gunsten vorhanden war — und daß es gestohlen , nicht
etwa von dem Freiherrn freiwillig wieder vernichtet
Es hat sicherlich nicht im Sinne des
worden ist.
Freiherrn v. Hollger -Landstedt gelegen , Sie absolut mittel¬
los zu lassen, da aber keine Verfügungen gettoffen sind,
des an Sie gerichteten
die er nach dem Wortlaut
Briefes wohl hatte treffen wollen , so kann ich Ihnen
nach bestem Wissen und Gewissen nur raten , das
Anerbieten der Gräfin Hohenegg anzunehmen ."
„Niemals, " rief Gisela , „werde ich ein Gnaden¬
geschenk von dieser Frau oder von ihrem Sohne an¬
nehmen ."
Doktor Hermann zuckte die Achseln.
„Sie werden sich bescheiden müssen."
„Ich werde mich aber nicht bescheiden," antwortete
„Wie ich in den drei
trotzig das junge Mädchen .
Tagen , die ich hier in der Hauptstadt weile , mein
Herkommen festgestellt, habe — "
„Wie , Sie haben gezweifelt ? " warf der Notar ein.
„Natürlich — so werde ich auch das Testament
suchen und finden !"
„Mein Fräulein , Sie werden niemals finden können,
was nicht vorhanden ist. Sie wissen, ich war der Ver¬
traute des Verstorbenen . Wenn er ein Testament zu
Ihren Gunsten errichtet hätte , so wäre ich der erste
gewesen , dem er davon Mitteilung gemacht haben
würde . "

„Niemals werde ich das tun I"
Gisela hatte die Worte mit heißer Leidenschast ge¬
sprochen.
„Ja , wenn Sie Ihren Trotz nicht beugen wollen — "
„Herr Rat, " unterbrach sie ihn , „Sie sprechen nicht
mit einem Kinde ."
Ein feines Lächeln glitt über die hageren Züge
des alten Herrn.
„Ich weiß es, " sagte er nicht ohne Spott , „aber
ich weiß auch, daß Sie hilflos in der Welt stehen,
wie ein Kind ."
„Ich kann für mich allein sorgen ."
„Und in welcher Weise , wenn ich fragen darf ? "
„Das lassen Sie vorläufig mein Geheimnis bleiben,
klang jetzt ein wenig
Stimme
Ihre
Herr RatI "
fteundlicher.
„Gut , mein Kind, " sagte Doktor Herrmann , „ich
warne Sie nur vor einer Unklugheit . Ich werde noch
heute für eine geeignete Unterkunst für Sie Sorge
tragen . Ich hoffe, wenn Sie morgen zu mir kommen,
werden Sie die Dinge in milderem Lichte sehen . Und
wenn Sie auch nicht nach Schloß Landstedt zurückkehren
wollen , so werden Sie wenigstens die Rente nicht ver¬
in Übereinstim¬
die Gräfin
schmähen , die Ihnen
mung mit Ihrem Sohne ausgesetzt hat ."
„Das werde ich nie tun ." Giselas dunkle Augen
sprühten wieder Feuer , hinter dem sich ein glühender
Haß zu verbergen schien.

zum Abschied die Hand
Sie reichte dem Notar
Das junge Mädchen sah schweigend vor sich nieder.
und ging erhobenen Hauptes hinaus , während Doktor
Der Notar fuhr fort:
Herrmann ihr kopfschüttelnd nachsah.
„Wenn ich Ihnen also als Vormund und Rechts¬
«S 2
beistand raten darf , so nehmen Sie das Anerbieten
(Fortsetzung folgt.)
I
der Gräfin Hohenegg an ."

!HBI

orderung!
fl

Radklub „PFEIL “ Sossenheim.
den

Sonntag

9. Juli

Warnung und Auff

1911*

Sommer -Fest

Hausierer
haben in letzter Zeit hier vor den Farbwerken , in der Stadt und gan;
besonders in den nahe- Itiltil 'lttr (sogenannte Sekunda-Ware«fftf rtf«
) für vieles Geld WHWV
mit Fehlern
lieaenden Ortschaften
ItiYMfPH »erkauft und zugleich Schirme zum Repariere«
metltriH
fjix mich in Empfang genommen» aber solche
JliUUvH
IflVlUvfU

bestehend in

Konzert, Tanzbelustigung und Preisschiessen
im Gasthaus „ Zum Taunus “ dahier.
Das Preis - Schiessen beginnt um 11 Uhr vormittags.
:: Das Konzert sowie Tanzbelustigung um 4 Uhr. ::
Hierzu sind Freunde und Gönner sowie Gäste herzliehst willkommen.
Der Vorstand.

Eintritt

den Leuten nicht wieder zurückgebracht.
Ich bitte die betr . geprellten Leute , sich bei mir zu melden . Im wieder¬
sofort
Sanfterer
holten Falle liegt es im Interesse des Publikums , derartige
bei der Polizei zu meiden, damit dieselben unschädlich gemacht werden, und
klug ist jede Person , welche den sogenannten Preller vor di « Türe setzt1 Ich
mache darauf aufmerksam , daß von mir keine zweite Person beauftragt
ist, außerhalb meines Kadens für mich Schirme zu verkaufen oder Re¬
paraturen auf meinen Namen entgegenzunxhmen.
Hochachtungsvoll

" WU

frei !

Die Schiesspreise sind im Gasthaus „Zum Taunus“ ausgestellt.

Feuerwehr.

Freiwillige
Samstag

den 8. Juli , abends 9 Uhr

General -Versammlung
„Zur

im Vereinslokal

Concordia

".

Der Vorstand.

nachmittags 4 Uhr zu einer

„Zum Hainer Hof".

Der Vorstand.
NB . Einteilung

der Fußballmannschaft.

Zwei

Morgen Nachmittag von 4 Uhr ab:

Hof"

IchMj 'M

Ziegen

billig zu verkaufen

. Zu erf. im Verlag.

Fruchtpresse

zu

!■ ■ ■ ■ !

Gasthaus „zum Nassauer Hof.

Mehrere Kameraden.

Samstag den 8. Juli , abends 8V2 Uhr

Planz,

IBflfll

den 9 . Anti,

in das Gasthaus „Dnm Frankfurter
ergebenst eingeladen.

im Vereinslokal

Höchst a . M.

'

ir;
1895
werden auf morgen Könning

-u.Athletik- Versammlung
-, Spiel
Sport
,Sossenheim.
Gesellschaft
Versammlung

5diirmfabrik Gustav

"Wz

~ Alle

Ü

wozu freundlichsteinladet

Ferdinand Groß , Wirt.

verleihen.

fl fl

Unserm 2. VorsitzendenD . Krempel Georg Moos , Spediteur, Taunusstraße.
ein
zu seinem 37 . Geburtstage
Kraft - Heil, daß es in HZ
dreifaches
der Kronbergerstraße schallt und im billig zu verkaufen.
97.
Hauptstraße
„Hainer-Hof" widerhallt.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Sport -.Spiel -u. Athletik-Gesellschaft.
halten. Kronbergerstraße24.

federn L Rasen

Kath . Gottesdienst.

Pie 8a$kiicbe steht heute unter dem Zeichen
. ««
«« des einhshnigen voppelsparhremms

Schönes, großes, leeres Zimmer zu

5. Sonntag nach Pfingsten , 9. Juli 1911. mieten gesucht . Näheres im Verlag.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9% Uhr Hochamt ; IV2 Uhr nach¬
mittags : Mutter Gottesandacht.
Montag : 2. Sterbeamt für Elisabeth
Bender ; eine hl . Messe für Georg Meister
u . Eva Anna Maria geb. Noß u . Tochter.
Dienstag : 3. Sterbeamt für Elisabeth
Bender ; eine hl . Messe f. Familie Stukard.
Mittwoch : best. Jahramt für Johann
sowie
Fay IX. ; eine hl . Messe zu Ehren der hl.
Familie in der Meinung.
Donnerstag : best. Amt f. Pet . Brum IV.
<u. Ehefrau Kath . Franziska geb. Fay ; eine
hl . Messe für verst . Eltern , Geschwister u.
in allen Größen.
Verwandte.
für Adam
Freitag : best. Jahramt
Schlereth ; eine hl . Messe zu Ehren der hl.
Katharina.
und
f. Karoline
Samstag : best. Jahramt
Katzenbach ; eine hl . Messe für einen Ver¬
storbenen.
Das katholische Pfarramt.
Ferner habe

Al

Mt ihm ist das Bruten, Lacken und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
: : billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorlührung der Sparbrenner eriolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

Oiimmiliiril!

«
«kiirniachgläm
-slaschen
Unsetr
■ Steingut ■

iMenes

Gvang . Gottesdienst.
4. Sonntag nach Trinitatis , den 9. Juli.
1 Uhr Gottesdienst.
2 „ Christenlehre.

Pfarrer Deitenbeck.

— Homburger

Siegen

Qm

Gasfabrik

der

—

Strasse 22.

bau und Lokalvergrösserung!

Geschirr.
$=üerkauf
Räuimmg

AM " Heeren - Presse
m verleihen ! "MF

Großer

Rabatt
und gewähre ich 14401
>0 HllllaU.
auf alle Artikel
Ganz besonders empfehle ich

, Schirme und Stöcke.
fiiite,Mittren
Hemden, Hosenträger, Korken, Taschentücher,
Abhol - u . Bringe -Zeit wird nicht gerechnet. Portemonnaies nur in hervorragender Auswahl.
per Stunde 15 Pfg.

-Verein
Turn
Kaufhaus
Sossenheim.

Ausstellungslokal

Noss,
Hiit

W “ Krawatten

"MU

Preislagen.

in allen

-Scliindlmg

Hauptstraße 51.

Höchst a . M .,
Kleine Taunus -Straße Nr . 15.

(Eingetr . Verein .)
Sonntag

den 9. Juli 1911 findet das

Ganfrst des Main - Taunus - Gaues in
Vilbel statt, wozu wir alle Mitglieder und

Uäumungs -Ucrkauf!

Zöglinge freundlichst einladen.
Zusammenkunft um 10% Uhr im Ver¬
einslokal . Zum Frankfurter Hof ". Abmarsch
punkt 11 Uhr . Abfahrt von Bockenheim 12'20.

Der Turnrat.

Gesellschaft
„Gemütlichkeit J894-"
Sonntag den 9 . Juli , nachmittags
3 Uhr im Gasthaus . Zum Adler"

Versammlung.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

Bekanntmachung.
Im Aufträge der Vollstreckungsdehörde
zu Sossenheim versteigere ich am Montag

den 10 . Juli er., nachmittag« 4 Uhr im
Hofedes Bürgermeisteramtes

1 Kleiderschrank

zuKostenheim

Preisen:

Zu außergewöhnlich billigen

1.40
1.75
2.20
2 .60
4 .25
5.50
6 .50
7.50
7 .50
6 .75
7.50
7 .50

1 Posten Kinder -Segeltuch -Sandalen , Größe 27—30 JL 1 .15, Größe 31 —35 .
.
Segeltuch -Schuhe , genäht, Größe 31—35
„
1
A 3 .50, 3.—, 2.75,
Sandalen für Kinder.
Rindlederne
„
1
Wander -Sandalen mit Fleck, 81— 35 JL 4 .25, 27 —30 JL. 3 .50, 25 —26 JL 3 .—, 22 —24
„
1
Herren - und Damen -Sandalen (Ia. Qualität ) . . . . JL 5 .50, JL 4 .75, JL 4 .50,
„
1
.
, amerik. Fa ^on .
Damen -Chevrolin -Schnür -Stiefel mit Lackkappe
„
1
Damen -Chevrolin -Derby -Stiefel , gute Qualität,.
„
1
JL 10 .50, 8.50,
.
Damen - echt Chevreanx -Schniirstiefel
„
1
Braune Chevreaux -Damen -Stiefel (Ia. Qualität ) mit u. ohne LackkappeA 10 .50, 8.50,
„
1
Herren -Boxin -Schniirstiefel , sehr dauerhaft.
„
1
JL 8 .50,
Derby , gute Qualität,.
Herren -Boxin -Schniirstiefel
„
1
JL 10 .50, 8.50,
mit Lackkappe.
Herren -Chevreaux -Schniirstiefel
„
1
in größter Auswahl zu billigen Preisen.
Kinder -Stiefel

Peter Stein

Schuhhaus

öffentlich meistbietend , zwangsweise gegen
Barzahlung.
Höchst a . M ., den 8. Juli 1911.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.
mmflflnflnflflflBflflflflH

«I . ML

I Königsteinerstrasse 14. Höchst
^

^

^

^

nflflfli

^

^

Königsteinerstrasse 14.
HflflflHflflB

^

HflM

SossciiiKiinerZcitUii
AMes 7 '

'

‘V" fb fr Gamck

: Jürrftrrertes MterhsritLrAgskLatl.
MScheutlrchr GraLis-KerLerge
fst Z ^ tung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
"rtwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Nr. S5.

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

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

1911.

Mittwoch de» 12. Juli

Bekanntmachung.
8 jähriger Knabe schwer büßen. Er hatte sich an
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnis, ein Backsteinfuhrwerk gehängt und fuhr bis an die
M.
Kapelle, wo er den Wagen verließ und direkt in
§ die vom Kreistage des Kreises Höchsta.
ÖQ
1. April bezw. 27. Mai d. Js . beschlossene das Rad eines von Höchst herkommenden Radfahrers
lief. Der Junge wurde mit großer Wucht zu Boden
Kreissparkasse
geworfen und dabei so schwer verletzt, daß er ärztliche
°m Donnerstag , den 6. Juli d. Js . in den Erd- Hilfe
in Anspruch nehmen mußte . Trotz der vielen
kleschoßräumendes Hauses Dalvergstraße 4 a hierUnfälle, kann man täglich diese Unsitte wahrnehmen.
tclBft eröffnet wird.
ersuchen deshalb die Eltern ihren Kindern das
Der Vorstand, dessen Verwaltung die Kasse Wir
Anhängen an Fuhrwerke strengstens zu verbieten.
Unterstellt ist, besteht zurzeit aus dem Unterzeichneten
— Gebt den Tieren zu trinken. Jeder Mensch
^andrat als Vorsitzenden und den Herren
weiß, was es heißt, bei der Hitze Durst zu leiden;
Bürgermeister Simon in Nied,
darum geht unsere Bitte dahin : Gebt den ZugBauunternehmerWestenberger in Hofheim,
Pferden und -Hunden , die den ganzen Tag laufen
Prokurist Jen new ein in Okriftel und
oder schwer ziehen müssen, Wasser zu trinken, und
Bürgermeister Wolfs in Griesheim
laßt sie nicht unnötig in der heißen Sanne stehen,
als Mitgliedern.
Zu Mitglieder-Stellvertretern sind gewählt die denn es läßt sich wohl ein Plätzchen finden, auf das

Herren:
Bürgermeister Sittig

in Kriftel,
BauunternehmerRübsamen in Soden,
Rentner Ewald in Sulzbach und
Beigeordneter Müller in Schwanheim.
Die Beamten der Kasse sind
Rendant Diekhofs und Gegenbuchführer Kiefer.
Quittungen haben Rechtsgültigkeit der Kreiswarkasse gegenüber nur dann, wenn sie von beiden
Beamten gemeinschaftlich unterzeichnet sind.
Die Verzinsungder Einlagen ist gemäß § 15

der Schatten von Häusern oder Bäumen fällt . Nichts
ermattet so sehr als heftiger Durst und heiße Sonnen¬
strahlen. Darum also, erbarmt euch der Tiere.
Wenn die Fahrt sogleich nach der Tränkung weiter
geht, schadet kaltes Wasser nicht. Nur eiskalt darf
es nicht sein.
— Pferdeunfall . Am Montag nachmittag ist
hier in der Frankfurterstraße an einem Neubau ein
Pferd in eine Cisterne eingebrochen. Das Pferd
wollte über das noch nicht lange hergestellte Gewölbe
der Jauchengrube gehen ; dabei stürzte die Decke ein
und das Tier fiel in die Grube . Mit großer Mühe
gelang es das Pferd aus seiner peinlichen Lage zu
befreien. Außer einigen leichten Verletzungen hat
das Tier weiter keinen Schaden erlitten.
Z. Turnverein . Bei dem am Sonntag in Vilbel
stattgefundenen Gauturnfest des Main -Taunusgaues
errang der Turner Walter Ludwig vom hiesigen
Turnverein im Einzelturnen (Sechskampf) unter
430 Mitbewerber mit 140 Punkten den Ehrenpreis.
Es ist dies eine ganz vorzügliche Leistung ; denn
diese Punktzahl wurde bis jetzt noch nicht erreicht.
Auch unsere Musterriege , die in der Stärke von
16 Mann am Barren turnte , tat sich hervor . Sie
errang den 2. Preis . Namentlich wurde die Aus¬
führung der Hebungen als sehr gut bezeichnet. Wenn
man den starken Wettbewerb bedenkt, so kann der
Verein auf seine Leistungen stolz sein. Insbesondere
hat sich wieder gezeigt, was die sogenannten „alten"
Herren fertig bringen , wenn sie wollen. Hoffen
wir , daß noch mehr Männer sich daran ein Beispiel
nehmen .' Zum Turnen ist keiner zu alt.

— Kornblumentage . Auf Veranlassung_des
Roten Kreuz-Vereins werden demnächst an sämtlichen
Orten des Kreises Höchst Veteranenhilfstagestatt¬
finden. An denselben werden Kornblumen sowie
künstlerisch ausgeführte Postkarten zum Verkauf
gelangen. Die Veranstaltung erfolgt unter Be¬
teiligung sämilicher Krieger- und Militär- und
Vaterländischer Frauen-Vereine, sowie der Sanitäts. Der Ertrag ist ausschließlich zu Gunsten
kolonnen
. Der nächste derartige
der Veteranen bestimmt
Hilsstag findet am nächsten Sonntag in Soden statt.
In allen übrigen Orten des Kreises Höchst haben
die Vereins Sonntag den 3. September(Sedantag)
gewählt.
— Zeugfeldwebel Müller wird hingerichtet.
Der Kaiser hat das Todesurteil gegen den Zeug¬
feldwebel Müller in Hanau bestätigt. Müller ivprde
bekanntlich am 1. April d. Js . wegen Mords an
seiner Geliebten vom Oberkriegsgericht zum Tode
verurteilt . Seine Hinrichtung erfolgt im Gefäng¬
nishof zu Preungesheim.

. Abzu¬
— Gefunden : Ein Bund Schlüsseln

holen auf dem Bürgermeisteramt.

Die Raubmörder von Nieder-Mörlen verhaftet.

Der Frankfurter Kriminalpolizei ist es geglückt, der
Mörder der am 6. Juli in ihrem Wohnhause zu. NiederMörlen erdrosselten 60jährigen Ehefrau Walter habhaft
zu werden . Der eine Täter ist der 16jährige , zu Niederl'es Kassenstatuts aus
Mörlen geborene Schmied Heinrich Wolf , der in Frank¬
»72%
furt a . M ., Wasserweg 4 vorübergehend logierte , wo sich
auch sein Komplize einige Zeit aufhielt . Wolf wurde in
^gesetzt unb wird vom Tage nach der Einzahlung
der Nacht zum Sonntag verhaftet und legte am Sonn¬
., gewährt.
ms zum Tage vor der Rückzahlung einschl
tag früh ein umfassendes Geständnis ab . Danach hatten
Die Kasse macht Ausleihungen an öffentlich
er und sein Freund , der 1889 in Frankfurt geborene
Chauffeur Wilhelm Erbe , ursprünglich nicht vor , einen
, sowie gegen Bestellung von
sichtliche Korporationen
Mord , sondern nur einen Diebstahl zu begehen. Sie haben
, Bürgschaften und Faustpfändern. Der
Hypothek
am Dienstag den Versuch gemacht , in das Besitztum des
Zinsfuß für Ausleihungen bewegt sich zwischen 4%
Landwirts Mobs in Nieder -Mörlen einzudringen , ließen
vom
^Md 44/2 Prozent und wird von Fall zu Fall
aber durch dessen Hund von ihrem Vorhaben ab . Darauf
sich
Borstande festgesetzt.
wanderten sie zu Fuß nach Frankfurt und begaben Erbe
am Donnerstag wieder nach Nieder -Mörlen , denn
werden
Geschäftsverkehrs
des
Erleichterung
. Behufs
hatte gesagt , Geld müsse beschafft werden und wenn er
M sämtlichen Landgemeinden des Kreises, sowie in
jemand würgen werde . Sie begaben sich mit Einbrecher¬
"er Stadt Hosheim örtliche Verwaltungsstellen er¬
werkzeug in Begleitung der Schwester Wolf , Kütchen Wolf,
und gingen dann allein von dort
den Frauenwald
in
zur
Kassengeschäfte
alle
welchen
achtet werden, bei
nach dem Walterschen Besitztum , wo sie abwarteten , bis
. Die Namen der
Abwickelung gelangen können
. Sie glaubten , das Haus sei ver¬
war
fort
Ehemann
der
Verwalter der Nebenstellen kommen noch zur Ver¬
lassen . In einem Zimmer erbrachen sie dann eine Kiste.
öffentlichung.
Als sie damit beschäftigt waren , kam Frau Walter her¬
, innerhalb welcher beide Be¬
Die Kassenstunden
ein . Erbe packte sie sofort an der Kehle, warf sie auf
den Rücken und kniete auf ihr , daß ihr fünf Rippen ge¬
amte stets im Kassenlokal anzutreffen sind, dauern van
brochen wurden . Er würgte sie so lange , bis sie röchelte.
vormittags 8V2bis 12y2 Uhr und
Die Frau wehrte sich und brachte dem Mörder Kratz¬
nachmittagsvon 3 bis 6 Uhr.
wunden bei. Wolf hielt ihr die Hände fest. Als die
— Ein kleiner Menschenauflauf entstand Ueberfallene
bewußtlos war , ritz Erbe ein Stück von dem
. Gemäß § 38 des Kassenstatuts ist von allen
wohnt
Dort
.
Bettuch ab und erdrosselte sein Opfer . Wolf versetzte Her
Zeitigten Personen über den gesamten Geschäfts- gestern nachmittag in der Oberhainstraße
Hieb mit einem Stock. Dann erbrachen
einen
noch
Frau
Frau,
Die
.
Kindern
fünf
mit
""rkehr bei der Sparkasse unbedingte Verschwiegen- eine Arbeiterfamilie
die Eindringlinge die Kiste und stahlen die 300 Mark
. Eine Auskunft an die Steuer- die schon wiederholt ihrem Manne ausgerückt war, nebst zwei Uhren . Nun gingen sie zu dem 19 jährigen
zu beobachten
drei jüngsten Kätchen in den Wald zurück und fuhren dann zu dreien
"ehörden über gemachte Spareinlagen ist deshalb wollte gestern wieder einmal mit ihren
per O -Zug von Friedberg nach Frankfurt . Erbe hatte
Kindern , während sie die zwei älteren in der Wohnung
^geschlossen.
bei dem Wiedersehen mit seiner Geliebten freudetaumelnd
ihrem Manne zurückließ, ausziehen. Die Vermieterin
Frankfurt bekam
^ Höchst a. M ., den 4. Juli 1911.
wobei es zu Aus¬ ausgerufen : „Ich habe die Beute !" In Hut
ein,
Sachen
ihre
Frau
der
hielt
Kreissparkasse.
der
Vorstand
der
und
und Schuhe
Ber Kreisausschuß
das Mädchen ein weißes Kleid, einen
einandersetzungen kam, zu der sich die halbe Schul¬ gekauft . Erbe kaufte sich einen blauen Anzug , gelbe
Im Aufträge: Klauser , Landrat.
I
in einem
sich
durfte
.
Wolf
hatte
,
Automütze
eingesunden
eine
jugend
Gamaschen und
Wird veröffentlicht.
— „Des schlechte Meenzer Wasser." Bei Abzahlungsgeschäft einen Anzug kaufen . Er zahlte zehn
Kleingeld.
Mark an . Er erhielt dann von Erbe noch
Verwalter der hiesigen Nebenstelle der Kasse ist Revision der Mitchhändler in Mainz bemerkte der Erbe
warf eine aus dem Raub herrührende zerbrochene
H^rr Kaufmann Karl Malter, Hauptstraße 76.
revidierende Schutzmann , daß ein Hochheimer Milch¬ Uhr und das gestohlene Portemonnaie in den Main . Er
verborgen
Kanne
ein
Wagen
im
hinten
ganz
fahrer
1911.
Juli
, den 6.
fuhr mit der Wolf in einer Droschke in Frankfurt umher
Sossenheim
hielt, die er ängstlich den Blicken des Gestrengen und verließ am Samstag mit dem Mädchen Frankfurt,
Der Bürgermeister: Br um.
^_
bei einem Tierarzt in Rufach bei Colmar eine
um
zu entziehen suchte. Sie wurde aber trotz alledem
Chauffcurstelle anzutreten . Er wurde aber nicht ange¬
Erhebung der Brandsteuer.
ans Tageslicht gezogen und auf ihren Inhalt ge¬ nommen
und ging nach Colmar zurück, wo er am Mon¬
Die Brandsteuer wird am Freitag den 14. Juli, prüft , der — aus reinem, klarem Wasser bestand. tag mit der Kätchen Wolf verhaftet wurde.

^chmittags von 3—6 Uhr, in der alten Schule Auf die Frage des Schutzmanns , was diese Kanne
Phöben.
mit Wasser zu bedeuten habe, sagte der gute Mann:

Aus dem Gericbtsfaal.

„Ach, des Wasser is sor mei Geilche, des kann des
Die Aus¬
— Wiesbaden , 10. Juli . Wegen Hehlerei
rede half ihm indessen wenig, er kam zur Anzeige.
Frau des Händlers I . D.
— Stenographisches. Bei dem in Frankfurt wurde vor einiger Zeit dieHöchster
Schöffengericht zu
vom
stattgefundenen stenographischen Wettschreiben wur¬ von Sossenheim
2 Tagen Gefängnis verurteilt . Der Händler D.
den nachstehende Mitglieder des hiesigen SlenoSossenheim , 12. Juli.
selbst und mehrere des Diebstahls von Eisenröhren
tachvgraphen-Vereins prämiert . Es erhielten erste bezichtigte Burschen wurden freigesprochen. Die Wies¬
. — Unfall. Die Unsitte, die man vielfach be¬ Preise : Wilh . Beckel (180 Silben ), Ludwig Kilb badener Strafkammer sprach heute auch Frau D.
dachten kann, daß Kinder, um eine „Freifahrt" zu (140), Marg. Füller (120) und Franziska Gott¬ frei, nachdem der betreffende Diebstahl nicht uachll^ 'eßen, sich an Fuhrwerke hängen, mußte am schalk ( 100) ; zweite Preise : Emil Beckel( 100) und gewiesen wurde , konnte auch von Hehlerei nicht die
""tag nachmittag gegen halb 6 Uhr ein hiesiger Emma Martin (60 Silben ).
Rede sein.
Sossenheim

._ Der

, den 12. Juli

1911.

Bürgermeister: Brum.

l- okal-^ ackrickren.

schlechte Meenzer Wasser nit vertrage " .

Oie JVIarofckofrage.

Wunderdinge berichten
, anhalten. Hält die Regierung
daran fest, wttd sie jedem Ansturm gewachsen sein.

Oflerreich-Ungarm.
*Nach Meldungen Wiener Blätter ist dem Marine
kommandanten Grafen Montecuccolidie besonder
Auszeichnung zuteil geworden
, von Kaiser Wi s
Helm zur Teilnahme an der am 5. September>
der Kieler Bucht stattfindenden Flottenparad

An den Äußerungen des englischen Premierministers
über Marokko ist besonders interessant
, daß die englische
Regierung gewillt ist, sich mehr als bisher um die Ent¬
Deutschland.
wicklung der Dinge im Scherifenreich zu kümmern
. Go
*Kaiser Wilhelm ist auf seiner Nordlandfahrt eingeladen zu werden. Kaiser Franz JoseP„
sind jedenfalls die Worte des Ministers über die eng¬
lischen Interessen
, die durch die künftige Entwicklung der in Bergen eingettoffen.
hat dem Grafen Montecuccoli hierzu seine Erwächst
*Die Ausdehnung des Verkehrs mit Luftfahr¬ gung ertellt.
marokkanischen Dinge berührt werden
, aufzufassen
. Von
zeugen
,
die
damit
im
Zusammenhang
stehenden
Unglücks¬
mindestens derselben Wichtigkeit ist aber auch die Tat¬
Frankreich.
sache
, daß der Minister in seiner Rede erst in zweiter fälle und die Frage des Überfliegens von Festungen
*Jn der Kammer wurde über einen Anttag ver
Linie die
haben eine reichsgesetzliche Regelung
des Ver¬ handett, der auf die W i ed er ei n setzu n g der «ui
mit Luftfahrzeugen
als notwendig er¬ Anlaß des letzten Ausstandes entlassener
VertragsverpflichtungenFrankreich gegenüber kehrs
scheinen lassen
. Wenn ttotzdem bisher ein entsprechender
abzielt. Ministerpräsident Cailla»
berührt hat, woraus wohl mit Sicherheit hervorgeht, Gesetzentwurf nicht eingebracht ist, so hatte dies seine Eisenbahner
erinnerte an die Verpflichtung
, die in dieser Beziehum
daß England sich in seinen weiteren EntschließungenUrsache darin, daß man zunächst den Abschluß der in der Regierungserklärung übemommen worden ist
fteie Hand behalten und in Marokko mehr englische als internattonalen Beratungen über die Regelung der und fügte hinzu, die Regiemng sei aus Menschlichst!
reine Bündnispolitik treiben will. Wenn der Minister Luftschiffahrt abwarten wollte
, die auf Anregung der
den weitestgehenden Maßregeln bereit, aber sie werd
von der in Marokko erstandenen neuen Lage spricht, französischen Regierung in Paris stattgefunden haben. zu
keine Störung der Ordnung dulden
. Nach heftige!
so kann wohl kein Zweifel bestehen
, daß- von ihm Die Konferenz gelangte nicht zum Abschluß ihrer Debatten
wurde eine Tagesordnung
, die die ministeriell
damit das Vorgehen Frankreichs und Spaniens, das Arbeiten und die Fortsetzung der Beratungen wurde Erklärung billigte und der Regierung das Vertraue!
ja tatsächlich eine neue Lage geschaffen hat, gemeint auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. Nunmehr kann ausdrückte
, mit 361 gegen 81 Stimmen angenommen
ist und nicht die Hinsendung eines deutschen Schiffes man als sicher annehmen
, daß die Beratungen über¬ Herr Caillaux hat also in einer entscheidenden Frag'
nach Agadir, die infolge deS französisch
-spanischen Ein¬ haupt nicht zum Abschluß gebracht werden
, weil Eng¬ einen Erfolg zu verzeichnen.
greifens in Marokko und der dadurch hervorgerufenenland einer internationalen Regelung des Verkehrs mit
Portugal.
Luftschiffen widersttebt
, um die Sicherung seiner Grenzen
anarchischen Zustände
*In der Nationalversammlung
hatte di'
im Sus -Lande eine Notwendigkeit gewesea war, wenn gegen das Überfliegen ftemder Luftschiffe der eigenen Beratung über die Verfassung begonnen
, als die Nach'
. Mit. Rücksicht auf diese
anders nicht reichsdeutsche Interessen gefährdet werden Gesetzgebung vorzubehalten
richt
vom
Tode
der
Königin
Witwe
Maria
P
:sollten
. Bemerkenswert ist, daß seit dem Eintritt des Stellungnahme Englands wird Frantteich keine Ein¬ eintraf. Zum Zeichen der Trauer wurde darauf dl<
Londoner Kabinetts in die Unterhandlungen wegen ladungen zur Fortsetzung der Konferenz mehr ergehen Sitzung auf eine halbe Stunde unterbrochen.
. Unter diesen Umständen darf man es als
Agadir die Pariser Marokkopressc einen herausfordern¬ lassen
, daß dem neuen Reichstag bald Monarchisten bezeichnen diesen Akt der Höflichkeit atz
den Ton gegenüber Deutschland anschlägt und die wahrscheinlich annehmen
einen Sieg ihrer Sache.
eigene Regierung zu energischem Auftreten auffordert. nach seinem Zusammentrittein Gesetzentwurf zur
amtliche Bieldung aus Washington bestätig
,Echo de Paris' erklärt es für demütigend
, daß Frank¬ Regelung des Verkehrs mit Luftfahrzeugenvor¬ das*Eine
aus Caracas stammende Gerücht
, nach dem dst
reich ohne formellen Einspruch gegen die Einmischung gelegt wird. Preußen hat bekanntlich diese Regelung
Präsident Castro in einer Vermeidung be>
in Agadir sich gleich zu einer gütlichen Aussprache be¬ inzwischen auf dem Wege der Verordnung vorge¬ ehemalige
Punta
Castilletes
auf
der
Halbinsel
Goajira(Venezuela
nommen
,
um
der
reichsgesetzlichen
Regelung
nicht
vor¬
reit zeige. Das Blatt behauptet
, die düstersten Tage
gelandet ist. Die venezolanische Regierung hat Maß'
von 1905 seien wieder zurückgekehrt und es wimmle zugreifen.
, um revoluttonäre Pläne zu verhindert
*,Nach dem jetzt halbamtlich veröffentlichten Ergebnis regeln ergriffen
!zurzeit von allerhand
, den abenteuerlichen Expräst'
des R e i chs h a u s h a l t s für 1910 hat sich im ge¬ (Wenn es nicht gelingt
deutschen Unterhändlern in Paris,
nannten Jahr ein Überschuß von 117 709 000 Mk. er¬ deuten schnell wieder von Venezuelas Grenzen zu ent'
Frankreich dürfe die harten Lehren der Vergangenheit geben
, der den gesetzlichen Bestimmungen zufolge zur fernen, dürfte die Welt noch niedliche Überraschungen
.)
nicht vergessen und die Regelung eines so ernsten und Wbürdung des mit noch 122 943 000 Mk. zu Buche erleben
politisch so folgenreichen Vorganges wie des Falles von stehenden Fehlbetrages des Rechnungsjahres 1909
Agadir nicht von bedenklichen Finanztreibereien abhängig Verwendung gefunden hat. Im Etat des Reichsheeres
machen
. Es sei dringend notwendig
, daß die diplo¬ und der Marine sind nicht unerhebliche Minderausgaben
. Bei den Fonds des Reichsschatzamts — Ungeachtet der Begeisterung
, die die patriotischen
matischen Besprechungensich ausschließlich zwischen den zu verzeichnen
drei interessierten Mächten Deutschland
. Frankreich und ergibt sich an fortdauernden Ausgaben ein Weniger Abendzeitungen über das Gelingen des westeuropäischen
England abspielten
. Frankreich könne die
von 2 575 000 Mk., an einmaligen Ausgaben ein Mehr Rundfluges kundgeben
, ist das Ergebnis der VeraN'
von 11 340 000 Mk. und bei den Einnahmen ein Mehr staltung kein glänzendes zu nennen. Von den vierzig
Teilnahme Spaniens nicht
von 9 907 000 Mk. Die Einnahmen an Zöllen, Fliegern, die am 18. Juni auf 27 Eindeckern und
zulassen
. Der .Matin' glaubt zu wissen
, daß die Steuern und Gebühren sowie an Abfindungen haben 13 Zweideckern Paris verließen
, um die 1600 Kilo'
Weisungen des Berliner Botschafters Cambon keinerlei den Voranschlag um 57 465 000 Mk. überschritten.meter der neun Etappen zu bedecken
, sind sieben zurück'
französische Vergleichsvorschläge an Deutschland enthalten, Beim Überschüsse der Reichs
- und Telegraphen- gekehrt
, davon fünf auf Eindeckern und zwei auf Zwe>'
da man von Deutschland den ersten Schritt in dieser verwaltung ist ein Mehr von -Post
. Vier Fünftel der Konkurrenten blieben unter'
19 705 000 Mk. und bei deckern
Hinsicht erwarte. Cambon habe das Recht und die demjenigen der Reichseisenbahnverwaltung ein solches Wegs liegen. Allerdings haben elf der Flieger dtz
Pflicht, dem Staatssekretärv. Kiderlen
-Wächter Vorstel¬ von 11 755 000 Mk. zu verzeichnen
. Dagegen ist der Fahrt über den Kanal gemacht und acht von ihnen sind
lungen über sein wenig freundschaftliches Verhalten zu Überschuß der Reichsdruckerei um 1 487 000 Mk. hinter auch wieder glücklich zurüngelangt.
machen
. Im übrigen werde Frankreich ohne vorherige dem Voranschläge zurückgeblieben
.
Beim Bankwesen sind
Verständigung Englands und Rußlands
3 658 000 Mk. mehr aufgekommen.
keine Abmachungen mit Deutschland
*Seit einiger Zeit schweben zwischen der preußischen
Berlin. Das Urteil in dem Prozeß gegen den
schließen
. Selbstverständlich sei, daß man mit Deutsch¬ und der österreichischen Regierung Verhandlungen wegen
im Quellgebiete Arbeiter Albert Hartmann aus Stolpe, der vor dein
land keinerlei Vorschläge besprechen werde, die etwa der Anlage von Talsperren
eine deutsche Besitznahme irgendwelcher Art in Marokko der Oder und den hochwassergefährlichen Nebenflüssen. Schwurgericht unter der Anklage stand, die Arbeiter'
zum Gegenstände hätten oder eine andre, die den eng¬ Es haben zu diesem Zwecke bereits umfassende Fest¬ ftau Gorgolewski ermordet und beraubt zu haben,
, worauf der Angeklagte zum Tod'
lischen Joteressen abttäglich sein könntem Wenn Deutsch¬ stellungen über die wasserbautechnischen und finanziellen lautete auf Schuldig
. Preußen und Österreich würdigen verurteilt wurde.
land, das kein Monopol auf eine Polittk der Nadelsttche Fragen stattgefunden
in
gleichem
Maße
die
Bedeutung
von
Talsperren
für
besitze
, in seinem Verhallen beharre, werde es wahr¬
§§ Berlin. Wer wissentlich in der Steuererklärung
nehmen müffen
, daß die ftanzösische Regierung auch die Einschränkung der Hochwassergefahren und die Ver¬ oder bei Beantwortung der von zuständiger Seite «N
über allerlei Maßnahmen verfüge
, die Deutschland wenig handlungen werden bald zu einem günsttgen Abschluß ihn gerichteten Fragen oder zur Begründung einer
Rechtsmittels über sein steuerpflichtiges Einkommen ode'
angenehm sein dürsten
. — Es ist ersichtlich
, daß die gelangen.
drohende Sprache dieser Blätter einen Druck auf die
* Der h essi sche L a n dt a g ist nach dreijähriger über das Einkommen der von ihm zu vertretenden
öffentliche Meinung in Deutschland bezweckt
. Demgegen¬ Tätigkeit geschlossen worden. In der Thronrede hob Steuerpflichtigen unrichtige oder unvollständigeAngaben
über verharrt die deutsche Regierung auf ihrem Stand- der Großherzogu. a. hervor
, daß die llberschußanteilemacht
, die zur Verkürzung der Steuer führen, mao)
1
-preußischen Eisenbahngemeinschaftge¬ sich strafbar
. K. u. Gen. hatten unstreitig unrichtig'
punll, den sie dahin gekennzeichnet hat, daß das deutsche aus der hessisch
Schiff solange in Agadir bleibt, als die Unruhen in wachsen sind, wodurch der hohe Wert dieser GemeinschaftAngaben in ihren Steuererklärungen gemacht
, die ge'
Marokko
, von denen ja gerade ftanzösische Blätter erneut bestätigt worden sei.
eignet waren, zu Verkürzung des Staates zu führen,

Politische Rundfcbau.

Luftfcbiffabrt.

(Apolitischer Tagesbericht.

„Der Bube," dabei deutete er schelmisch auf seinen
Sohn, „wird hierbleiben
, um seine Studien zu
vollenden
. Was aber machen Sie, mein Kind?" fügte
(Fortsetzung,)
er ernster hinzu. „Sie leben hier unter teuren Ver¬
Im Norden der Hauptstadt
, wo das Künstler
- und hältnissen
, die, wenn ich Sie recht verstanden habe,
Studentenviertelmit der Arbeitervorstadt zusammen¬ Ihnen nicht allzu lauge den Aufenthalt in der Pension
stößt, hatte Gisela ein, Zimmer gemietet
. ES war in gestatten werden."
einer Fremdenpension
, wie sie in jener Gegend fast in
„Ich weiß es," sagte Gisela zaghaft, „ich werde
."
jedem Hause git_ finden sind. An der gemeinsamen morgen ein kleines Zimmer mieten
Mittagstafel erschienen fast täglich neue Gesichter und
„Damit allein ist nichts getan," begann der alte
Gisela verlebte recht langweilige Sttinden. Ihre ein¬ Förster aufs neue, „Sie müssen sich doch nach irgend
zige Unterhalttmg bildeten die Bücher
, die sie als Ge¬ einem Erwerb umsehen
."
schenk von ihrem Pflegevater erhalten und die ein
„O I" rief Gisela, „ich habe Geld genug, um noch
tteuer Diener ihr von Schloß Landstedt nachgesandt ein Jahr zu warten. Ich bin überzeugt
, daß ich mein
z.hatte. Unter diesen Umständen war Gisela froh, als Recht finde. Ich kann warten."
' zwei Gäste in das Haus zogen, die einige Abwechslung „Das möchte ich Ihnen eben ausreden, liebes
verhießen
. ES waren Vater und Sohn, die aus Kind. In der kurzen Zeit, da ich Sie kenne
, sind
München kamen
, um sich die Reichshauptstadt anzu¬ Sie meinem Herzen so nahe gerückt
, als ob Sie mein
sehen
. Herr Förster hatte sich als Kriminalinspektoreigen wären. Ich darf darum wohl auch ein offenes
a. D. ins Fremdenbuch eingeschrieben
, während sein Wort reden, und weiß, daß Sie es einem alten Manne,
Sohn Richard sich als Kunstmaler bezeichnete
. Beide der es gut mit Ihnen meint, nicht verübeln werden.
brachten den fröhlichen Humor ihrer Heimat mit, und es Worauf wollen Sie eigentlich noch warten? Glauben
gelang ihnen bald, Gisela in ihre Unterhaltung zu ziehen. Sie, daß sich das Testament
, auf das Sie Ihre An¬
Durch den täglichen Umgang mit diesen beiden sprüche gründen, wiederfindet
, wenn es wirklich ge¬
prächttgen Menschen hatte Gisela ihre anfängliche Zu¬ stohlen ist, oder hoffen Sie etwa gar, daß Gräfin
rückhaltung bald aufgegeben und so erfuhren jene auch Hohenegg fteiwillig zu Ihren Gunsten auf das Erbe
die näheren FamilienverhältnisseGiselas, den Tod des von Holger-Landstedt verzichten wird?"
Grafen, ihre Herkunft und das Fehlen eines zu ihren
„Ich hoffe auf Gott und verttaue meinem guten
Gunsten errichteten Testaments.
Recht
. Ich will meinen Vater finden und meine
Die drei untemahmen gemeinsam Spaziergänge in Ansprüche gegen die Gräfin Hohenegg verfechten,"
der- herbstlichen Umgebung und hatten sich bald so an¬
„Mein Kind," sagte der Alte weich
, „Sie
einander gewöhnt
, daß Gisela von ganzem Herzen sind noch jung, noch sehr jung; die Jugend hat
wünschte
, es möchte immer so bleiben
. Wer nach das Recht auf Hoffnung
; hat sie aber auch ein Recht
Ablauf von vier Wochen erklärte Herr Förster eines auf Erfüllung ihrer Wünsche und Träume? Das hat
Tages, daß er nun Heimreisen wolle zu seiner Frau.
niemand
, mein Kind. Und wenn die Tage der Ent-

I
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Gisela farkas.

8j

Ein Künstlerroman von Egon Wächter.

kommen
, dann sind oft die Hoffnungsreichste"
zuerst und am meisten der Verzweiflung ausgesest
Darum wiederhole ich noch einmal eindringlich mein'
Frage: Was wollen Sie beginnen?"
Gisela sah eine Weile vor sich nieder; dann schA
sie voll ihre schönen Augen zu dem alten Heck"
auf und sagte: „Ich werde zur Bühne gehen
."
Förster ließ seinen Klemmer
, den er an eilst!"
breiten Bande um den Hals trug, überrascht fallen.
„Zur Bühne?" fragte der alte Herr gedehnt
. „3"'
täuschungen

das

ist eine eigene Sache. Ms ich in Ihrem Mer tvab
wollte ich auch zum Theater gehen
. Ich glaube sogar,j
Ihrem Alter hat jeder leidlich mit Phantasie begast'

Mensch solche Anwandlungen
. Man will KünE
oder Dichter werden
. Man will in die Weite Ust
Wunder wirken
. Aber die Illusionen schwinden bcust
Glauben Sie mir, Gisela
, auch Ihnen wird es so st,
gehen— und diese Dinge hinterlaffen einen bösen,
verlöschendenEindruck fürs ganze Leben
. Ich den'''
Sie vertrauen sich der Leitung Ihres Vormundes flIj|
der für Sie gewiß eine geeignete ünterttinft findE

wird."
Gisela antwortete nicht, aber der alte Forst'
merkte wohl, daß sie ihm innerlich nicht zusttmE'
denn auf ihrer Stirn zeigten sich Falten und st
MsammengepreßtenLippen verrieten
, daß sie eine Herl"
Erwiderung unterdrückte.
Als sich wenige Stunden nach dieser ttnterrednfst
der Kriminal
-Inspektor verabschiedet hatte, schloß fst
Gisela in ihr Zimmer ein. Schweren Herzens
sie an das Fenster. Auf der Straße wogte st
Menschensttom
. Fröhlich plauderne Müßiggänger
,^
ins Innere der Stadt wollten.und heimwärts hafteüst
Arbeiter
, die in den Außenbezirken der Rieseufl
'st
wohnten
. Lange schaute Gisela in das bunte Treib'-"

JL ^ toffatttmertt
erkannten aber auf Freisprechung,
betreffenden Angaben nicht wiffentlich, sondem
. WP aus Rechtsirrtum gemacht seien . Das Kammerhob aber die Vorentscheidung auf und wies die
suchen an die Vorinstanzen
zurück, indem das
^ »mmergericht abweichend von früheren Entscheidungen
jj 1, don
folgenden Erwägungen ausging :
Rechtsoder Unkenntnis der Gesetze könne vor Strafe
Mt schützen. Strafbar mache sich ein Steuerpflichtiger
L?^ s. dann , wenn er, obschon ihm die tatsächlichen Verbekannt waren , eine unrichüge Angabe über
L * '^ uerpflichtiges Einkommen mache.
Ein Irrtum
»er den Umfang der Steuerpflicht
aus Gesetzes¬
kenntnis sei belanglos.
. * Offenbach .
Ein nichtswürdiger Bubenstreich
wurde in Durbach verübt . Bisher noch nicht ermittelte
k^ er warfen ungelöschten Kalk in erheblicher Menge in
N Durbach , so daß der Fischbestand vernichtet wurde.
,v e letzten
Frühjahr im Bach ausgesetzten 10 000
^ugen Forellen sind samt dem alten Bestand verendet.
er Schaden
ist sehr beträchtlich.
Dortmund . Auf der Zeche „Admiral " in Hörde
Mgnete sich in der Nacht ein schrecklichesUnglück. Ern
Förderwagen
stürzte in den Schacht hinab und
Mte mitten in eine Gruppe von Bergleuten hinein.
* , Bergmann Schleenkamp wurde vollständig Platt
»Drückt und konnte nur als gräßlich verstümmelte Lerche
soAvrgen werden . Der Bergmann Vogel wurde glerch'« ls schwer verletzt.
Glogau .
Der Ingenieur Joseph Baumann
Grünberg i. Schl ., der seinen dauernden Wohnsitz
3 Ehicago genommen hat, war wiederholt vom deutschen
°ttTüX aufgefordert worden , seiner Militärpflicht m der
fWat zu genügen . Er hat sich aber trotz öffentlicher
Asfordenlng
den deutschen Behörden
nicht gestellt,
k e Angelegenheit
beschäftigte jetzt die Strafkammer,
Angeklagten zu 3000 Mark Geldstrafe verRedenfelden . Ein schweres Unglück hat sich in
hiesigen Papierfabrik
zugetragen .
Dort wurden
Nchen Arbeiter beim Holzstampfen im Keffel durch
.siüe,lm ■
waren,
Mt*
'PWUumpieu» onUMuden
u*i
da fr./
einströmende Dämpfe , die entstanden waren,
hattp ^^dft " ?slose Ingenieur
einen Hahn aufgemacht

Petersburg . Der für . den Sommer in Aussicht
genommene Besuch der Zarin auf Schloß Friedberg in
Hessen wird unterbleiben . Die Zarin , die wie im Vor¬
jahre , die Nauheimer Kur gebrauchen wollte , nimmt im
Schloß Peterhof , wo das Zarenpaar gegenwärttg wellt,
als Matz Bäder nach Nauheimer Art.

^Berliner
Herrn

Göbels

ftumor vor Gericht.
Polizeihund .

„Mann, Sie machen

ja Oogen , wie een jereizter Polizeihund
!
Verfüjen
Se
ücb man bloß in den verjitierten
Anklagekäfi ! rin , sonst
bejehn Se noch een zweetes Verbrechen
an mir ." — Diese
Worte richtete der Kläger Göbel an den Angeklagten Schreiber
kurz vor Eintritt in die Verhandiung . Eine Rüge des Vor¬
sitzenden folgte auf dem Fuße : „ Wenn Sie nicht eine Ord¬
nungsstrafe
wegen Ungebühr
vor Gericht riskieren wollen,

Vom Stapellauf des ersten russischen Dreadnoughts.
Die
„Sebastopol"
im
Der Stapellauf
des ersten russischen Dreadnougths
„ Sebaswpol "
hat
auf
der Baltischen
Werft , in Petersburg
stattgefunden . Alle anwesenden Mitglieder
des Zarenhauses,

.

leicht' verletzt'^ '

Arbeiter

würden

uffjerejt lief ick, trotz meinen Olkopp , zu den betreffenden
Budiker , der aber von nischt wußte . Ooch die Jäste von ' n
Abend vorher wußten nischt oder wollten nischt wissen . Jöbeln,
der keenen juten Ruf jcnießt , hatte ick von vornerin
im Ver¬
dacht , konnte ihm doch aber nischt beweisen . Meine Verzweif¬
lung über dem sor mir
unersetzlichen
Verlust
war uffs
höchste jeüiegen , als ick am vierten Dage nach dem foljenschweren jejellijcn Abende
von Jöbeln
eene Karte kriejte,
uff die er mir schrieb , ick sollte mir abends pünktlich in det
Lokal infinden , er bätte die Absicht , seinen bewährten Polizei¬
hund
„ Strolch " uff die Spur
von die verlorene Drehoriel
zu setzen. Trotzdem ick eene neie Jemeinheit
vermutete , jing
ick bin . Det janze Lokal war voll Jäste , die sich riesij zu
amüsieren schienen , als mir Jöbel „ Strolchs " Leine in die
Hand jab und rief : „ Such ', „ Strolch " , such' tt — Als
ob der Köter bloß druff jewartet hätte , zerrte er mir nach
die Ecke, wo det Sofa stand , dann
verschwand
er unter
det Kanapee und ick merkte , det er sich mst irjend Wat rum-

SKT

schwer , drei

Dock
zu Petersburg.
der Admiralität , die Minister , viele Mitglieder
der Reichsduma
und
die fremden
Marineattachos
nahmen
an der Feier
teil . Das erste moderne
Riesenschiff Rußlands
erhielt den
Namen
des Pcmzerichiffes „ Sebaßopol " ,
das vor Port Acthur
ruhmreich unterge¬
gangen
ist.
Ter
Dreadnought
ver¬
drängt
23 000 Ton¬
nen : er ist 180
Meter lang , 27 Nieter
; i
breit und acht Meier
liest
Die Geschwin¬
digkeit des Schiffes
belrägt
24 .Knoten;
die Bewaffnung
be¬
stellt auS 12 zwölf¬
zölligen Geschützen,
die in vier Panzerlürmen untergcbracht
sind . Alle Teile des
Panzerschiffes
sind in
Rußland
hergestellt.
In der „ Sebastopol"
begrüßen die russischen
Patrioten
das
erste
Zeichen der Wieder¬
geburt ihrer Dtarine.
vliif—aMMSfKn

Fst^ Eowitz
. Durch Betrügereien
^ en oberschlesische
Gruben einer
mb oberschlesischen
Hütten
bei
^eer usw . um mehrere hunderttausend
T?e»-r?L^ ^lchckdigt^ worden

sein.

Zahlreiche

bestochene

ei» r^ eamte ^ ien entlassen worden. Anderseits soll
rts*cc Angestellter
der betrügerischen Firma
W,/ ?
waggonweise Waren
unterschlagen und
Di» r~. em,en schwunghaften
Handel betrieben haben,
leitet ^ laatsanwaltschast Hat eine Untersuchung eingeBiel
llbwipr!'

Empörung

hat

ein Vorfall hervor-

" er sich wollten
an der tirol
zwei - schweizerischen
junge Leute Grenze
sechs
Kaffee aus der Schweiz über das 2000

sie j^. l>wye Schartl nach Tirol .einschmuggeln
, wobei
stiek-^

Gebirge
auf flüchtenden
vier österreichische
Grenzwächter
ötc
“uf die
Schmuggler
feuerten.

HW, - i ? ? chflbn wurde in den Unterleib getroffen . Der
i>i§ X'
■ . lag bis zum nächsten Morgen am Tatort,
>van ^ öMchtliche Kommission erschien. Dann wollte
iw . oen Mann nach Meran ins Krankenhaus bringen,
Bevm» ^ er bereits auf dem Transport . Die ganze
bstigsw e^ ^ "l *Borgehen^
IjK.^ densc .

der Behörden aufs

Der
Internationale
firr eröffnet.
körperwurde
im hiesigenKongreß
Rathause

= Madsen dankte als Präsident des dänischen
so? 7 ^s dem Kronprinzen als Protektor des Kongresses
.erschienenen Ministern und den Regierungen
Gemeinden , die Repräsentanten entsandt haben.

i be« 3$ wandte sie sich um.

Sie ging hinunter in

' : efip Iheo 'esnal — und wortkarg , wie an den Tagen,
M fi„ . » orjter und sein Sohn gekommen waren , verzehrte
>. i$nt einfache
Mahl . Als Richard Förster , der seinen
hfn Ccv.v*ur Bahn gebracht hatte, heimkehrte
, fand er
be?>! Blatz Giselas
leer .
Vergeblich schickte er das
Riadchen an ihre Zimmertür
— Gisela
ule an diesem Abend keinen Menschen mehr hören.
3.
die

Richard Förster am nächsten Tage vormittags
Pension verließ , um ein Zimmer in der Nähe der

^wersttät zu beziehen , war Gisela bereits ausgegangen.
Ag^ lonnte
sich also von ihr nicht verabschieden,
atzw zwei - oder dreimal versuchte er , sie wiederzusehen,
Ep , . ^ Nieder traf er immer eine wirklich unpassende
lien
" ^ r, was ihm einleuchtender erschien, Gisela
auf uch vor ihm verleugnen . Da gab er es denn
dgg
und in dem lustigen Leben der Welsstadt , in
'bi ? 3 ? bald seine Studienfreunde einführten , hatte er
Bri s A'anntschast der Pension fast vergessen, als ihn ein
De? ssines Vaters plötzlich wieder an sie erinnerte.
ei»„ Ee Förster hatte in einem Paket an seinen Sohn
ben,IlBrief
„
für Gisela Farkas beigefügt .
Noch an
Bttes en ^ Tage machte sich Richard auf , um diesen
der
übergeben . Wie erstaunte er aber , als er von
Dan ^ ^^ bonsinhaberin
erfuhr , daß Gisela schon wenige
fallg n0(^ deinem Auszug aus der Pension diese eben-

•')[{£ verlassen hatte, ohne eine Adresse anzugeben,
ei? vr mißmutig heiniwärts ging , kam ihm plötzlich
- ihr
Er hatte damals gehört , daß
Gisela
s
ttpferd , das sie bei ihrer Flucht von Schloß
1der osswdt benutzt hatte , in einem Tattersall im Zentrum
' in
untergebracht hatte . Dorthin begab er sich
er Hoffnung , auf diese Weise die Adresse zu er-

dann rate ich Ihnen , hier nur dann zu reden , wenn Sie das
Wort erhalten .
Haben Sie mich verstanden ? " — Kläger
Göbel : Aber ja ! Deitlich jenuch war 't ja . — Vors . : Ange¬
klagter Schreiber , was
sind Sie von Beruf ? — Angekl . :
Künßleer . — Vors . : Welche Kunst üben Sie denn aus ? —
Angekl . : Die musikalische . Ick bin Virtuose
uff die Drehorjel . — Vors , sstteng ) : Sind Sie sich bewußt , an welchem
Orte Sie stehen ? — Angekl . : Vollkommen .
Ick weeß , det
ick mir sozusagen in nächste Nähe von Plötzensee befinde . Kt
ts eben een weitverbreiteter
Irrtum , det jeder Banause die
Drehorjel
spielen könnte .
Wenn
det in künstlerische Weise
jeschehen soll , denn jehört mehr dazu , als eenfach die Kurbel
zu drehen . Man muß mit Verständnis
for Melodie und Takt
bei die Sache sind und die Kurbel muß nich von notorische
Reflexbewejungen , sondern
von künstlerischet Empfinden
in
Täiigkeet jesetzt werden . — Vors . : Woher kennen Sie den
Kläger Göbel ? — Angekl . : Von eenen jesellijen Abende,
zu dem
er
mir
angaschiert
hatte .
Ick
mußte mit
mein
Instrument
den
künstlerischen
Teil
von
die
Unterhaltung
bestreiten .
Det Honorar
erhiett ick in Natu¬
ralien , et bestand nämlich
aus eene belejte Klappstulle
und
Nordhäuser
mit Rum . For dieset Jetränk
Hab ' ick eene zarte
Vorliebe , und ick muß zujeben , det man damit sehr sreijebig
war . Ills ick mir uff dem Nachhauseweje
machte , war ick
so beschmetiert , det ick, mit Respekt zu sagen , kaum krauchen
konnte . — Vors . : Was geschah weiter ? — Angekl . : Als ick
am andern
Morjen
die Kiste uffmachte , in die ick meine
Orjel
zu dragen
fleje , wenn ick mal bei ' ne Jesellschaft
spiele , war die Kiste leer , det heeßt , flott meine Orjel
lach
een jroßer
in Papier
injewickelter Feldsteen
drin .
Janz

zubaljen schien. Mischt jutet ahnend / zerrte ick wie besessen an
die Leine . Det Erjebnis war verblüffend : Erst kam „ Sirolch"
zum Vorschein , er batte sich krampfhaft
in een müchtiiet
Ende Wurscht verbissen , det an eene Strippe jebunden war.
Als ick' weiter zog . crjab sich, det meine Orjel an det andre
Ende von die Wurschtstrippe
festjebunden
war .
Die An¬
wesenden trudelten
sich vor Lachen .
Ick war über diese
Schändung
meines Instruments
derartij
empört , det ick
Jöbeln
nach Strich
und Faden vermöbelte . — Da Göbel
bei dieser „ Vermöbelung " sehr übel weggekommen
war , er¬
kannte der Gerichtshof
gegen Schreiber
auf dreißig Mark
»Geldstrafe . Als Milderungsgrund
wurde
dem Angeklagten
iangerechnet , daß er durch den ihm gespielten Streich in große
Erregung
geraten war.

Mitteln , die jetzt wieder
sein lebhaftes
Interesse
wachgerufen hatte . Aber auch dieser Gang war ver¬
gebens . Gisela hatte das Pferd dort eines Tages ab¬
holen und nach einem andern Unterkunftsort
über¬
führen lassen . Niemand aber wußte wohin.
Enttäuscht machte sich Richard auf den Heim¬
weg . Wo sollte er sie jetzt, nach fast anderthalb Jahren,
suchen?
Bor seinem Hause ttaf er einen Studiengenoffen,
der ihn einlud , mit ihm das Theater zu besuchen.
Richard war ' s zufrieden , übelgelaunt , wie er nach
seinen beiden vergeblichen Gängen war , schien ihm das
Theater eine angenehnie Abwechslung.

ihm nur noch eine ältere Dame und ein junger Herr
saßen , ertönte das Zeichen zum Beginn.
Den meisten Ohren wohlverttaut klangen die Worte
aus Schillers „Kabale und Liebe " durch den Raum.
Wer die allgemeine Aufmerksamkeit galt weniger dem
Worrlaut , als vielmehr der jungen Debütantin , die in
der zweiten Szene auftteten sollte.
Endlich fiel ihr Sttchwort . Ein Ruck ging durch
die Zuschauermenge . Hier und da wurden Worte der
Bewunderung
geflüstert .
Zwar
klangen die ersten
Worte der jungen Künstlerin etwas zaghaft , aber nach
und nach wich alle Befangenheit und schon nach wenigen
Minuten war sie so ganz in dem Banne ihrer Umgebung,
daß sie alles um sich her vergaß . In edlem Rhythmus
klangen die Worte und jede Bewegung der zierlichen
Hand schien eine künstlerische Studie zu sein : Gisela
Farkas hatte im Sturme
die Herzen des anfangs
zurückhaltenden Publikums
der Hauptstadt
gewonnen
und allem Herkommen zuwider durchbrauste ein Beifallssttirm das Haus , als sie die Szene verließ.
Richard Förster saß wie in einem Taumel . Er konnte
es noch imnier nicht fassen, daß er mit dieser jungen
Künstlerin an einer Tafel gesessen, mit ihr gesprochen
hatte , ohne ihre Schönheit zu sehen, die sie hier
einen so glänzenden Triumph
feiern ließ . AuS [einen
Träumen riß ihn erst die allgemeine Bewegung , die
nach dem Aksschluß eintrat . Die Dame , die vor ihm
saß , wandte sich an ihren Begleiter:
„Sie ist es also wirklich !'^
Der junge Mann
sah sinnend vor sich nieder
und
antwortete
nicht.
Etwas
lauter
fuhr
die
Dame fort:
„Sie entblödet sich nicht, uns und den Mann , dem sie
soviel schuldet, an den Pranger zu stellen."

*

*
*

Das kleine vornehme Theater war bis auf den letzten
Platz gefüllt.
Im Znschauerraum herrschte eine nervöse Span¬
nung , die immer einer ErstauMhning
oder dem ersten
Auftreten eines Künstlers vorausgeht . Heute sollte zum
ersten Male eine junge Dame auftreten , die „entdeckt"
zu haben der Direktor als besonderes Verdienst für sich
in Anspruch nahni . Wie erstaunte Richard Förster , als
er auf dem Theaterzettel den Namen Gisela Farkas las.
Sie war also die junge Kunstnovize , die sich heute
zum ersten Male auf der Bühne zeigen sollte.
Der Theaterkassierer erklärte , es seien lediglich noch
zwei Logenplätze für einen horrenden Preis zu haben.
Aber obwohl der Kommilitone , durch die hohe Summe
geschreckt, den Kunstgenuß auf einen andern Tag ver¬
schieben wollte , zahtte Richard — er mußte ins Theater,
mußte diejenige sehen, mit der sich heute unausgesetzt
seine Gedanken beschäftigten.
Als fltichard init seinem Freunde in der ihm zuaewiesenen Loge Platz genommen hatte , in der außer

Buntes Allerlei.
Ein Neffe
des Reichskanzlers
als
erfolg¬
reicher Hochtourist . Dietrich v. Bethmann -Hollweg,
ein Neffe des Reichskanzlers , hat mit zwei Führern die
Sueclenspitze
(4300
Meter )
im
Mischabekmassiv
(Schweiz ) erstmals auf einem ganz neuen Weg von
der Mischabelhütte aus über die große Ostwand ersttegen und den Gipfel erreicht. — Dietrich v. Beth¬
mann -Hollweg , Legationssekretär an der deutschen Bot¬
schaft in Wien , hatte am 21 . Juli 1910 mit zwei
Zernratter Führern die erste Rtatterhornbesteigung
im
Jahre 1910 ausgeführt
.«»«n™». ».»t,

«S 3 tLortjetzung

iolßtp

fianinchenrücdter.

Todes -Anzeige.

Cksellschaff

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
innigstgeliebten Gatten, unseren guten Vater, Schwiegervater, Gross¬
vater und Onkel

HerrnRichard

Mitglied

Der geehrten Einwohnerschaft

Koller

Sossenheim

Vereinigung

für Hessen- Nassau

zur gefl. Kenntnis , daß am Sonntag

den 16. Inli im Gasthaus „Znm Uassaner Hof" unser

4 - Stiftungsfest

nach kurzem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente heute Nacht I Uhr im Alter von 68 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten:

bestehend in TailrdellMigling

tieftrauernden Hinterkliebeien

Die

der landwirtschaftlichen

stattfindet . Die Musik stellt die Scherersche
Um recht zahlreichen Besuch bittet

Sossenheim , den 12. Juli 1911.

und Prel$$d>le$$en
Kapelle.

Das

Die Beerdigung, findet statt : Freitag
den 14. Juli 1911,
nachmittags
6 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse Nr. 24.
1. Sterbeamt für den Verstorbenen Samstag Morgen.

!l | f §r "

Eintritt

frei !

Komitee.

Anfang 4 Uhr nachmittags.

m

-Verkauf.
Kath
.ArbeitervereinRäumungs
Wegen Renovierung
verkaufe ich eine

Sossenheim.

Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht, unsere Mitglieder
von dem Ableben unseres lang¬
jährigen Mitgliedes Herrn

Koller

Richard

in Kenntnis zu setzen.
Wir bitten die Mitglieder sich
zahlreich an der Beerdigung zu
beteiligen.
Der Vorstand.

eines zarten , reinen Gsstchlrs mit rosigem
jugendfrischem Aussehen
und blendend
schönem Teint
gebrauchen nur die echte

Steckeupferd -Lilienmilch -Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner

Das

m

s

Sämtliche Ware ist gut und gebe ich
solche zu den Preisen von 0 .25 , 0 .50,
0 . 75 . 0 .05 , 1.25 . 1.50 , 1.95 , 2 .50 Mk.
ab , Wert das mehrfache . Ich bitte diese

günstige

m
tt

Kaufgelegenheit

Kochen
,Braten
n.Backen

auf

Bas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

Gaswerk

Höchst
a. M. Strasse
-omb
“rger

zu benutzen, da schleunigst geräumt sein
muß . 1 Posten Gtsrnvahner
- Mützr«
jetzt ä 2 .— Mark.
Um geneigten Zuspruch bittet

Planz

Liebhaber
Preis

I

meines Ladens

fierren
- u. R!nder
-5trohhiite
$
fierren
- u.filnder
-Mntren
u. finte. SS
Sonnen
-Schlrme.

Partie

macht der

Höchst a. M., Kö»igstri»rrr Straße 1.
Gebrauchter

Kwei

Kinderlieg
- und Sitzwagen

billig zu verkaufen.

zu verkaufen.
Anzusehen
von 6—8 Uhr
abends Oberhainstraße 47, 1. Stock.

Zu

erf. im Verlag.

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten . Kronbergerstraße 24.

EinZimmer mitKüche und Mansarde >
Schönes , großes , leeres Zimmer zu
zu vermieten. Dottenfeldstraße 22.
j mieten gesucht . Näheres im Verlag-

Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einen Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

Räumungs -Uerkauf!

Noff , Sossenheim.

Nächsten Samstag

den I » . Juli,

von 8 Uhr vormittags

Zu außergewöhnlich billigen

ab

Jggp " * frischgeschlachtetes

I Brei «en:

Posten Kinder -Segeltuch -Sandalen , Größe 27 —30 Jl. 1 .15, Größe 31 —35
Segeltuch -Schuhe , genäht , Größe 31 -35.
Rindlederne
Sandalen
für Kinder
.
-K 3.50, 3.— , 2.75,
Wander -Sandalen mit Fleck, 31— 35 JL 4.25, 27 —30 JL 3.50, 25 —26 JL 3.—, 22 —24
Herren - und Danien -Sandalen
(Ia. Qualität ) . . . . JL 5.50, Jl. 4.75, JL 4 .50,
Damen -Chevrolin -Schnür -Stiefel mit Lackkappe, amerik. Fa ^ on.
Damen -Chevrolin -Derby -Stiefel , gute Qualität,.
Damen - echt Chevreanx -Schnürstiefel
.
JL 10.50, 8.50,
Braune Chevreaux -Damen -Stiefel (Ia . Qualität ) mit u. ohne Lackkappe JL 10.50, 8.50,
Herren -Boxin -SchniirStiefel , sehr dauerhaft.
Herren Boxin Schnürstiefel
Derby , gute Qualität, .
8.50,
Herren -Chevreaux -Schniirstiefel
mit Lackkappe . . . . . . . JL 10.50, 8.50,
Kinder Stiefel in größter Auswahl zu billigen Preisen.

$i!|iiirilif4lfilii|
das Pfund zu 75 ^ sowie

füir Warst
zu haben bei

fiermann
(logel,Rronbergerstr
. 5.

Ai

Eimchkil!

» kinmachgiäser
* Schuhhaus
fln$m-Tla
$cben Königsteinerstrasse 14. Höchst
sowie

JL. 1.40
1.75
2.20
2.60
4.25
5.50
6.50
7.50
7.50
6.75
7.50
7.50

Peter Stein
LL. ML

Königsteinerstrasse 14.

in allen Größen.

mSteingut ■
und

irdenes

Geschirr.

ans sämtliche

Ferner habe

Heeren- Presse
f« verleihen!
per Stunde

Ga«!btiifulriibf PmskmWH

15 Pfg.

Dattienbiite
«Rinderbiite
«fiermbüte
»Knabettbüte
Große Posten modernster Blusen , Kostüm -Röcke etc. etc.
ganz bedeutend herabgesetzt.

Abhol - u . Bringe -Zeit wird nicht gerechnet.

Kaufhaus

Noss,

Hauptstraße 51.
ts: diesjährige
billig zu verkaufen.

Mühlstraße

7.

Mietverträge
sind im Verlag

dieses Blattes

zu haben.

Aleiderkattune * Musseline «Zefir «Satin
im Preise bedeutend herabgesetzt.

Aaushaus

Schiff,

SosscnhcirncrZcjfuna
AiHtliidrs
' D »mI« ltzNPl
>l«!I fit Dir$ miniir ächkiihnL
WöchetttLLche Grtttis-Keilaßr:
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
"ttwochs
und Samstags
. AbonnementspreiL
"natlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Oberhainfirahe 15, abgeholt.

Nahrungsmittel -Untersuchung.

Zusammenberufung
der GemeindeVertretung.
Die Gemeindevertretung
wird unter Hinweis
auf die ZK 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom
E- August 1897 zu einer Sitzung
auf Montag

ds . Js ., nachmittags

8y , Uhr

'u das Rathaus

Hierselbst zusammenberufen.
Tages
- Ordnung:
1. Wahl des Schiedsmanns -Stellvertreter.
2. Feststellung einer Ordnung
betr . die Erhebung
von Gebühren
für Benutzung der Zuchtstiere,
Zuchteber und Ziegenböcke.
3 . Bewilligung
von 355 Mark für Uferarbeiten
der Nidda.
Nichtanwesende
haben
sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 14 . Juli 191 l.
Der Bürgermeister : Brum.

Verdingung.
^ An dem hiesigen Schulhausneubau
sollen im
^ge
der öffentl . Ausschreibung
folgende Arbeiten
Ergeben werden:

Los XII .
„ XIII .
„ XIV .
„ XV .
„ XVII .
„ XIX .
„ XXI .
„
X.

Schreinerarbeiten.
Plattenarveiten.
Anstreicherarbeiten.
Schlosserarbeiten.
Linoleumbelag.
Signal - und Uhranlage.
Asphaltarbeiten.
Lieferung der Trittstufen
für die Treppe.

Zeichnungen
und Verdingungsunterlagen
können
"uf dem Büro
im Neubaue
vom Dienstag
den
. o. d. Mts . ab eingesehen und die Angebotsunter^en gegen Barzahlung
bezogen werden.
, Verschlossene und mit der Aufschrift
„ Schul^usneubau
Sossenheim Los . . . ." versehene AnQebote sind bis spätestens Mittwoch
den 26 . Juli
^ll , vormittags
10 Uhr , auf dem Bürgermeister¬
amt , Zimmer 4 , einzureichen.
Die Eröffnung
der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur
die mit den
vorgeschriebenen
und
?asgefüllten
Verdingungsunterlagen
werden

berücksichtigt.
Zuschlagsfrist
(>. Sossenheim,
^er Bürgermeister
Brum.

_

Kreisbaumeister

Der

Gärtner

Karl

Reichert

Astheimer.

, wohnhaft

rundes Gesicht , dunkelblonde
Schnurrbart.

— Hausbesitzerfreuden .

1911.

hier

^ronbergerstraße
, hat sich vorgestern Vormittag
aus
'einer Wohnung
entfernt und ist bisher nicht wieder
Earückgekehrt . Mitteilungen
über den Verbleib des
^eichert nimmt die Polizei -Verwaltung
Sossenheim
.mgegen . Reichert , der im 40 . Lebensjahr
steht,
>r von mittlerer (untersetzter ) Figur , hat ein volles

Haare

und ein solcher

Eine lebhafte Aus¬

einandersetzung über die Lösung eines Mietsverhält¬
nisses fand heute nachmittag
in der Altkönigstraße
zwischen einem Hausbesitzer und seinem Mieter statt.
Der Hausbesitzer , der von dem plötzlichen Auszug
anscheinend sehr überrascht war , suchte ein Veto ein¬
zulegen , das von der Gegenseite
lebhaft bekämpft
wurde . In die Handlung
griff schließlich noch ein
Höchster Möbeltransporteur
ein , der dadurch die
Situation
nur noch verschlimmerte , sodaß die Polizei
gerufen werden mußte , die , da sich die Vorgänge
auf der Straße
abspielten , und eine große Zu¬
schauermenge angelockt hatte , einige Beteiligten notier¬
te und hierdurch wesentlich zur Abkühlung der Ge¬
müter beitrug.

— Die Sommer -Schulferien haben heute be¬
gonnen

und dauern

drei Wochen.

— Kornernte . Die Hitze der letzten Tage hat
schneller als sonst die Reife des Korns bewirkt , so
daß hier und da schon mit der Kornernte begonnen
wurde . Der Ausfall desselben soll ein sehr guter
sein . — Bei dieser Gelegenheit möge auch noch ein¬
mal gewarnt werden vor der Angewohnheit , beim
Arbeiten im Feld , besonders beim Fruchtabmachen,
oder auch beim Spazierengehen
Getreidehalme
oder
-Körner in den Mund zu nehmen . Denn dadurch
gelangen manche denselben anhaftende Pilze in den
menschlichen Körper und können schwere Erkrankungen
Hervorrufen.

— Feier von Wochenfesttagen am Sonntag.
„Osservatore Romano " veröffentlicht vorgestern das
bereits angekündigte
motu
proprio
des Papstes
„Lupremi
cii8cipIinueZ
datiert vom 2 . Juli , das
das Kirchengesetz über die religiösen Feste abändert.
Das motu
proprio
besagt , daß die veränderten
Bedingungen
der menschlichen Gesellschaft es ratsam
erscheinen lassen , das Gesetz über die Beobachtungen
der religiösen Feste zu ändern , weil der vermehrte
Handel und der beschleunigte Gang der Geschäfte
durch die Häufigkeit der Feste Schadet , leide . End¬
lich zwinge die Verteuerung
des Lebens die Arbeiter,
ihre Arbeit nicht so oft zu unterbrechen . Infolge
dessen hat der Papst
beschlossen , die Festtage zu
vermindern
und zu beschränken auf die Sonntage,
Weihnachten , Neujahr , Epiphanias , Himmelfahrt,
Mariä Empfängnis , Mariä Himmelfahrt , den Peter
und Paulstag
und Allerheiligen . Die Feste der
Schutzheiligen
sollen auf den folgenden
Sonntag
verschoben werden . Der Papst fordert die Bischöfe
auf , den Heiligen Stuhl zu befragen , wenn sie in
einer Gegend ein -aufgeschobenes Fest glauben
auf¬
recht erhalten zu müssen.

Mus

JMab

und fern.

— Höchst a. M ., 15. Juli .

Vermißt

wird

seit dem 8 . Juli der Hausbursche Bernhard
Mony
von hier , der im hiesigen „Schützenhof " tätig war.
Der Verschwundene
ist 15 Jahre
alt und etwa
1.60 Meter groß . Er ist in der Nacht vom 7 . zum
8 . Juli in die elterliche Wohnung zurückgekehrt , holte
dort etwas Geld und einen Dolch und ging auf
und davon , wahrscheinlich , um auf Abenteuer aus¬
zugehen . — Das Kirchweihfest
findet morgen statt.

— Nied , 11. Juli .

10 Tage.
den 15 . Juli 1911.
:
Die Bauleitung:

Lokal-]Sacbricbten.
n —

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

Samstag den 15. Juli

Die Untersuchung nachstehend aufgeführter Nah¬
rungsmittel
durch das Kgl . Chem . UntersuchungsilMt-Fransfnrt
a . M . hatte folgendes Ergebnis :
Es sind
nicht
zu beanstanden:
eine Probe Süßrahmbutter
aus der Spezerei¬
handlung von Georg Becker;
2 . eine Probe Tafelbutter
aus der Spezereihand¬
lung von Lorenz Wagner;
eine Probe Apfelsaft - Gelee aus der Spezerei¬
handlung von Karl Malter.
Es ift zubeanstanden:
Eine Probe Vollmilch , entnommen bei dem Milch¬
händler Michael Jäger , Ludwigstraße , da die
Vollmilch teilweise entrahmt und somit als ver¬
fälscht im Sinne
des Nahrungsmittelgesetzes
vom 14 . Mai 1879 anzusehen ist.
Sossenheim,
den 15 . Juli 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

^

Jahrgang.

Leranrwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Nr. 56

?en 17 . Juli

JürrSriertes

Siebenter

Arges Mißgeschick hat

die hiesige Gemeinde in bezug auf hier zu gründende
Unternehmungen . Vor einigen Jahren
wollte sich
eine große Fabrik , die jetzt an einem anderen Orte
des Maintals
floriert , hier niederlaffen , aber das
Unterhandeln
scheiterte an allerhand
Forderungen
und Bedingungen . Dann kamen die langen Verhand¬
lungen wegen Errichtung
eines großen Elektrizitäts¬
werkes hier am Orte , die ebenfalls
in die Brüche
gingen , während
das Werk jetzt in Höchst steht.
Und neuerdings
sind die über ein Jahr
geführten
Verhandlungen
über die Erbauung
einer Villenkolonie
von der Eigenheimgesellschaft
in Frankfurt
gescheitert , alles wegen der „Bedingungen " .

— Frankfurt a. M ., 14. Juli .

In Hausen

gab vorgestern
abend auf freiem Felde der 38
Jahre
alte Arbeiter Da ab auf seinen 60 jährigen
Vater
mehrere Revolverschüssen
ab und sprang,
nachdem er , ohne zu treffen , auch auf seine Ver¬
folger geschossen hatte , in die Nied . Der Revolver¬
held wurde von einem Schutzmann
herausgeholt
und verhaftet.

— Hattersheim ,

15. Juli .

Kirchen
bau ist von der Regierung
Baukosten sind auf 135,000 Mark

Mus dem

Der katholische
genehmigt . Die
veranschlagt.

Gerichts faal.

— Höchst a. M ., 10. Juli . (Schöffengericht

.)

Der Taglöhner I . F . aus Sossenheim
hat nachts
in heiterer Stimmung
auf dem Heimweg die Um¬
fassungsmauer
der Breuerschen
Fabrik einzureißen
versucht und sie beschädigt . Wegen Sachbeschädigung
wird F . mit 30 Mark bestraft.

Jahn als Turnvater.
Schon vor Jahn
hatte ein Schulmann
namens
Guts -Muths auf den Wert des Turnens hingewiesen,
und auch in seiner Erziehungsanstalt
Leibesübungen
gepflegt . Aber das Turnen war nicht über den Rahmen
dieser Anstalt hinausgedrungcn , es war nicht Volks¬
sache geworden . Das wurde es erst durch Jahn , der die
Leibesübung als eine sittliche und vaterländische Pflicht
hinstellte . Sittlich insofern , als es zur Verbesserung der
kommenden Geschlechter , der Nachkommenschaft
hin¬
wirkt , und iin besondern vaterländisch , insofern als die
Kraft , die Gesundheit des Bürgers dem Vaterlande ge¬
hören . Gesund und kraftvoll der Leib — dann erst
haben wir das wahre „Volk in Waffen " .
Jahn gab aber dem Turnen nicht nur Grundlage
und Ziel , sondern er schritt auch zur Verwirklichung.
Am 17 . Juni 1811 eröffnete er den ersten deutschen
Turnplatz auf der Hasenheide bei Berlin . Zuerst nahmen
nur höhere Schüler an den Uebungen teil , nach und nach
aber auch Handwerker , Kaufleute . Die Geräte waren
noch sehr einfach . Reck und Barren z. B . mußten erst
erfunden werden . Wie alles Neue , so erregten auch die
Turner bei den ehrsamen Spießbürgern
großes Auf¬
sehen . Freilich war schon ihr Aeußeres ganz dazu an¬
getan : lange , sackweite Hosen , weite bis bald zu den
Knien reichettde Röcke , beide aus grobem Leinen , auf
dem Kopfe ein Hut mit mächtiger Krempe und ein sehr
vertrauenerweckender
Stecken (Ziegenhainer ) — das
war die Uniform!
Der König , der anfangs der Sache mißtrauisch
gegenüber gestanden hatte , fand die Gedanken Jahns
gut und ließ ihm Ermunterung
zuteil werden , namentlich
als er sah , daß die Turner im Jahr 1813 nicht fehlten.
1815 bewilligte man Jahn sogar ein Gehalt , man wies
den Turnern Uebungsplätze zu , kurzum : das Turnen
galtals eine wohlgefällige Sache und nahmeinen raschen
Aufschwung . Im Jahre 1813 waren es 370 Turner,
im Jahre 1817 schon 1074.
Nun kam der Umschwung . Der Wiener Kongreß
hatte viele wackere Patrioten
bitter enttäuscht . Er
hatte das alte Haus notdürftig geflickt , statt ein neues
hinzustellen : ein gemeinsames
deutsches Reich . Die
diplomatischen Maurer taugten nichts . Jahn hielt mit
seinem Anmut nicht hinterm Berg und machte ihm
Luft in Vorlesungen , die er 1817 in Berlin hielt . Auch
seinen Turnern
gegenüber war er mehr unvorsichtig
als frei . Denn alles wurde an die Behörden berichtet
— man muß bedenken , was solche Worte wogen zu
einer Zeit , wo es noch keine Volksversammlungen
, keine
Paßfreiheit
gab — und Jahn wurde überwacht . Er
merkte dies auch und fühlte sich mehr und mehr zurück¬
gesetzt. Man wollte ihn sogar aus Berlin „abschieben " ,
natürlich im Wege der Güte . Vergebens traten Ernst
Moritz Arndt und andere Männer
für ihn ein , —
wenn die maßgebenden Herren nur ein vaterländisches,
ein Turnerlied
hörten , so wurde es ihnen schon un¬
heimlich .
(Schluß folgt .)

Oie englilcke Verfaflungshrire.
Man hat in England
jetzt eigentlich wenig Zeit,
sich um die Angelegenheit
zu kümmern , die als
„Agadir -Zwischenfall " alle Welt immer noch viel leb; Hafter beschäftigt , als es den eingeleiteten Verhand( langen zuträglich sein kann . Die Londoner Regierung
bereitet sich zu einem schweren und entscheidungsvollen
Kampf vor , in dem die Parole lautet : Ober - oder
Unterhalls . Daß die liberale Regierung im vorigen
Jahre
gegen ihre konservativen Gegner den Sieg
, davontrug , verdankte sie der
Bundesgenoffenschaft
der Iren,
. denen dafür zugesichert wurde , ihr heißer Wunsch nach
: Selbstverwaltung
solle endlich erfüllt werden . Nur um
: diesen Preis
konnte das Ministerium Asquith siegen,
um diesen Preis ist jetzt der Kampf entbrannt , der erst
durch den Tod Eduards , dann durch das Trauerjahr
nnd endlich durch die Krönungsfeierlichkeiten unterbrochen
worden war . Das englische Volk hat mit seltener Ein: mütigkeit durch sein Verhalten
bei der Krönungsfeier
; gezeigt , wie es mit seinem König steht, um so fester sind
aber jetzt die Liberalen entschlossen, mit aller Kraft den
Entscheidungsstoß
gegen das Oberhaus
zu führen . Seit den Tagen der Großmutter
des
j jetzigen Königs , der vom Volke noch immer verehrten
Königin Viktoria , ist das Unterhaus immer mehr zum
>überragenden Machtfaktor geworden , und König Eduard
! sowohl als auch der jetzige König haben sich der Auf' fassung der großen Toten angeschlossen. Wenn also
; im Schoße eines liberalen Ministeriums
der Gedanke
! auftauchte , die gesetzgebende Macht des Unterhauses
; auch dadurch zu kennzeichnen , daß man das Einspruchs- recht der Zweiten Kammer (wie das Oberhaus
in
. England
genannt
wird ) beschränkte, so kann das
eigentlich nicht wundernehmen .
Ebenso berechtigt ist
; aber auch der
Anspruch der Lords,
' der Mitglieder des Oberhauses , nicht so ohne weiteres
saus der Gesetzgebung des Landes , an dessen Größe
!und Weltmachtstellung
einen hervorragenden Anteil zu
s haben , ihnen niemand bestreiten kann , ausgeschaltet zu
(werden . Noch in den letzten Tagen hat das Ober¬
shaus einen Vermittlungsvorschlag
gemacht . Es wollte
; seine Vorrechte selber aufgeben und darein willigen,
s daß aus der erblichen Kammer eine Wahlkammer werde,
s Man hielt an der Behauptung fest, daß das Unterhaus
s einer Nebenkammer
bedürfe , um vor übereilten Bei schlössen geschützt zu sein. Indessen , das liberale Kabi: nett hatte den Iren
zu weitgehende
Zngeständniffe

Minister , der dahin geht , so viele Liberale zu Mit¬
gliedern des Oberhauses zu berufen , daß der Gesetz¬
entwurf der Regierung dort eine Mehrheit findet . Da¬
mit würde England zum
Einkammersystem
übergehen , denn was dann vom Oberhause bliebe , wäre
ein Schattenparlament . Aber der König kann auch den
Konflikt mit dem Hause der Lords , das ihm anläßlich
der Krönung ganz besondere Beweise seiner Ergebenheit
geliefert hat , ablehnen . In diesem Falle müßte das
Ministerium abdanken und der König wäre in die Not¬
wendigkeit versetzt, ein konservatives Ministerium zu er¬
nennen . Offenbar rechnet man in konservativen Kreisen
mit dieser Möglichkeit , denn wie verlautet , hat die
Parteileitung
für den Fall , daß der Verfassungskampf
diese Wendung nimmt , bereits eine fertige Ministerliste
in Bereitschaft . Man darf gespannt sein, wie sich in
diesem Falle die Verfassungskrisis entwickeln wird.
Lt. A . D.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
*Kai ser Wilhelm
wird
am 28 . August bei
Mona der Parade des 9. Korps beiwohnen.
* Der
Staatssekretär
des
Reichskolonialamts
Dr . v. L i n d e q u i st hat sich nach London zum Besuch
der Internationalen
Kautschuk-Ausstellung begeben.
* Nachdem die Reichspo
st Verwaltung
die
Funkenspruchstation Norddeich jüngst ausgebaut hat und
in Danzig
und
Swinemünde
neue
Funkenstationen
angelegt hat , beabsichtigt sie im Herbst eine
dritte offene Küstenstation für Funksprüche in Königs¬
berg i. Pr . einzurichten .
Neben den Nordseestationen
Norddeich , Kuxhaven und Helgoland soll auf der Insel
Sylt demnächst eine weitere Funkspruchstation
angelegt
werden , sodaß die Nordsee über vier Stationen , die
Ostsee über drei Stationen
verfügen wird .
Auf dem
Festlande befindet sich außerdem noch die Funken¬
spruchstation in Nauen
(in der Nähe von Berlin)
daneben eine kleinere Reihe militärischer Stationen
auf den Grundstücken von Telegraphentruppen , die
jedoch nicht für den öffentlichen Dienst in Betracht
kommen.

* Vom preußischen Finanzminister
ist eine grund¬
sätzliche Entscheidung
über
die Verträge
der
Krankenkassen
mit Apothekern
und die hier¬
für notwendigen S tempelsteuern
ergangen . Danach
erfordern Apothekerverträge mit Krankenkassen nur den
Dxeimarkstempel und es darf nicht '/» Prozent des Liefe¬
rungspreises erhoben werden , wie die Steuerbehörden
bisher verlangten.
I gemacht. Es konnte diesen Vorschlag um so weniger
* Ein Antrag auf Abänderung
des preußi¬
\ annehmen, als die Zweite Kammer für sich auch das schen
Kommunalabgaben
- Gesetzes
war
| Recht behalten wollte , in gewissen Äerfassungsfragen,
vor einiger Zeit im Abgeordnetenhause
eingebracht
' zu denen ausdrücklich die Einrichtung
von neuen
worden , der dahin
ging , zukünftig Zuschläge zur
sParlamenten
gezählt wurde , Einspruch erheben zu
Staatseinkommensteuer
erst dann der Genehmigung des
s können . Diese Forderung richtete natürlich ihre Spitze
Staates zu unterbreiten , wenn sie über den anderthalb¬
; gegen die irische Selbstverwaltung , die auf diese Weise
fachen Satz der Staatseinkommensteuer
hinausgehen,
I verhindert werden solle . Man glaubt eben in konserwährend bisher diese Genehmigung
schon erforderlich
! vatlven Kreisen , daß Irland
dem englischen , Staatsist, wenn die Zuschläge über den vollen Satz der
! wesen verloren sei, wenn es die Selbständigkeit erStaatseinkommensteuer
hinausgehen .
Es sollte durch
! halte . Nun ist der Kampf entbrannt . Das Unterdiese Neuregelung
den Gemeinden
die Möglichkeit
: Haus hat beschlossen, an seiner Forderung , daß das
gegeben werden , ihre Zuschläge zur Staatseinkommen¬
Oberhaus künftig
steuer bis zu 150 Prozent zu erhöhen , ohne daß eine
kein Einspruchsrecht
staatliche Kontrolle eintrete . Wie verlautet , beabsichtigt
mehr
die Regierung nicht, dieser Anregung Folge zu leisten.
>haben solle, festzuhalten , und das Oberhaus wird demEs ist aber nicht ausgeschlossen , daß in späterer Zeit
' gegenüber
im Verfolg
seiner
bisherigen
Haltung
bei der beabsichtigten Änderung des Kommunalabgaben; natürlich den Gesetzentwurf , der es seiner Rechte begesetzes diese Fragen
in den Kreis der Erwägungen
; raubt , ablehnen . Dann hat der König zu entscheiden,
gezogen werden.
i Es gibt .für den Monarchen nur zwei Wege , um den
' Liberalen zum Siege zu verhelfen .
Österreich -Ungarn.
Entweder stimmt
' er einer Neuwahl des Unterhauses zu (dann hätte ein
Die Verhandlungen , die der neue Ministerpräsident
drittes
Parlament
den Kampf mit dem Oberhause
Frhr . v. Gautsch
mit den verschiedenen Parteiführern
. durchzuführen ), oder aber er folgt dem Rate seiner
gepflogen hat , um eine Mehrheit für die W e h r -

Ol

Gilela farlras.

niemand die Bühnenräume betreten dürfe , aber er hatte
doch auch diskret angedeutet , daß manchmal Ausnahmen
gemacht würden , besonders aber dann , wenn es sich um
(Tvortirtjuus.'ein hervorragendes Mitglied des Theaters handelt.
Jetzt sah der junge Mann auf.
Hoffnungsfroh
hatte Richard die Tür erreicht, die
„Wie meinst du das , Mutter ? " fragte er.
ihn noch von den verbotenen Räumen und von der¬
„Werden sich nicht die Zeitungsschreiber des Klatsches
jenigen trennte , der sein junges Herz mit der All¬
bemächtigen ? "
gewalt
plötzlich erwachter
Neigung
entgegenschlug.
Und wenn ? " fragte der junge Mann.
Wer
der Türhüter
hatte
es anders
beschlossen.
Entrüstet sah ihn die alte Dame an.
Richard mochte ihm vorstellen und versprechen , was er
„Ich bitte dich, Luk, kann es für uns angenehm
wollte , der Mann blieb dabei , unmöglich jemand in
sein, mit der Karriere dieser Komödiantin in irgend
die Künstlergarderobe einlassen zu können . Er vertröstete
einen Zusammenhang gebracht zu werden ? "
den Drängenden
auf den Schluß
der Vorstellung,
DaS Glockenzeichen ertönte . Der zweite Akt begann.
wo die Darsteller im Konversationszimmer, . das hinter
Richard hörte nicht mehr , was
der
junge Mann
den Garderoben lag , Besuche zu empfangen pflegten.
seiner Mutter antwortete . Er hatte nur das dunkle
Auch diese Wartezeit
verstrich, der rauschende nicht
Gefühl , daß vor ihm eine Feindin Giselas saß —
endenwollende Beifall verklang , das Theater leerte sich/
und am liebsten wäre er in die Garderobe geeilt , um
langsam.
Gisela zu warnen . Wer wie sollte er sich ihr nähern?
Richard bat seinen Begleiter , ihn in einem benach¬
Da fiel ihm der Brief des Vaters ein . Nach dem dritten
barten Cafö zu erwarten . Und ehe der Erstaunte noch
Akt fand eiste längere Pause statt . Dann wollte er sein
etwas sagen konnte , war er im Gedränge entschwunden.
Vorhaben
ausführen . Das Herz pochte stürmisch in
Endlich hatte er das Konferenzzimmer erreicht . Eine
seiner Brust . Er achtete kaum noch auf die Vorgänge
Garderobiere , die mit Hüten und Mänteln durch den
auf der Bühne.
weiten Raum schritt, fragte nach seinem Begehr . Sie
Nur wenn Gisela sprach, war er ganz Ohr .
Und
geleitete ihn dann in ein kleines Zimmer , das neben der
endlich, nachdem seine Geduld auf eine harte Probe
Garderobe Giselas lag .
Als sie die Tür öffnete,
gestellt war , kam die ersehnte Pause.
hörte Rich cd drinnen eine Männerstimme sagen : „Ich
In dem Foyer wogte eine festlich gekleidete Menge.
bitte noch einen Augenblick."
Paare und Gruppen standen plaudernd dazwischen und
Gisela erwiderte:
das allgemeine Gesprächsthema bildete Gisela Farkas,
„Herr Graf , ich kann Sie hier nicht anhören . ' Sie
deren hinreißendes Spiel uneingeschränktes Lob fand
sind geyen meinen Willen hier eingedrungen — "
und deren Schönheit man bewunderte.
„Weil Sie mich nicht hören wollten, " unterbrach
Und durch die Menschen drängte sich Richard Förster.
er sie.
Zwar hatte ihm der Logenschließer den ein Markstück
„Ich will Sie auch nicht hören und ich erwarte von
diensteifrig und gesprächig gemacht hatte , gesagt , daß I Ihrer Ehre , daß Sie
nun diesen Raum
verlassen ."
4)

Ein Künstlerroman von Egon

Wächter.

Vorlage
zu
gewinnen , sind immer tuxfi nicht t
einem befriedigenden Abschluß gebracht , so oaß einig
Wiener Organe von einer neuen Ministerkrise reden.
England.
*Der
diplomatische Agent Englands
ist Ägypter
Sir Eiden
Gorst,
ist , 50 Jahre alt , gestorber
Das verantwortungsvolle
Amt in Ägypten verwaltet
er seit 1907 . Zu seinem Nachfolger war schon »o
längerer Zeit Feldmarschall Lord K i t ch e n e r , de
Vizekönig von Indien , ausersehen , ein Beweis , welch
Bedeutung man in London diesem ägyptischen Poste>
beilegt.
Rustland.
* Der Großherzog
von Oldenburg
hat de«
Zaren
in Petersburg einen Besuch abgestattet.
Afrika.
*Der Agadir -Zwischenfall , der noch immer eifti!
besprochen wird , beginnt in den Hintergrund zu rücke«
seitdem in der marokkanischen Stadt
Elksar , die d«
Spanier
zu ihrem Einflußgebiet rechnen , die fra « '
zösisch - spanische
Nebenbuhlerschaft
Sl
einem offenen Konflikt geführt hat . Dort haben nä®
lich die Spanier
einige französische Soldaten
e«t'
waffnet , die entgegen dem Verbot das von Spanier»
besetzte Gebiet betreten haben . Natürlich war man s«
Frankreich entrüstet
und wies den Botschafter i«
Madrid an , Aufklämngen
zu verlangen . Aber d«
spanische Regierung ließ sich nicht einschüchtern . W
Antwort auf dieses Ersuchen hat sie weitere Truppe «'
abteilungen nach Elksar entsandt .
Daß diese Maß'
regel in Frankreich nicht beruhigend gewirkt hat , ist erklärlich.
Und so hat denn zwischen den einstige«
marokkanischen Bundesgenossen
ein sehr energischer
Notenwechsel begonnen , der wenigstens das eine Güte
hat , daß er aller Welt zeigt , wie unhaltbar
die Lage
in Marokko ist._
_
^

Sport und Gesundheit.
Die hervorragendsten Vertreter der Kulturwelt , die
sich in diesen Sommertagen
in Dresden
vereinig
haben , um der Weltausstellung
für Volksgesundhe«
(niemand Zagt mehr „Internationale Hygieneausstellung t
einen Besuch abzustatten , sind sich darüber einig , daß
hier auf deutschem Boden eine Sammlung
geschasst«
worden ist, wie sie in gleicher oder auch nur a«'
nähernder
Vollkommenheit
bisher
noch nicht
sehen worden ist. Das zeigt (neben den vielen Stätte «,
die dem ernsteren Studium gewidmet sind) vor aller«
auch die Abteilung , die dem Sport
gehört .
M«
Recht hat die Darstellung der Entwicklung des Sports
eine
umfangreiche
Berücksichtigung
gefunden .
3«
der historischen Abteilung sieht man zunächst , wie &
bei den Griechen und Römern geübt wurde . Wer aüff
zählen will , was sich hier dem Auge des Beschauer?
in engem Rahmen , aber doch in seltener Übersichtlichkeit
zeigt , müßte eine Urgeschichte der menschlichen Leibes
Übungen schreiben. Wir sehen Zeichnungen des alte«
Gymnasiums , der
großen Arenen , in denen dr«
römischen Jünglinge um den Ruhmeskranz im Laufe «,
Diskuswerfen und im Ringkampf rangen . Aber nw
nur mit dem grauen
Altertum
machen uns
dü
Bildwerke bekannt , ein
modernes
Stadion
fftfP
uns auch die Bedürfnisse der Gegenwart vor Auge«
und lehrt uns erkennen , wie die Neuzeit Mittel u««
Wege fand , den mannigfachen Schädigungen
des
rufslebens
zu begegnen . Unsichtbar steht über de»
ganzen . Veranstaltung Juvenals
Wort : ilens sana <«
corpore *sano (Möge ein gesunder Geist in dem gesunde«
Körper wohnen ) . Wer sich nur oberflächlich für Spoü
und Turnen interessiert , kann hier in Dresden erfahre «,
wie diese Übungen nach und nach im Deutschen Reichs
wie in der ganzen Welt zu einer Wissenschaft wurde «'
Das lehrt die hygienisch-wissenschaftliche Abteilung ui«
vvr allem das Sportlaboratorium , in dem Untersuchungen
der Einwirkungen des Sports auf den Körper und dl«
einzelnen Organe
vorgenommen
werden .
In
de«

Die Männerstimme , die Richard als die des junge«
Mannes
aus seiner Loge wiedererkannte , sagte daraüi
gedämpft : „Gisela , es gab eine Zeit — "
„Die ich mich bemühe , zu vergessen !" sagte Gisela
kalt.
Die Garderobiere hatte ihr inzwischen wohl gesagte
daß Richard im Vorzimmer wartete , denn sie erschien
jetzt auf der Schwelle und nickte Richard freundlich ; «■
Der Graf verließ mit stummem Gruß den Raui «„Herr Förster , ich _stelle mich," begrüßte Gisela
den jungen Mann . „Bitte warten Sie wenige Augen -°
blicke im Konversationszimmer ." Damit zog sie sich
in die Garderobe zurück, während Richard sich wieder
in den Saal begab.
Klopfenden Herzens
ging er in dem mit einem
dicken Smyrnateppich belegten Raume auf und nieder
„Wo habe ich nur meine Augen gehabt, " sagte er
sich immer wieder . Plötzlich schoß ihm eine Blutwelle
ins _Gesicht. Er gedachte der Szene , deren unfreiwilliger Zeuge er soeben gewesen war . Wer war jener
Mann , der Gisela von früher her kannte und der mit
ihr von einer Zeit sprach, an die sie nicht erinnert
sein wollte ?
Er gedachte der Worte , die er in der
Loge gehört hatte . Und während er sich mancherlei
Äußerungen ins Gedächtnis rief , die er von Gisela
in der Pension über ihre Verhältnisse gehört hatte,
fiel ihm ein , daß dieser vornehme Herr und seine
Mutter , die in so eigentümlicher Weise von Gisela
gesprochen hatten , ihre Verwandten sein müßten.
, Tief in Gedanken versunken , blieb er an . einem
kleinen Rundsofa stehen , in dessen Mitte üppige Palme«
ihre Blätter breiteten . Seine Gedanken schweiften i«
die Zukunft und es mußten liebliche Bilder sein, die
sein geistiges Auge sah, denn ein zufriedenes Lächeln
huschte über seine jugendfrischen Züge.

.$ e finden wir Tennisplätze
Siegen. Durch eine Explosionskatastrophe in der
, ein Sonnenbad,
X Straßburg . Eine interessante Erbschaftssteuer
S«
- !
ein
und Wellenbad, Dynami'tfabrik von Würgendorf wurden acht Personen, Hinterziehungs
-Affäre hat sich im Elsaß abgespielt
einigt *?e Kegelhalle und
. Der
endlich
fast alle arme Familienväter
auch
eine
Rodelhalle.
,
getötet
.
Die
meisten
von
Gutsbesitzer Georg Alfred Espivent de la Villesboisnet
en.
Nch für irgend eine Art von Sport begeistert,
ihnen waren buchstäblich in Fetzen zerrissen
. Drei auf Schloß Gouffier Par Ligö in Frankreich soll sich als ;
,,Ä Rer ihre wissenschaftlichen
, daß sie ins Miterbe
, hygienischen und andre Arbeiter wurden so schwer verletzt
am 17. Dezember 1903 zu Bettingen ver- .
ypten, jss
!f"ch auch ihre praktischen Grundlagen studieren. Burbacher Krankenhaus gebracht werden mußten; sie storbenenderBaronin
de Gargan, geb. Espivent de la,
orben- ^ welcher Gründlichkeit die Leiter dieser Abteilung haben schwere Brandwunden im Gesicht und an
den
, einer Erbschaftssteuerhinterziehungschuldig
mttcte L ^ etfe gegangen sind, lehrt ein Blick auf
Armen erlitten
. Die letzte Explosion war so stark, daß Villesboisnet
gemacht
die
haben
und
erhielt deshalb im Juni 1910 von
t vor s.^ snelbteilung für „Kleidung und
Sport". Von der sich den Arbeitern auf' dem Felde die Werke aus den der
in Straßburg einen Straf- '
der chren Turnerjoppe
, wie sie im Süden und Norden Taschenuhren lösten und fast alle Umzäunungen in der besehtVerkehrssteuerdirektion
über 550 000 Mk. Wer die Direküon läßt an- '
Vaterlandes getragen wird, bis zu den kost- Umgebung umgerissen wurden. Alle Arbeitsräume scheinend mit sich handeln und setzte am 3.
Märzd. Js.
Loste» Pten Ski-Anzügen und Automobilpelzen
, finden unter der Erde sind total zertrümmert
. In Würgen¬ den Strafbefehl auf 212 214 Mk. herab. Der Baron
i
M eine reiche Auswahl aller nur denkbaren Sport- dorf sind alle Fensterscheiben zertrümmert
. Im Umkreise machte indes geltend
daß wegen der Strafverfolgung:
.. teidung
. Unmittelbar an diese Abteilung schließt sich von drei Kilometern wirkte die Explosion noch so stark, inzwischen Verjährung, eingetreten
sei
und er die Straftdei»
für Sportgeräte an : Einfache und elegante daß Kinder und sogar Erwachsene zu Boden geworfen
Mandate daher nicht mehr zu bezahlen habe. Es wurde
^Mtschuhe, Rodelschlitten
, Skischuhe
, Hörnerschlitten,wurden.
nun auch auf Freisprechungerkannt.
».:^we für Leichtathletik
, Turngeräte
, und endlich
, um
X Straßburg . Im St . Amarintale(Oberelsaß)
eifrig de« Aucke entstehen zu lassen, eine Unmenge von
hat ein vermutlich sehr gut gestellter Beamter im ,
ückerr,Nn rPa^ n völlig unbekannten Hilfsgeräten für, den
Oktoberv.
Js . vergessen
, sein Monatsgehaltzu er¬
. Die mannigfachen Arten von Fischfutter
r die ^jOelsport
heben. Bei Prüfung der Rechnungsbeläge in Straß¬
'an' M>eu ebensogut Berücksichtigung
, als die verschiedenen
burg
wurde diese Versäumnis bemerkt und die be¬
t 0 litis .bon Köder. Verschiedene Edelfische in Spiritus
treffende Kasse zur erneuten Zahlung-des Gehaltes cm
- :
Tabelle und Darstellungen der mannigfachen
nättt'
gewiesen
, der zerstreute Beamte aber in eine Ordnungs¬
ent' xj,, Krankheiten vervollständigen diese Abteilung
. In
strafe genommen.
andern
Raume
kommen
die
Freunde
nier»
des edlen
iEH
Thoru. Ein Vergnügungsdampfer
, der von hier
an t» n^ ldwerks auf ihre Rechnung
. Eine Ausstellung herreine Fahrt unternommen hatte, ist von russischen Grenz- :
r in Mr Schußwaffen findet ihre Krone in den ungesoldaten beschossen worden
, als er in kurzer Entfernung
■ die H»s?vstch großen und schönen Gewehren des Prmzen
von der Grenze auf eine Sandbank geriet und die Passa¬
M LfiNwnn von Waldenburg
, die für die Ausstellung zur
giere daher an Land gehen wollten. Die deutsche'
ppen' P.^stgung gestellt worden sind. — Natürlich ist auch der
Regierung
hat dieses Vorfalls wegen sofort diplomattsche
Naß' A stkellnng der vielen und schlimmen Auswüchse des
Unterhandlungen eingeleitet.
rt| ein breiter Raum gewidmet
st et'
. Denn wie
. Ausstellung auf der einen Seite überall
Innsbruck. Bei einer militärischen Übung auf
tige»
man leben soll, um nach Möglichkeit ein geder Nordkette der Tiroler Alpen stürzte infolge eines ischf iiJ?» wie
Fehltrittes der Hauptmann Schilhan dreißig Meter
und langes Leben zu führen, so belehrt ste uns
Gute
tief in eine Schlucht und erlitt sehr schwere Ver¬
Lage v!it?^ its über alles, was wir unterlassen müssen
, um
letzungen.
- ^ .Gesundheit nicht zu schädigen
. Wer noch rmmer
oh? ' die nervenerregendenSechstagerennen schwärmte
London. Der Rechtsanwalt Newpon
, der die Ver¬
li^ .sich an den Männern ergötzte
teidigung des Gattenmörders Crippen in Händen hatte,
, die bis zur Widermiteinander
wurde
im
zu
Manegensand
zwölfmonatiger
unter
nicht
Enthebung
von
rmmer
seiner Rechts¬
die d.
wandfreien und sportsmäßigen Bedingungen ringen,
anwaltsstellung verurteilt
. Er hatte vor der Hinrichtung
migt
wfrd in Dresden eines andern belehrt werden
Crippens
angeblich von diesem diktterte Briefe an ver. Und
dhe^ hl Ir ja das Ziel dieser einzigarttgeu Veranstaltung,
schiedene Zeitungen vergeben
, die nachweislich von ihm
ng) M uns gleicherweise unterhält, zum
Expräsident Castro.
selbst geschrieben worden sind.
Denken anregt
daß iw belehrt
Cyprlano Castro
, der Expräfident von Venezuela
. Und wer mit offenen Augen seine Wan, gibt der
New Aork. Aus North Bay wird gemeldet
, daß
affen j-^vug durch den Ausstellungspark
Welt wieder einmal Rätsel zu raten. Als er Venezuela verau zwanzig Personen bei Waldbränden umkamen
, der wird
bald
. .. .
> , t v.
^
an' "w * tote
' . . ö 1
, eine
. .macht
ifir
hur*
laffen mußte
, drohte er, mit bewaffneter Hand zurück¬ noch
gut die Darbietungen in Dresden lhr
viel
vorgrößere
Anzahl
wird
vermißt. Die obdachlos
zukommen
, und es scheint
ge' ^'tecktes
qi-r erreichen.
, daß er sein Wort jetzt halten will. Gewordenen
PrÄn
M. A. D.
^es Ziel
befinden sich in schrecklicher Notlage
. — In
Jedenfalls ist er von Teneriffa
tteN/
, wo er sich aufgehalten hat,
verschwunden
, und aus Venezuela wird gemeldet
illern
, daß er bei Pormpine wurden dreißig Personen getötet.
Punta
Castilletes
auf der Halbinsel Goasira in Kolumbia
M't
gelandet sei und nun mit 1000 Manu an der Grenze seines
>ort^ . Das ßefjpeunzxurnmin
Lunres
Zeppelin
-Luftschiff
„Schwaben
. Nach einer andern Version soll der
„wu/wuih
.h" wird dieser Heimatlandes stehe
I» geJ£
„Napoleon der Anden
" iogar über 2000 Streiter verfügen.
vom Zeppelinbau an die Luftschiffahrts
V Die Umwandlung polnischer Familien¬
. er
-Aktien- Auch
das
Gerücht
,
das Castros Expedition mit der Reise des namen in deutsche Familiennamen hat
. Dann werden Passagierfahrten
noch einer
auf' do^ Aaft übergeben
„Konsul Gcotstück
" in Verbindung brachte
, will trotz amtlichen Statistik im Laufe der letzten Jahre ganz
, württembergische Schiffes
neck k strtedrichshafen aus ins badische
aller Dementis nicht schweigen
.
Dieser
frühere
italienische
Frische
Gebiet unternommen werden
. Nachdem aus Grund einer
. Die Nach¬ Kreuzer ist allerdings der Regierung von Haiti überliefert außerordentlich zugearommen
hkert ts O
zufriedenstellend
. Die Fahrkartenausgab
Anordnung dürch amtlicheBekaimtmachungeil
e erfolgt und von ihr in Dienst gestellt
, hat aber gleich bei ministeriellen
-Amerika
-Liräe, Abteilung Lustschiffahrt, der ersten Ausfahrt in ziemlich worden
darauf
hingewiesen
war,
daß
Gesuche um Umwandlung
alte« Vo « Hamburg
grotesker
Weise
Schiffbruch
oder 24. Juli erfolgt die Überführung des Lust- gelitten und wurde liegen
die
gelassen
. Nun wird behauptet, polnischer in deutsche Familiennamen ausnahmslos ge¬
naß Baden-Baden, wo es dann ständigen daß
es sich um ein abgekartetes Spiel handelte
nehmigt
würden
,
,
haben
und
viele Familien mit polnischem
daß
"Enthalt nimmt.
Castro das „Wrack
" abholen werde
, um es gegen Venezuela oder polnisch klingenden Namen von dieser Vergünsti¬
niK
zu verwenden.
gung Gebrauch gemacht
. Im allgemeinen soll sich der
a. D. Frhr.
die ii. Der Badekommissar Korvettenkapitän
Wpenbrock
-Grüter ist in Flensburg eingetroffen
neue Name dem alten Namen im Klange möglichst an¬
, um
ührt
lehnen, doch wird auch Anträgen stattgegeben
, in denen
igen M. Äieger Schall, der in Flensburg günstige^ ^^e^^
Essen.
Der
preußische
Justizmimster
der um die Verleihung eines ganz anders klingenden
und v !j ^iert hat, für Westerland auf Sylt zu gewinnen. Witwe des im Meineidsprozeß Schröder zubewilligte
drei
Jahren
Familiennamens gebeten wird. Nach einer staüstischen
Be'
Zuchthaus verurieilten Fuhrmanns Jmberg aus Herne
sind im Jahre 1909 insgesamt 618 und
der
ffür die unschuldig erlittene Strafe ihres Mannes Berechnung
1910
Önpolitifcber
nicht weniger wie 735 polnische Familiennamen
» io
2400 Mk. Entschädigung.
21
Soldaten
vom
Kaiser
FranzGardeumgewondelt worden
, von denen allein
lden
die Provinz
Köln. Vier Kinder im Alker bis zu zehn Jahren Posen und auf Oberschlesien an 500 auff
tzj.^ oier-Regiment standen vor dem Kriegsgericht,
entfallen
. Auch
polt iüiriwaren
; sie wühlten in das Erd¬ Ortschaften mit polnischem Namen erhalten eine deutsche
beschuldigt
, den Füsilier Protka gemeinsam spielten an einer Neubaustelle
reu,
reich eine tiefe Grube. Plötzlich gaben die Erdmassen
Bezeichnung
,
sofern die Gemeindevertretung einstimmig
-iche ^Ivdelt zu haben. Als Schlagmittel wurde die nach
und verschütteten alle vier Kinder. Ein vier¬ darum einkommt.
. Die unter Aus- jähriges Mädchen
bert- M/beitsche und die Faust benutzt
*
*
fand dabei den Erstickungstod
, ihr
*
und ■% I- ^ r Öffentlichkeit stattgefundene Beweisaufnahme zehnjähriger
Bruder wurde sterbend ins Hospital ge¬
Teil der Angeklagten recht günstrg
s
Schrecklich
.
„So
ein
Pech>
>ge» en« \ den^ größten
Zehn Jahre beneid'
. Auch die beiden andern Kinder erlitten schwere ich den Bkeier uni seine
von ihnen wurden freigesprochen
, nur gegen schafft
die
schöne Villa — und jetzt hat
ex nitöt T
tnal ctnc!w
der ^wsiliere wurde auf je einen Tag Gefängnis erkannt. Verletzungen.
b«*uh.
o, da bin Ich," klang Giselas melodische Stimme ist dornenreich und legt uns viele Entsagung und hat Sie in der Tat Freiherrv. Holger-Landstedt
, etwa
manches Opfer auf. Was aber will man tun, wenn acht Wochen alt,
^ lew irvon dem Bahnwärter Farkas ab¬
3
''eec" ,Ä 'Ist"ren. Sie reichte ihm strahlend die Hand, man, wie ich, heimats
- und mittellos ist und noch geholt, der als Junggeselle
in
seiner
Bude
. ^ w't Inbrunst drückte.
hauste.
dazu aus der Jugendzeit eine geheime Sehnsucht nach Der Manu, der Sie also
ela j'fela
hilflos bei dem Bahnivärier
t'lefa ia ^e ^»eu-c
«UJCIHerren
,vcu, tu „empfangen,
eufc Iwei
der
,
bunten
Welt
"
des
sagte
Scheins
nährt
.
"
zurückließ
,
hatte
wtö über
den
_ihr Antlitz huschte ein Schatten,
Namen
Richard hatte seiner Tasche den Brief entnommen. offenbar kennen mußte, auf dieses Mannes, den er
kann ich mich mit Ihnen angenehmer
ben Zettel geschrieben,
st'
Hastig griff sie danach.
der sich in Ihren Wickeltüchern fand. — Ich muß sagen,
icu Hfe ten als mit jenem andern, den ich abweisen
^Wollen Sie mit mir zu Wend essen?" fragte diese Notiz befriedigte mich nicht; denn ich
ZNbewahrte
ihrer offenen
, unbefangenen Art.
in meinem Kopfe, wenn auch verschwommen
in- ^itfw arr' kch fragen, wer jener Herr war?" bemerkte sie an
, noch die
„Von Herzen gern, gnädiges Fräulein."
Erinnerung an eine zweite Mitteilung auf, deren Natur
:la . Ks ^ 3haft.
Bald saßen sie in einer lauschigen Nische eines mir entfallen war, von der ich aber
.war Graf Luk von Hohenegg
•n*
, der Sohn
wußte, daß sie die
. Als der Kellner ihre erste wesentlich ergänzt hatte. Ich machte
nt ! ‘ antwortete sie und ihre Sümme meiner
Kang vornehmen Weinrestaurants
mich oliv aufs
ich
Bestellungen
entgegengenommen hatte, öffnete Gisela neue auf die Suche. Jahrgang für Jahrgang, Seite
G?Jeiu Augenblick metallisch hart
>er
' sir
s^ie schMen
iifinH
-mt mHpittfinher die !
hrnab, ime den Brief, der ihr höchstes Interesse erregte.
Seite dmchblalterte ich, und je öfter ich einen dick¬
r.. 1Vhrtic
.-... tw miteinander die Treppen
„Mein
liebes
Fräulein!"
schrieb
der
alte
Förster.
leibigen
Folianten
— die Münchener,Neuesten Nach¬
. weißem Marmor eingefaßt waren. Ms sie
;nr ^ich
„Seit ich die Reichshanptstadt verlassen habe, hat richten
Meer der Straße standen, stagte Gisela:
' sind kein kleines Format
tt
enttäuscht beiseite
mich Ihr Schicksal
, ich wußte anfangs nicht, warum, stellen mußte, desto mehr befestigte —
ec
sich in mir die Ge¬
en? ® e mich nur Wiedersehenwollen, Herr unausgesetzt beschäftigt
.
Ich
bin
alt
und
mein
Ge¬
wißheit
, daß ich über jenen Fund noch eine zweite
lle
dächtnis beginnt nachzulassen
. Ich wäre sonst schon wichtigere Nachricht gelesen hatte
^ M," wehrte er mit komischer Verlegenheitab, in
. Und
:i' »tziig
hatte
Berlin in der Lage gewesen
, Ihnen gewisse Dinge ich auch damit Erfolg. Sechs Jahre nachendlich
fifiuhrte ein Auftrag zu Ihnen."
er
dieser ersten
mitzuteilen
,
die
für
Sie
von
einigem
Wert
sein
"M
Notiz war die zweite erschienen
Awtrag?"
.
Hier
ist
iit
sie
im
fiel die ganze Geschichte in ihrem Wortlaut:
, ich habe Ihnen einen Brief meines Vaters dürsten. Aber mir
:lt |U tzsw
erst hier in München ein. Hören
„Vor
einigen
Jahren
er pC :rr?e6en und ich danke dem Zufall, der mich Sie Zusammenhänge
erregte
eine
Kindesanssetznng
Sie also: Vor etwa zwanzig Jahren, so alt sind Sie
der Nähe der Hauptstadt allgemeines Aufsehen
ei V "»ß. — Sie haben sich ja förmlich versteckt
. Bei
!" ja nun bald, nicht wahr? las ich in einem der in
einem Bahnwärter Farkas war eines Abends ein Mann
la . M mit leisem Vorwurf hinzu.
größeren
Bllmchener Organe eine Notiz, wonach bei einem
h
*
m
wollte
solange
im
erschienen
,
Verborgenen
hatte
nach
bleiben,
kurzer
Unterredung dem Manne
e,
Bahnwärter in der Nähe eines Waldes der Haupt¬ ein Kind an den ersten
re <^ M über mein Schicksal im klaren war. Ihr Herr stadt
Lebensmonate
» auf die Lager¬
ein Kind im zartesten Alter gefunden worden sei. statt gelegt und
)at mir bei seiner Abreise die Zukunft nicht
war,
ehe
der
r,a
Bahnwärter ihn hindern
hierher fiel mir die Geschichte ein, als ich eines konnte
, im Dunkel der Nacht verschwunden
»icht
gemalt. Aber durch Fleiß und gute Lehrer, Bis
. Das
beim Kaffee saß. Aber ich konnte mich an
Zuletzt aber durch die Vorbildung
Kind wurde später
, die ich bei Nachmittags
Grafen Holger- Landstedt
u
, in
keine Nebenumstände erinnern
. So machte ich mich dessen Besitzung die vom
Bahnwärterbude liegt, in 'Pflege
n vS „, Megevater genoß, habe ich den Weg beschreiten denn auf, um im Lesesaal
unsrer
Bibliothek
die
in
'
genommen
.
ft
!
'
°
er
Heute
zur
nun
Höhe führt."
sind wir in der Lage, nnsern
n
Betracht kommenden Jahrgänge der größeren Zeitungen Lesern zu dieser
.M Weg, um den ich Sie beneide
, gnädiges zu
einige interessante
:e üküs
studieren
. Und meine Nachforschungenwaren von und geheimnisvolleKiudesaussetzuug
"MI " ial te n Wehmut.
Einzelheiten mitteilen zu können
n
."
. Ich fand jene Notiz wieder. Danach
»•^un Lie das nicht
, Herr Förster
i
, denn dieser Weg Erfolg gekrönt
föM'iieyuitü idfll.J
cht

i>;üe Turnhalle
,
Schwimm
-

Luftfcbiffabrt

TIaöfeöbericbt

Allerlei.

Danksagung

fiMinchenrüchter-

;.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters
und Onkels

Mitglied

Sossenheim

Vereinigung

für Hessen- Nassau.

zur gefl. Kenntnis , daß am Sonntag

den 16. Inli im Gasthaus „Znm Uassaner Hof" unser

ch

sagen wir hiermit den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle
Beihülfe, dem Cäcilien-Verein für den erhebenden Grabgesang, dem
Turnverein für seine Beteiligung und der Gesangsriege für den
schönen Grabgesang, dem Kath. Arbeiter-Verein für seine Beteiligung,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren
innigsten Dank.

Die tieftranernden

der landwirtschöstlichen

Der geehrten Einwohnerschaft

Richard Koller

Herrn

ßesellscftaft

-ü-**»-"-'S.

Stiftungsfest

bestehend in Tanrbeiimiginig
stattfindet . Die Musik stellt die Nieder
Um recht zahlreichen Besuch bittet

Hinterliliehencn.

Sossenheim , den 15. Juli 1911.

Eintritt

und Prei $$d)ic$$en
Fenermetzr -HapeUe.

frei!

Das

Komitee.

Anfang 4 Uhr nachmittags.

m

Wegen Ghnbau und Lokalvergrössening!

*Möbel« Räuimings
-Uerkauf
Groffer

Kath. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Pfingsten , 16. Juli 1911.
7 Uhr Frühmesse ! 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ! gstz Uhr Hochamt ; 11/2 Uhr nach¬
mittags : Sakramental . Bruderschaft.
Montag : best. Jahramt
für Karoline
Katzenbach.
Dienstag : 2. Sterbeamt
für Richard
Köller.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Richard
Köller.
Donnerstag : best. Amt für Leonhard
und Christina Hochstadt u . Sohn Leonhard.
Freitag : best. Jahramt für Adam Fay
und Ehefrau Katharina Franziska.
SamStag : geft. hl . Messe für Stephan
Christian Fay und Angehörige ; eine hl.
Messe zu Ehren der 14 hl . Nothelfer.

und gewähre ich -i AOI
Dnhnff
aus alle Artikel IW
|o IMlMll.
Ganz besonders empfehle ich

Betten
u. Polsterwaren
sowie

Belt =Federn
zu billigsten Preisen.

Me. Miilren
. Schirme und Stöcke.
Hemden, Hosenträger, Socken, Taschentücher,
Portemonnaies nur in hervorragender Auswahl.
Krawatten

Grosse Auswahl in

Spiegeln

und

in allen

"HW

Preislagen.

BildernHnt ' Schindling

in allen Grössen und Preislagen.

Anteil

Das katholische Pfarramt.

Höchst a. M.,
Kleine Taunus -Straße

Nr . Io*

Urinal,

0

Möbelhandlung, Ludwigstr
. 9.

Grmng. Gottesdienst.
Leichen
AlGilMtzkil!
««
voppeisparbrenners
. ««
« kinmachgiäser«
JVn
$ctz-Tla
$cbctt
Heute Nachmittag
Ausstellungslokal
Gasfabrik
■ Steingut ■
S(l|ll!CillC
-i:lcilll|irdenes Geschirr.

5. Sonntag

nach Trinitatis , den 16. Juli.

91/2 Uhr

vie Sasküche steht heute unter dem
des einvavnigen

Hauptgottesdienst.

IOV3 Christenlehre.
»
Ilstz „ Taufgottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.

^14-jähriges ' Mädclieil
wird während
den Ferien
Hauptstraße 96._

Mit Ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Koblen, und ganz ausserordentlich viel
:: billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

sowie

gesucht.

in allen Größen.

IW

von 5 Uhr ab
“ frischgeschlachtetes - MU

= ==

==

der
Homburger Strasse 22.

—

Ferner habe

das Pfund zu 75 4 sowie

ggf ““ Heeren- Proste
fti verleihen!

Wurst

zu haben bei

fiermann Uogel
, Rronbergerstr
. 5. Abhol -

Freie Turnerschaft
Sossenheim.
Heute Abend9 Uhr

Versammlung mit Vortrag
des Gen . Kraft. Wegen wichtiger Tages¬
ordnung ist vollzähliges Erscheinen not¬
wendig .
Der Vorstand.

Grosses

:Prri!i'$il|iff:ra:

per Stunde 15 Pfg.

Neckarsylmer Fahrradwerke
\

'Älteste

Specialfabrik .König!
.Käniql Haflief. NeckarsuIrT^ / / JVvVl

u . Bringe -Zeit wird nicht gerechnet.

Kaufhaus

IMariH*
VbMI

!# ▼

Sossenheim,

Noss,

Esclibornerstrasse.

Schlosserei und
Spenglerei,

Hauptstraße 51.

An der Kronbergerstraße ein neu¬
erbautes Haus , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
. ^ Fahrra ? : und Nah :
Zubehör
, zu verkaufen
. Daselbst die '^ ÄfemotSdlrWelt
Anerkennungen.
Parterre-Wohnung zu vermieten
. WettWIen 'lm Gebrauch! .
. Auch
maschmenhdlg.
habe dort noch zwei Bauplätze ab¬
EinZimmer mit Küche und Mansarde
zugeben
. Näheres bei August Fay,
Schönes, großes, leeres Zimmer z>
zu vermieten. Dottenfeldstraße 22.
Maurermeister
, Oberhainstraße 53.
mieten gesucht. Näheres im Verlag

morgen Vormittag
von 11 Uhr ab im
Gasthaus „Zum Taunus
" ; abends um
8 Uhr Stechen.
Hierzu ladet freundlichst ein

Radklub „Pfeil ".
Jnchhai
Ihr

an der Linde ist

Mädel

kauft

Hühnleins

Erntestricke!
Schöne

Huiy liriiriitfiilif

Erntetanz,

und Burschen

vamevdAe
*Rimlerdiite
«fierindiite
»Ruadendiite
Große Posten modernster

Kirschebirnen

das Pfund zu 12 Pfg . sind zu haben bei

Johann Klohmann
, Mühlstraße 7.
Bringe mein

tnjirttiifip*
in Erinnerung und halte mich bei Be¬
darf bestens empfohlen.
Karl Klein, Ludwigstraße 1.

Jlmömiiifpf

auf sämtliche

Klüsen , !KostUm - K.öcKe etc. etc.

ganz bedeutend herabgesetzt.
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«Al usseline
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Nr. 57.
der GemeindeZusammenberufung
Vertretung.
„ Die auf Montag abend anberaumte Sitzung der
^meindevertretung ist auf morgen Donnerstag

Siebenter Jahrgang.

'
_
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag Karl Becker in Sossenheim .

Mittmoch den 19. Inli
, da aber mit
Staatsanwaltschaftbeschlagnahmt

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
erbeten und
Vormittag (größere am Tage vorher)
Raum
« !«
kostet Memerscfpaltem toWert
Rabatt.
10 Wi« Wiederholungen

1911.
heit über die trostlose Metternichswirtschast

zum

Aus¬

. Sehr sanft gings dort nicht zu, und auch
bruch kam
Sicherheit Vanillevergiftung vorlag,. wieder^frei, ohne sektioniert zu werden Den schwer einige Schüler Jahns leisteten sich einen scharfen Ulk
gegeben
. Man gab Jahn sein Teil Schuld
betroffenen Eltern bringt die ganze Einwohnerschaft auf die Machthaber
, der Minister sah die Turnerei als die Ursache
ihre Teilnahme dar. Gestern abend um 6 Uhr fand hieran
verlegt
Uhr
1/2
8
nachmittags
,
"kn 20. Juli
studentischer Auswüchse an und stellte das Turnwesen
die Beerdigung des Verstorbenen statt.
worden.
. Die Turnanstalt Jahns zu Ber¬
unter Polizeiaufsicht
* Der Vermißte Gärtner Karl Reichert von lin wurde aufgehoben
Auf die Tagesordnung wird noch gestellt:
, das Turnen iu den Betrieb der
Vertrag der Gemeinde mit dem Kommunalarzt. hier, der seit Donnerstag spurlos verschwunden war, höheren Schulen eingegliedert
. Da wurde im Jahr
Im übrigen bleibt die Tagesordnung die gleiche. wurde in Frankfurt von der Polizei aufgegriffen 1819 der russische Staatsrat Kotzebue
, der als russischer
ver¬
Sossenheim , den 17. Juli 1911.
und nach der dortigen städtischen Irrenanstalt
von einem irrsinnigen
galt,
Volksfeind
und
Spion
bracht.
Brum.
:
Der Bürgermeister
^
. Das schlug dem Faß den Boden
Studenten ermordet
aus: im Mai 1820 wurde das Turnen durch könig¬
. Schon im Jahre
, unterdrückt
Mab
lichen Befehl verboten
l ^ okal - ^ saebricbten.
" für
man eine„Untersuchungskommisston
Koglsntzeim , 19. Juli.
— Höchst o. M ., 18. Juli . In den Main¬ vorher hatte
. Ihr erstes Opfer
eingesetzt
vorgestern Abend ein Reisender durch demagogischeUmtriebe
wurde
anlagen
Vater¬
ein
,
Jahn — ein Hochverräter
durch Vanille.
Eine Vergiftung
Messerstiche schwer verletzt. Er mußte ins war — Jahn.
auf den 14. Juli
. Der Täter ist un¬ landsfeind! In der Nacht vom 13.seines
. . Voriger Woche am Dienstag nachmittag machte Krankenhaus gebracht werden
Kindes ver¬
am Krankenbette
er
1819 wurde
in
wurden
Brinkwerth
Einbruchs
Karl
Mittels
—
.
Mechanikers
Frau des
erkannt entkommen
haftet und in einen kalten Kerker der Festung Spandau
GriesMark
74
einem
zu
23,
Holzarbeiter
freien
Stiftstraße
der
M.,
.
a
Vorsitzenden
Frankfurt
bei dem
. Von hier schaffte man den kranken Mann
gebracht
. Die Süßspeise kam am Verbandsgelder gestohlen.
pudding eine Vanillesauce
. Zwei Kinder starben ihm während dieser
nach Küstrin
hier
hat
Eifersucht
Aus
wlittwoch mittag auf den Tisch und es aßen von
.
— Offenbach, 19. Juli
, mußte sich
entlassen
, die 41jährige Ehefrau, der Fräser Adam Bruder seine Geliebte Elise Zeit. 1820 wurde er vorläufig
M der 36jährige Ehemann
aber der Vorsicht halber in der Festung Kotberg auf¬
nachts
noch
Töchterchen
der
,
5jährige
Bruder
.
das
,
wurde er
Kurt
erstochen
dann
Sohn
Auguste Hardt
^ 6jährige
halten. Dann starb seine Frau, und
Ottilie und der als Gast zufällig bei der Familie in seinem Bett verhaftet wurde
, ist geständig.
. Er verteidigte
verurteilt
2jährigerFestungshaft
—
zu
hier,
Anwesende 14jährige Johann Riehl von
— Neu -Isenburg , 19. Juli . In der Nacht sich aber mannhaft und wurde schließlich sreigesprocheu.
in Frankfurt in einem Schuhgeschäft in der
Montag auf Dienstag hat der Arbeiter Georg Jedoch durfte er weder in Berlin noch in irgend einer
von
Frau
der
. Man traute
^hre war. Riehl ist ein Verwandter Brinkwerth
- oder Universitätsstadt wohnen
von hier auf der Chaussee Sprendlingen- Gymnasial
Heilbronn
Frau
fuhr
Nachmittags
.
Vrinkwerth
seine 39 Jahre alte Frau durch dem Votksmann nicht
. So stand er unter PotizeiaufNeu-Jsenburg
Ver¬
ihren
zu
Sossenheim
nach
Söhnchen
ihrem
w>t
ermordet. Die Leiche stcht
, erhielt indessen— 1000 Taler Pension! In der
, auch das zahlreiche Messerstiche
. Hier fühlte sie sich schon krank
wandten
. Von hier
schleppte der Mörder iu den angrenzendenWald und Folgezeit lebte er zu Freiburg in Thüringen
ver¬
Schmerzen
Die
.
wohl
, dann nach Kölleda verwie¬
söhnchen war nicht
stellte sich dann der Polizei. Der Grund der grausigen wurde er nach Merseburg
Laufe
im
Vrinkwerth
unbekannt.
Frau
noch
bei
ist
sich
Tat
schlimmerten
sen. Als er sich über diese Umherzieherei in seiner kräf¬
, daß sie ihren Beves Mittwoch nachmittag derart
, diktierte man ihm 6 Monate
.) tigen Weise beschwerte
(Eisenbahnunglück
,
Juli
17.
,
Müllhelm
—
Frankfurt
nach
Vch in Sossenheim abbrechen und
. Nach7Jahren
die er in Erfurt verbüßte
,
Uhr entgleiste auf der Durch¬ Festungshaft
9
früh^
Montag
Am
. Vor ihrer Abfahrt von Sossen^urückfahren mußte
an der zur Zeit in endlich durfte er wieder nach Freiburg zurückkehren.
Station,
hiesigen
der
aus
fahrt
jungen
den
,
Gelegenheit
Um hatte sie aber noch
der Tender der Aber noch wurde er vom Unglück verfolgt: sein Haus
. Der junge Mann war nämlich Umbau befindlichen Unterführung
Wehl zu sprechen
-Berlin, brannte ihm ab. Da zeigte sich die gewaltige Beliebt¬
des O-Zuges Basel-Frankfurt
Lokomotive
.ebenfalls
Geschäft
im
Nachmittags
des
Laufe
'di
. Der dem Tender heit des Turnvaters: im ganzen Lande sammelte man
der um 8 Uhr in Basel abgeht
lchr krank geworden und war deshalb nach Hause
bald stand ein
, war folgende Gepäckwagen ging rechts aus dem Geleise. für den schwergeprüften Mann, und er durch eine
^fahren. Als er am hiesigen Bahnhof ankam
und zweiter Klasse fiel zur linken neues, stolzes Haus da. 1840 wurde
erster
Wagen
Ein
, daß er von der hiesigen
^ bereits so schwach
des neuen Königs von der Polizeiauf¬
um gegen den Mülhausener Zug.
^anitätskolonne mittelst Krankentransportwagenab- Seite und stürzte Wagen dritter Klasse wurden Kabinettsorder
, und erhielt das längst verdiente eiserne
. Der hiesige Arzt erkannte Zwei nachfolgende . Das Unglück erforderte 14 sicht befreit
öeholt werden mußte
ineinander geschoben
Kreuz. Das Turnen war mittlerweile nicht unterge¬
, daß es sich hier um eine Vergiftung
^war sofort
außerdem 15 Personen schwer gangen. Seine Schülerz. B . Waßmann und Eiselen
wurden
und
Tote
trotz
aber
,
handele
"Urch die genossene Vanillesauce
. Neue Freunde und
. Die Schwerverletztenhatten sein Werk weitergeführt
und etwa 20 leicht verletzt
dller Gegenmittel ist der junge Mann am Samstag
z.B. der ArztLorinser,
wurden ins hiesige Spital gebracht.
Helfer erstanden dem Turnwesen
am
Brinkwerth
Frau
Als
.
"achmittag gestorben
. Eine besondere Freude
der Schulmann Diesterweg
ihren
sie
fand
,
kam
Hause
nach
abend
Vstttwoch
Sport.
war es für Jahn, daß er das erste große Turnfest er¬
Vatten und das zurückgelassene Töchterchen ebenfalls
lebte, welches die Frankfurter und Hanauer 1842 zu
— Kntzballwettsviet . Am Sonntag fand ein Fuß¬
'tank vor. Dem Ehemann Brinkwerth war es schon ballwettspiel
Kath.
des
. 1848 war er Abgeordneter zum
zwischen der ersten Mannschaft
Mainz veranstalteten
. Die Jünglings -Vereins
Nachmittags in seiner Werkstatt übel geworden
Hofheim und dem hiesigen Verein
Parlament, das in der Paulskirche zu Frank¬
Mannschaft mit 8 : 0 zu deutschen
Krankheit äußerte sich in heftigen Erbrechen und statt. Es gelang der hiesigen
Dasein fristete und beschloß.
bei Halbzeit 2 : 0. Nach diesem furt sein kümnierliches
. Während der Zustand des ziemlich siegen. Stand des Spiels
Vurchfällen
. Während der Unruhen des¬
Doch trat er wenig hervor
ein Sechser- Spiel abgehalten , wobei
noch
wurde
Spiel
am
Kinder
kleinen
Lästigen Ehemannes und der
, sogar
es ebenfalls dem hiesigen Verein gelang mit 4 : 3 zu
selben Jahres erfuhr er noch manches Bittere
sich
, verschlimmerte
siegen.
Freitag ziemlich konstant blieb
von Leuten aus dem eigenen Lager— weit er gegen
Kir¬
in
sie
daß
,
Sonntag
am
derart
dem
Bei
.
Brinkwerth
Frau
der
— Leichtathletik
Zustand
den gewaltsamen Umsturz war. Was mag der Mann
. d. H. stattgefundenen 30 KilometerSamstag abend ins Marienkrankenhausgebracht dorf bei Homburg vdas
und Küftrin,
Mitglied der hiesigen Sport -, gefühlt haben in Erinnerung an Spandau
errang
werden mußte. Hier liegt sie schwer danieder und Wettgehen
, weil er angeblich für den Um¬
Spiel - und Athletik-Gesellschaft Gregor Herbst bei sehr wo er gesessen hätte
Bundes¬
der
überSek.)
daß
13
,
Krise
.
die
Min
erleben
56
sie
.
ob
St
,
noch
2
:
Zeit
(
mußte
absehen
.
sturz war! Er
^ läßt sich noch nicht
starkerKonkurrenzden J. Preis
lwhen wird. Der Ehemann Brinkwerth hat da¬
3 Jahre später wieder zutraurigen Angedenkens
tag
und auch
ngen das Bett wieder verlassen können
sammengeteimt dastand und seine großen deutschen
beiden Kindern geht es relativ gut. ; Als am
, daß diese jammer¬
Hoffnungen zu Schanden machte
Frank¬
Samstag nachmittag die Kriminalpolizei ,indaß
— Wiesbaden , 19. Juli . Der 40 Jahre alte volle Versammlung die tapfern Schlewig-Holsteiner
i
der
erhielt
Meldung
die
furt aus Sossenheim
, daß sein einziger
Kaufmann Eduard Aelter, der jetzt ein Bewachungs- Bauern an die Dänen auslieferte
, weil er es in der
Vstge Riehl an Vergiftungserscheinungen gestorben Institut in Rüffelsheim betreibt und früher Inspektor Sohn nach Amerika auswanderte
|
Familie
der
bei
Kriminalbeamter
ein
war,
erschien
Wach- und Schließ-Gesellschaft
. Einen Trost nahm er mit
Heimat zu nichts brachte
. ! einer Frankfurter
, um die Speisenreste zu beschlagnahmen
Vrinkwerth
erschien am 3. und 5. Mai in Uniform bei der ins Grab, als er am 15. Oktober 1852 die müden
^ >ese Absicht konnte aber nicht mehr ausgeführt Frau L. in Sossenheim, um einen Wechsel über Augen schloß
. Die Turnvereine hatten auch die Be¬
, denn eine bei der Familie wohnende Lehrerin 25 Mark einzukassieren
werden
. Ein Mann
. Als die FrauL. die Zahlung drückungen des Jahres 1848 überstanden
, die den erkrankten Familienmitgliedernverweigerte
aus Westfalen
, hoffend ging
, da der Wechsel schon bezahlt sei, drohte des Sehnens war er zeitlebens gewesen
der
Reste
. Am 12. ds. Mts. er hinüber
we erste Hilfe geleistet hatte, hatte alle
mit Verhaftung
. So waren seine wundervollen Worte er¬
, um weiteres Un- der Angeklagte
, die ihn füllt: Deutschlands Einheit ivar der Traum meines
Vanillesauce sofort weggeschüttet
stand er deshalb vor der Strafkammer
. Daß die Vergiftung von der wegen versuchter Nötigung und Anmaßung eines erwachenden Lebens
Aück zu verhüten
, das Morgenrot meiner Jugend,
, geht mit ziemlicher Sicherheit Amtes zu 2 Monaten Gefängnis verurteilte.
Vanillesauce herrührte
, und ist jetzt
der Sonnenschein meiner Manneskraft
dem
von
, daß noch andere Personen
, der mir zur ewigen Ruhe winkt!" —
^>raus hervor
der Abendstern
ohne
,
haben
gegessen
Vanillesauce
ohne
t^riespudding
Wie dröhnt doch Haus Sachsens Stimme in
. Es bleibt
'^gend welche Beschwerden zu verspüren
"?
Wagners„Meistersingern
Richard
, daß bei der
also die berechtigte Vermutung bestehen
„Ehrt eure deutschen Meister,
im Jahre 1817 das große Studenten¬
folgte
Es
H'ße sich die zur Sauce verwendete Vanille zer- fest aus der Wartburg
Dann bannt ihr gute Geister!"
, wobei die ganze Unzufrieden¬
l^ t hat. Die Leiche des Riehl wurde von der

Mus ]

und fern.

Hus dem Gericbtsfaal

Iabn als Turnvater.

Die portugiesische Gegenrevolution.
In
Portugal
bereiten sich trotz aller amtlichen
Ableugnungsversuche
ernste Dinge vor .
Und wenn
nicht die ganz ungewöhnlichen Rüstungen eine solche
Annahme vollauf bestätigten , so geschieht das durch die
neuerdings
wieder verfügte Verschärfung der Zensur.
Wenn die derzeitige Regierung
nichts zu verbergen
hätte , so wäre ihr nichts gleichgültiger als das , was
die Korrespondenten fremder Blätter
in die Heimat be¬
richten . ja , wenn die Dinge wirklich sich alle so glatt
entwickelten , wie man in ihren amtlichen Noten glauben
. machen will , so müßte die Regierung Genugtuung bei
dem Gedanken empfinden , daß die Welt erfährt , wie
; nun unter den
Segnungen
der vielgepriesenen
Demokratie
alle Not und Sorge der Landeskinder
ein Ende ge¬
funden hat . Dem ist aber leider nicht so. Wenn man
sich aus den lückenhaften Berichten , die teils durch den
' Telegraphen teils in Briefen aus dem Lande kommen,
: ein Bild macht, so liegen die Dinge schlimmer, als sie
jemals zu Zeiten des zuletzt gewiß nicht starken König¬
tums waren . Keine der Hoffnungen der breiten Masse
hat sich erfüllt .
Die ärgsten Schreier , die nach den
; blutigen Septembertagen
des Vorjahres
ihren Lohn
heischten, sind zwar befriedigt worden und schwören dal her noch heute mit Gut und Blut zur Republik , aber

die Zahl derer, die nicht unbedingte Anhänger des

'■

■Königtums
sind und dennoch eine wie auch immer
i geartete Neuregelung wünschen , ist in den letzten Wochen
so gewachsen, daß eben die Regierung mit einer Er¬
hebung rechnen und daher
umfangreiche
kriegerische Matzregeln
ergreifen muß . Das Versprechen , daß das Land von
i der Nationalversammlung
die Verfassung erhalten solle,
; die die Mehrheit seiner Einwohner verlangen werde , ist
; nicht erfüllt worden , schon aus dem Grunde nicht, weil
; die Wahlen
zu dieser Nationalversammlung
unter
>republikanischem Drucke zustande gekommen sind . Und
I wenn ihrer auch nur wenige waren , die das wahre
: Wesen der neuen Demokratie in Portugal durchschauten
und beizeiten einen Widerstand organisierten , so standen
sie doch unter der Führung eines ManneS , dessen weit' reichender Einfluß , dessen Tüchtigkeit und Tapferkeit
■Erfolg der gerechten Sache verheißen mußten . Und in
! der Tat , wenn es ein Verdienst ist, gegen das Wüten
! einer taumeltollen und denkunfähigen Masse die Fahne
des Rechts aufrecht zu halten , so hat der Führer der
Gegenrevolution , der Hauptmann
Jose Inan
Coneeira
große Verdienste um sein Vaterland . Von der republi• konischen Regierung
trotz wiederholter
Gesuche und
Bitten nicht aus den Diensten entlassen , nahm er wenige
Tage nach der Abreise König Manuels
Urlaub und
, erklärte bald darauf , als er sah, daß das neue Staats; wesen wie bisher der Cliquenwirtschaft ausgeliefert war,
daß er an der Organisation
eines umfassenden Wider¬
standes arbeiten werde , falls ihn die Regierung nicht
: binnen kurzer Frist zu überzeugen vermöge , daß sie
lediglich im Interesse des Landes
und zwar aller
Bürger handeln wolle . Man verhaftete ihn nicht, weil
der Mann , der wie ein gewöhnlicher Soldat
in
Afrika in mancher Schlacht gekämpft und Entbehrungen
ertragen hatte,
außerordentlich
beliebt
im Heere ist. Juan Conceira ging an demselben Tage
ins Ausland , an dem die Regierung
das Gerücht ver¬
breiten ließ , er habe seinen offenen Mahnruf zurückge¬
zogen .
Seine Hauptaufgabe
war , die Anhänger des
Königtums ohne Unterschied zu einen und er hat diese
Aufgabe , die bislang unmöglich erschien, in unglaublich
kurzer Zeit gelöst .
Die Anhänger Dom Miguels , wie
diejenigen des entthronten Königs Manuel sind sich da¬
hin einig geworden , daß Portugal
vor allem aus den
Händen der Republikaner , die jetzt die Macht haben,

R
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Gisela farkas.
Ein Künsttcrroman von Egon
(Fortsetzung

Wächter.

.)

„Bahnwärter
Farkas ist nämlich vor einigen Tagen
infolge eigener Unvorsichtigkeit von einem Schnellzug
überfahren und tödlich verletzt in ein Krankenhaus der
Haupistadt überführt worden . Dort ist er nach einigen
Stunden seinen Verletzungen erlegen . Kurz vor seinem
Hiuscheiden hat der Verunglückte , der nach Aussage
der Augenzeugen bei vollem Bewußffein war , über das
Findelkind
eigenartige Angaben gemacht .
Während
er stüher behauptet hatte , den Vater des Kindes nicht
zu kennen , erklärte er jetzt, seinen Namen nennen zu
wollen , wenn man den Freiherrn v. Holger - Landstedt
rufen wolle .
Das geschah telegraphisch .
Aber als
der Freiherr im Automobil vor dem Krankenhause hielt,
gab der Bahnwärter Farkas mit den Worten : „HolgerLandstedt " seinen Geist auf . — So dürfte die Her¬
kunft des Pflegekindes des Grafen Holger - Landstedt
für immer in Dunkel gehüllt bleiben . — Wir werden
natürlich nicht verfehlen , auf eigene Faust
Nach¬
forschungen anzustellen , um , wenn möglich , Licht in
diese geheimnisvolle Angelegenheit zu bringen ."
„Mein liebes Fräulein , ich habe mich natürlich
mit diesem Erfolge meiner Nachforschungen nicht zu¬
frieden gegeben ; zu meinem Schmerze aber habe ich
weiter nichts festftellen können .
Offenbar
hat der
Beauftragte
der Zeitung
nichts Näheres
erfahren
können , oder aber man hat überhaupt von weiteren
Ermiftlungen Abstand genommen . So , meine Liebe,
nun wissen Sie alles .
Ich bitte Sie , mir umgehend
Ihre Ansicht misteilen zu wollen.
Ich bin Ihr ergebener
Förster ."
Giselas Augen hatten sich mit . Tränen
gefüllt.

befreit werden müffe . Die Vorbereitungen dazu sind in
umfassender Weise gestoffen und eS steht bei dem
kühnen Hauptmann , wann er den Zeitpunkt zur Tat
für gekommen hält . Sollte
die Gegenrevolution
siegreich sein, so sollen die alten verfassungsmäßigen
Cortes einberufen werden und in freier , keine Meinung
ausschließender
Abstimmung
darüber
entscheiden, in
welcher Art das Land regiert werden soll. Wie auch
immer die Parlamente entscheiden , ihr Spruch soll für
die Parteien
maßgebend sein. Will das Land einen
Präsidenten , soll es ihn haben , will es einen König , so
soll Miguel oder Manuel , je nach dem Wunsche der
Mehrheit , in das Schloß zu Lissabon als Herrscher ein¬
ziehen . Der Weg ist weit , aber wenn er auch nicht
sobald erreicht wird , — daß er überhaupt beschritten
wird , und daß sich dem Hauptmann Conceira Tausende
anschließen , zeigt , wie Bitter nötig Portugal endlich Ord¬
nung und Ruhe braucht .
tVLebtsr.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
* Wie verlautet , wird Kaiser
Wilhelm
auf der
Heimkehr von der Nordlandreise in der Ostsee mit dem
Zaren
zusammentreffen . Die Begegnung wird wahr¬
scheinlich am 30 . Juli stastfinden , da der Zar für den
folgenden Tag seinen Besuch in Kopenhagen ange¬
meldet hat . Die Meldung , der Kaiser werde mit dem
Zaren in Kopenhagen zusammensteffen , entbehrt der
Begründung.
*Kaiser
Wilhelm
hat
dem bekannten Vor¬
sitzenden des Bundes
der Deutschen Bodenreformer,
Adolf Damaschke,
in Anerkennung der dem Reiche
(in Sachen
der Reichswertzuwachssteuer ) geleisteten
Dienste den Roten Adlerorden vierter Klasse verliehen.
* Der
Hansabund
verliert
immer weitere
Schichten seiner Mitglieder . Auch der Stahlwerksverband
in Essen hat jetzt seinen Austritt aus dem Bunde er¬
klärt mit der Begründung , daß ein Beamter des Bundes
sich für den Freihandel
ausgesprochen habe , also An¬
sichten vertrete , die vom Präsidium
des Bundes nicht
gebilligt würden . — Ferner verbreitet der Zentralverband
Deutscher Industrieller
eine dritte Liste mit Ausstittserklänmgen , aus der etwa 60 Namen enthalten sind;
darunter befindet sich auch die Aktiengesellschaft Friedrich
Krupp.
Frankreich.
* Aus Anlaß der Feier des N a t i o n a l f e st e s
kam es in Paris wiederholt zu blutigen Zusammen¬
stößen
zwischen der Polizei und Sozialisten , die vor
dem Gefängnisse , in dem der bekannte Armeegegner
Hervö eine längere Sstafe verbüßt , eine Kundgebung
veranstalten wollten . Wie an jedem 14 . Juli war die
Riesenstadt voller Menschen , die bis in die späte Nacht
die Straßen bevölkerten . Am Nachmittag kam es bei
der Truppenparade
zwischen republikfeindlichen Gruppen
und der Polizei zu einem regelrechten Kampf . Die
Tumultuanten
stießen Schmährufe auf die Republik und
den Präsidenten aus und brachten wiederholt ein H o ch
auf Deutschland
aus . Erst anrückende Truppen
konnten die Ruhe wieder Herstellen.
England.
* Das Unterhaus
hat die zweite Lesung der Er¬
gänzung zur Genfer Konvenston angenommen , die für
den betrügerischen
Gebrauch
der Flagge
des Roten
Kreuz
es in
Kriegszeiten
Strafen
fesffetzt.
Amertka.
* Im Norden der Negerrepublik Haiti
ist
wieder
einmal eine revolutionäre Bewegung ausgebrochen , die
sich gegen den Präsidenten Antoine Simon richtet . Da
die dortigen amerikanischen Interessen
gefähroet sind,
hat sich bte Regierung
der Per . Staaten
zur Entsen¬
dung eines Kriegsschiffes in die Gewässer von Haiti
entschlossen. Das Kanonenboot „ Petrel " hat den Be¬
Es schwebte also über ihrer Geburt ein undurchdring¬
liches Dunkel . Die einzigen Menschen , die eine Aus¬
kunft hätten geben können , waren tot , und es schien
fast, als sollte sich ihr starker Wille , auf den sie noch
in der Unterredung
mit dem alten Förster so stolz
gewesen war , an der Ungunst der Verhältnisse brechen.
Richard hatte sie während der ganzen Zeit teilnehmend
beobachtet .
Einem inneren Drange
folgend , nahm
er ihre Hand und drückte sie leise.
„Gisela, " flüsterte er, „was Ihnen
mein Vater
auch mitgeteilt haben mag , seien Sie stark, es wird
noch alles gut werden ."
Sie reichte ihm den Brief . Als Richard gelesen
hatte , faltete sie das Schreiben sorgsam zusammen und
steckte es in ihre Handtasche . Die alte Energie war
wieder in ihr erwacht.
„Und wenn sich die Hindernisse wie Bergesketten
häuften, " sagte sie leidenschaftlich, „ich werde nicht
ruhen , bis ich das Geheimnis ergründet habe ."
„Und darf ich Ihnen dabei helfen , Gisela ? "
„Ich danke Ihnen , Herr Förster , ich werde mir
aber wohl allein helfen müssen . Dennoch wird es
mich fteuen , Sie ab und zu wiederzusehen ."
Sie aßen miteinander , stanken eine Flasche Rhein¬
wein und . plauderten
harmlos
von gleichgültigen
Dingen , wie früher in der Fremdenpension.
MS sie wieder auf der Straße
standen , fragte
Richard zögernd:
„Darf ich Sie nach Hause geleiten ? "
„O nein, " wehrte sie ab , „meine alte Wirtschafterin
wartet , am Fenster stehend , auf mich und sie würde
höchst unmutig sein, wenn sie mich nicht allein kommen
sähe ."
„Wie , Sie
haben sich einem Joche gebeugt ? "
fragte der junge Mann erstaunt.

fehl erhalten , nach Kap Haisten in See zu gehen . N
es sich als nötig erweisen sollte , wird die Regierung.
Washington (wie schon zweimal ) die Ordnung im Last
durch Truppenmacht wieder Herstellen. Ob dann aber'
amerikanischen Truppen
noch einmal zurückgezast
werden , ist um so zweifelhafter ,
als
auch s
Schuldentilgung
Haitis
nur
langsam ’Jj
mit großen Schwierigkeiten vor sich geht . Hat doch"
Regierung von Haiti rund heraus
erklärt , daß
ablehne , ihre Schulden
bei
England , Frankrst
Deutschland,
Italien
und den Der . Staaten pW
gemäß zu bezahlen.
* Auf den deutschen Staatsangehörigen
Br.
in Trinidad
auf Kuba wurde
ein räuberisch'
Überfall
verübt . Der deutsche Gesandte in HavaA
hat deshalb bei der kubanischen Regierung en
Beschwerde erhoben.
Afrika.
* Während bisher von französischer Seite
wurde , Frankreich
würde
einen
Teil
Truppen
aus dem Innern M a r o k k o S im i ,
gebiet zurückziehen,
wird
jetzt bekannt , daß .
Oberbefehlshaber
General Monster von Casablanca chf
eine Expedition nach Marrakesch unternehmen
Da Marrakesch (auch Marokko genannt ) die im JE
gelegene Hauptstadt Südmarokkos ist, die etwa 200 E
meter von Casablanca entfernt ist, würde Frankreichs
damit ein neues bedeutendes
Einflußgebiet
auch
diesem Teile Marokkos sichern. Da auch die SpE
immer weiter in das Innere
Vordringen , erscheintst
Lage im Scherifenreiche ernster als je, und man das
um so gespannter das Ergebnis der deutsch- französischst
Verhandlungen , die nur sehr langsam vorschreist"
erwarten .
^

F>eer und flotte.
H Mit dem neuen Pioniergerät
des Spandast
Pionier -Bataillons
wird das Maadeburgische Pion «' ,
Bataillon
in der Zeit vom 1. ms 6. August aufst
Oder
zwischen Frankfurt
und Göritz
eine
Pontonierübung
abhalten . Die zweite Kompanie %
Bataillons
wird
zur Abholung
des Geräts
30 ; Juli und 1. August von Spandau
aus durch, ",
Havel , den Teltow -Kanal , die Oder über Frankst?
bis Lebus geschleppt und voraussichtlich am 31 . 3 "'
in Fürstenwalde
einquartiert . Das ganze Batailstst
das während der Übung in Lebus und den umliegendst'
Ortschaften sowie in Göritz einquartiert
wird , ninist
dann nach Beendigung der Pontonierübung
an den 1
der Woche vom 7. bis 12 . August bei Küstrin D
findenden größeren Pionierübungen
teil.
Q Als Getränk
der Soldaten
bei den größest"
Übungen im Gelände sowie auch im Manöver
in früheren Jahren
ausschließlich schwarzer Kaffee
stimmt . Dieser wurde schon am Abend vorher von
Truppenküchen geliefert und mußte in die Feldflasch' ?
gefüllt werden . Vor etwa 10 Jahren
fragte ein»'"
während des Manövers
der Kaiser einen Soldattst
was er in seiner Feldflasche mit sich führe . Die Antwst
lautete : „Schwarzer
Kaffee, Majestät !" Der Käst!
drückte seine Perwunderung
darüber aus , daß ein t"
gehaltloses und die Nerven angreifendes Getränk st'
auf den Marsch gegeben würde und empfahl
bei der Kritik, an Stelle des Kaffees den LeUst
schwachen Tee zu verabfolgen , da er erfrischender
Kaffee sei und die Nerven
belebe . Seit jener Zst
hat der Verbrauch von Tee im Heere ganz bedeutest
zugenommen . Es wird sicher interessieren , zu erfahre")
daß hierfür ziemlich guter Tee verwandt wird . Dst
Armee -Verwaltungs -Departement des preußischen Krieg'
Ministeriums hat in seiner Verfügung über die Kost'
für die den Truppen zu überweisenden Lebensnsist,
angeordnet , daß im laufenden Jahre für ein All"
gramm Tee nicht weniger wie 2,60 Mk . in An!"
gebracht werden sollen . Inzwischen ist den Trupp ' '
die Anweisung zugegangen , unbedingt dafür zu sorg^ f
„Mein Freund , was tut man nicht alles , wesst
man Ruhe und Bequemlichkeit haben will .
Da '"
sorgt Frau Krüger , und ich muß ihr darum wohl 6
statten , daß sie Mutterstelle an mir verstitt — ich st.
es gern — und Sie wissen wohl , Theatermütter könn"'
bösartig sein."
Er stimmte in ihr stöhliches Lachen ein .
z ',
winkte einem Automobil und nachdem sie sich in ihm
vertraulichen , dabei aber würdigen Art von ihm vest"
schiedet hatte , war sie bald seinen Blicken entschwundest
Gedankenvoll schlenderte er durch die Straßen feinst.
Heim zu .
Gisela aber saß in ihrem Zimmer E
lange wach.
In der Einsamkeit wirkten die EindE
des heutigen Abends erst nach.
Ihr Herz post,
steudig bei dem Gedanken an den Triumph , den 's
heute erlebt . Wer dann huschte ein Schatten über
selige Glücksempfinden . Sie dachte an Luks Best
Was hatte er gewollt ?
Sie seiner unwandelbar"
Freundschaft versichern ? Die brauchte sie nicht ! Hast
er einen Schritt getan , um ihr zu ihrem Rechte zu ve>
helfen ?
Aber in der Bitterkeit ihres Empfindest
mischte sich doch auch ein ganz andres Gefühl . So st st
sie sich auch dagegen wehrte , immer wieder tauchte «st
alter Zeit ein Bild vor ihrer Seele auf , als Luk sie st
Garten von Schloß Landstedt zwischen den hochstärnnst
gen Teerosen ganz unvermittelt
geküßt hatte . Es,nst
an jenem Tage
gewesen , als er kurz vor seiE
Assessorexamen zum letzten Male Abschied nahm , »r
sie sich erzürnt abwandte , hatte er ernst gesagt : ,ß : ’
Gisela , jetzt bist du meine Verlobte , nun kann dich ke>
andrer aus Schloß Landstedt holen ." Und ihre just
Seele , die noch schlummene , war wachgeküßt morst
und Zukunftsträume
eines unendlichen Glückes baust
sie in den folgenden Tagen umgaukelt .
Und pst
hatte der Tod des alten Freiherrn alle Träume zersw"

Ns

die Feldflaschen

Übungen

mit

Tee

der

Mannschaften

zu füllen

zu

den

größeren

sind. _

Prekverteilimg im Deutschen

Rundflug.

Das
Preisgericht
für den Deutschen
Rundflug
1911
bat bei der Entscheidung
über die Verteilung
der Preise
sur den vor einigen
Tagen
beendeten
Deutschen
RundMg festgestellt , daß kein Flieger
sämtliche
Strecken
des
Fundfluges
zurückgelegt
hat . Aus Grund
der von den
Mitnehmern
gesühnten
Listen ergab sich folgende
Schluß^ertung
und Preisverteilung
: Benno
König
( 1882 50
Kilometer ) 40 000 Mk ., Hans
Vollmöller
( 1837,50 Kilo¬
meter ) 25000
Mk ., Bruno
Büchner
( 1363,75
Kllometer)
10 000 Mk ., O . & Mndpcnntner
( 1222,50
Kilometer)
S 00 Mk ., Dr . MÜenstein
(941,50
Kilometer ) 6000
Mark , Eugen
Wiiecziers
(751 Kilometer ) 5000 Mark,
Schauenburg
(585,50
Kilometer ) 4000
Mark , Robert

Süden
nach Paris
gekommen
ist . Er hat die 8550
Kllometer
lange
Strecke
in
aller
Gemächlichkeit
in
58 Tagen
zurückgelegt . Der längste Tagemarsch
zwischen
Bern
und
Lausanne
deckte 120 Kilometer . Meist
ritt
er jedoch nur sechs Stunden
täglich
und
ließ sich alle
Zeit , die Gegenden , die er durchzog , mit aller Mutze zu
beobachten
und zu genießen . Im Berner
Oberland
er¬
reichte
er eine Höhe
von 2500 Meter
und erkletterte,
immer zu Pferde , mehrere
in dieser Weise schwer zu¬
gängliche
Berggipfel
. Der Rittmeister
bleibt
ein Jahr
lang
in Paris , wo
er militär - geographischen
Studien
obstegen
will , und beabsichtigt
dann
wieder
zu Pferde,
wenn
auch auf einem
andern
Wege , in seine Heimat
zurückzukehren.
Lorient
ein Arbeiter
von Lochrist

(Frankreich ) .
Einen
schweren
Unfall
hat
der Derzinnungswerkstätten
auf
der Werst
erlitten .
Er stürzte bei der Arbeit
in ein

Theken (497 Kilometer) 3000 Mark. , Von den beiden
Kreisen des preußischen
Kriegsministeriums
fiel der erste
Preis
von 5000 Mark
als Zusatzpreis
für den Sieger
Rundfluges
an König , der zweite Preis
von 4000 Mk.
ms Zusatzpreis
fiel an Vollmöller . Ferner
hatte das
Kriegsministerium
der Fabrik , die die vom Gewinner
des ersten Zusatzpreises
gesteuerte
Flugmaschine
geliefert
bat , eine Flugzeugbestellung
nach
dem
Muster
dieser
Maschine in Aussicht
gestellt . Diese Flugzeugbestellung
tvurde
den
Albatroswerken
, Berlin - Johannistal
, zurrkannt . Von
den Preisen
der Stadt
Berlin
fiel der
rrfie Preis
im Werte
von 2500 Mk . für den Sieger
des Rundfluges
an König .
Der
zweite
Preis
im
Werte
von
1500
Mk . wurde
Büchner
zugesprochen.

^

i ‘* v.
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Der Preis
war
für denjenigen
Flieger
ausgesetzt , der
M der letzten
Strecke
des
Rundfluges
Halberstadt
Merlin
die beste Zeit
erzielt .
Der
dritte
Preis
der
Stadt
Berlin
im Werte
von
1000 Mk . fiel an VollMöller , der mit 1350 Meter
die größte beglaubigte
Hohe
Welt
hatte . Der Extrapreis
des Kronprinzen
für den
Sieger
des Rundfluges
wurde König
zuerkannt . Der
ttfte der
beiden
Ehrenpreise
der Automobiltechinschen
Gesellschaft
wurde
der
Daimler
Motoren
- Gesellschaft,
llntertürkheim
, als der Fabrikantin
des von Vollmoller
benutzten
Mercedes - Motors
zuerkannt , der zweite Preis
ber Argus - Motoren - Gesellschaft , Reinickendorf
bei Berlm,
Ms der Fabrikanün
des von Büchner
benutzten Motors.

ÜnpoUtifcber Hagesbericbl.
g
Berlin
.
Kaiser Wilhelm
hat angeordnet , daß
Am von allen
größeren
turnsportlichen
Wettveranstalmngen
Mitteilung
zu machen
ist , damit
er für me
Hanptsieger
Preise
bewilligen
kann .
Die ersten Preise
dieser Art kamen anläßlich
des
50 jährigen
Stistungsestes des Kreises
I Nordosten
der Deutschen
TurnerIKaft in Elbing
zur Verteilung
. Für die beiden ersten
Sieger
hatte der Kaiser
je eine Blantette
mit seinem
vtid der Kaiserin
Bildnis
gestiftet .
Außerdem
kamen
Mich Anerkennungspreise
in Form
von Vasen
aus der
Kaiserlichen
Majolikafabrik
Kadiiien
zur Verleilung.

Professor

lt

Berlin

.

Einer

der

bekanntesten

Berliner

Arzte,

der Geheime
Medizinalrat
Professor
Hermann
Senator,
dss
vor
kurzem
Leiter
der
Berliner
UmveftitatsPoliklinik
für innere
Krankheiten , ist im Kurhaus
Schloß

Tegel bei Berlin im Alter von 77 Jahren gestorben.
. Bamberg
Keren wurde

.
Nach
anderthalbstündigem
hier ein Kaiser - Ulan
tobsüchtig.

Strafexer-

* Stuttgart
. In Leutkirchen
(im württeinbergischen
Wgau ) ist der Stadtpfleger
Kreutle während
einer Amtsreise beim verftühten
Anziehen
der Pferde
seines Fuhr¬
werks rücklings
vom Wagen
gefallen und hat das Genm
gebrochen .
Seine
Frau
erlitt
beim
Empfange
der
Schreckensnachricht
einen tödlichen
Schlagaufall.
Paris
^Manische

.

Ein
interessanter
Kavallerierittmeister

Gast
in Paris
Johann
Raun ,

ist
der

der
z

Pferde in Begleitung eines PackponyS von Kurares
durch

Südösterreich

, die

Schweiz

und

den

französisch

Und daun wanderten
ihre Gedanken
zu dem Briefe,
der alte Förster
an sie geschrieben . Wohl
tauchten
der Zweifel
in ihre Seeke auf , ob es ihr gelingen
we , das Geheimnis
ihrer Geburt
zu klären , aber
sieghafte
Zuversicht , dieses
Vorrecht
der Jugend,
vg alle Zweifel
in die Flucht , und mit dem Ge¬
lten , daß sie es zustande
bringen
werde , ttotz allem
> allem , noch einen
ehrlichen
und
rechten Namen
finden , schlief sie endlich ein.
Am
Morgen
weckte sie die Haushälterin
, indem
ihr einen Brief an das Bett brachte . Wie erstaunte
ela , als sie Luks Wappen
auf dem Umschlag erkannte.
'her wußte
er ihre Adresse?
Der Brief , den
sie hastig
erbrach , enthielt
folgende
len:
„Gnädiges
Fräulein
!
Sie
haben
mich
heute
Pfinben
lassen , daß Ihnen
meine Gegenwart
lästig
Ich werde Ihnen
daher
nicht
wieder
Anlaß
zur
>ge geben .
Nur
wenn
Sie
es wünschen
sollten,
.'de ich mich Ihnen
nähern .
Aber Sie werden
es
hindern
können , daß
ich Sie
aus
der
Ferne
mindere.
Ihr sehr ergebener
Luk , Graf von Hohenegg ."
Gisela starrte lange aus das Schreiben , das in ihrer
»d zitterte . Und erst als Tränen
darauf
hernieder¬
en , legte sie es auf ein Tischen neben dem Bett und
grub das Antlitz in die Kissen.
4.
G « ^ vchen und Wochen
gingen
eintönig
in das Land!
ai ,
fatte
wenige
Tage
nach Empfang
des Briefes
^
deli ^ alten Förster
geschrieben , daß sie im Augensix ^ i'M) nicht zu entscheiden
vermöge , welche Schritte
1 Zu
unternehmen
gedenke , sie wolle ihin gegebenen¬

Reinhold

Begas,

der berühmte Bildhauer , feierte am 15 . Juli seinen achtzigsten
Geburtstag . Der greise Meister ist bekanntlich ein geborener
Berliner . In
Berlin
besuchte er in den Jahren
1846 bis
1851 die Akademie , und nachdem er dann noch einige Jahre
in Rom und Weimar gelebt hatte , kehrte er im Jahre
1866
für immer in die Heimat zurück . Hier stehe» auch seine be¬
rühmten Werke , so die Fasfadengruppe
an der neuen Börse,
sein Schiller - Standbild , die Marmorgruppen
in der SiegesAllce , das Bronzestandbilo
Bismarcks
vor dem Reichstags¬
gebäude . Buch die Berliner Musern enthalten viele bedeutende
Schöpfungen
dieses populären Bildhauers , der bekanntlich die
besondere Gunst Kaiser Wilhelms
genießt und vom Kaiser
stelS Ausiräge
erhalten
ha ' , wenn es galt , ein öffentliches
Gebäude oder eine Anlage würdig auszuichmucken.

Becken
voll
rauchender
Schwefelsäure
, wurde
zwar
augenblicklich
herhausgezogen
, trug
aber
am
ganzen
Körper
so furchtbare
Verletzungen
davon , daß an seinem
Aufkommen
gezweiselt
wird.
Lausanne
.
Bei
dem grotzeit Platze im
Metallmasi
mit einer
in Berührung
.
Fünf
dabei
getötet .
Die
Familienväter
und drei
wurden
leicht verletzt.
Nom
neuen

.

In

Bahnlinie

Jtri ,

dem Aufbau
eines
Zirkus
auf
benachbarten
Evssonay
geriet ein
elektrischen
Hochspannungsleitung
Angestellte
des
Zirkus
wurden
Opfer
sind
zwei
italienische
Franzosen
; zwei weitere Arbeiter
wo

sich

Rom — Neapel

infolge

des

zahlreiche

Baues

der

jardinische

falls Mitteilung
machen . Mer
so bald
kam sie nicht
dazu.
Die Aufgaben , die Giselas
künstlerischer
Kraft anverttaut
wurden , wuchsen und je mehr sie in den Mittel¬
punkt der allgemeinen
Bewunderung
rückte , um
so
mehr entflammte
sich ihr Ehrgeiz . War ' s ein Wunder,
wenn sich die vornehmsten
Kavaliere
um die Liebe
des
schönen Mädchens
bewarben , deren Ruf als Künstlerin
in ungewöhnlich
kurzer Zeit weit über die Grenzen
des
Landes
gedrungen
war ? Allabendlich
glich ihre Garde¬
robe einem Blumenhain.
Zu den ständigen
Besuchern
des Theaters
gehörten,
wenn
Gisela
auftrat , Graf
Luk von
Hohenegg
und
Richard
Förster .
Während
aber
der
Graf
getteu
seinem
damals
brieflich
abgegebenen
Versprechen
nie
wieder
einen
Versuch
machte , sich ihr
zu nähern,
hatte
Richard
den
Vorzug , sie ein
Stück
Weges,
mitunter
auch bis zur Tür
ihres Hauses
begleiten
zu
dürfen.
Wie glücklich war
der junge Mann , dessen ganzes
Sein
das Bild
des schönen Mädchens
ausfüllte , wenn
er an ihrer
Seite
einhergehen
durste .
Sein
unbe¬
rührtes
Herz
verzehrte
sich in heißer
Liebe
zu dem
Mädchen
und
doch wagte
er es nie , ihr davon
zu
sprechen . Seine
Hoffnung
war die Beendigung
seines
Studiums
. Wenn
er seinen
Doktor
in der
Tasche
hatte , dann wollte , er reden .
Aber würde
sie solange
warten ?
Das
war
die
bange
Frage ,
die
ihn
quälte . Freilich , wenn
sie ihn wiederliebte ,
warten . Aber ob sie ihn liebte ?
Das
war

würde
sie
die zweite

schwerwiegende
Frage.
Manchmal
, wenn
sie mit
leisem
Druck
seine
Hand
in der ihrigen
hielt , dann
durchzuckte
es sein
Herz
mit
freudiger
Gewißheit , aber
wenn
sie von
ihren Triumphen
sprach und mit den rätselvollen
Augen

Erdarbeiter
Bevölkerung

S

befinden , kam es
, die die Sardinier

zwischen
glühend

diesen
und
der
haßt , zu einem

Zusammenstöße
.

ichtbaren
Bevölkerung
Arbeiter
offen mit Revolvern
auseinander
, bewarfenund sich
mit
Steinen
und bearbeiteten
sich mit Messern . Das
Ein¬
greifen der Polizei
war ganz
vergeblich . Die Schlacht
endete erst , als zahlreiche Verwundete
und mehrere Tote
den Boden
bedeckten.
New
Uork .
In
einer Versammlung
der Haus¬
besitzer des Staates
New Pork wurde bekannt
gegeben,
daß die Pläne
für die Erbauung
einesDienen
Wolken¬
kratzers fertig
gestellt
sind , der 100 Etagen
anfweisen
und eine Höhe von ungefähr
364 Meter
erreichen wird.

K Berliner Junior vor Gericht.
Hagemanns

Anözug .

Vorsitzender des Schöffen¬

gerichts
zum Angeklagten
Hagemann :
Sie
haben
der
Klägerin Frau B . einen Brief geschrieben , der von Beleidi¬
gungen
förmlich strotzt .
Daß der Brief von Ihrer
Hand
stammt , geben Sie ja wohl zu .
Wollen
Sie
zu Ihrer
Entschuldigung
etwas anführen ? — Angekl . : Aber nich zu
knapp I Mir stehen so ville mildernde
Umstände zur Seite,
det Se mir unbedingt
fteisprechen
müffcn . — Bors . : In
Ihrem
Briese sprechen Sie
davon , daß Frau
B . durch
diese Tat ihre Gemeinheit
recht deutlich gezeigt habe . Was
meinten Sie damit ? — Angekl . : Damit,mcent
' ick, det di»
Person — mir bei meine Braut verpetzt hat , aus Rache dar¬
über , det ick von so wejjezogen
bin . — Klägerin Frau B . :
Herr Jerichtshof , ick bitte ums
Wort .
Wat
der Mann
liier
erzählt ,
is een direkter Schwindel .
In
die zwee
Jahre , wo er bei mir in möblierte Schlafstelle
jewohnt
hat,
Hab ' ick ihm bestickt, bewaschen und bekocht wie eene Mutter
und nich wie eene möblierte
Wirtin .
Bezahlt
hat er da¬
für wächtij wenij und wat er mir bezahlte , davon
pumpte
er mir im Monat
die Hälfte
wieder ab .
Ick
bin seit
Jahren
Witwe
und
da der Mensch
immer
so dat,
als
ob
er
reelle
Absichten
uff
mir
hätte ,
drückte
ick mitunter
een Ooge
zu , wenn 't
mit
bcf Bezahl ' «
mal nich so klappte . Eenes Sonntachs
abends , wo tzr mir,
mls er wejjing , vorjeschwindelt
hatte , det er man bloß Skat¬
spielen wollte , sen ick eenen weiblichen
Brief
in seinen
Jberzieher
stecken. Ick lese ihn , er war von een Mariechcn;
nach dem Inhalt
konnte keen Zweifel
sind : Er hinlerjing
mir I Er hatte eene Flamme , mit die er det Jeld verjuxte,
wat
er mir
schuldij
blieb .
Jlücklicherweise
stand
uff
die Rückseite bon 't Kuweit
die Absenderin mit Adresse druff.
Andern Morjen kündijte ick ihm . Ick Hab ' mir dabei so uff«
jerejt , wie 't der Mensch jar nich wert is . Aber et mußte nu
mal sind . „ Unterstehn Se sich nich , een Stücke Sachen raus¬
zunehmen I" sachte ick ihm ausdrücklich , „det bleibt allens hier,
bis Sie bezahlt
haben ." Wie er det fertij kriejen würde,
dadruff
war ick ja jespannt
wie een Rejenschirm .
Eenet
Abends , ne halbe Stunde
nachdem er von Arbect
jekommen
war , klingelte et . Ick mache uff und seh' zu mein ' Er¬
staunen
vier junge
Leute , die zu
Hagemann
wollten.
Währenddem
kommt Hagemann
schon raus
und nieent:
„Na , kommt man rin , Kinder . Det iS aber scheen, det ihr
alle zusammen
kommt .
Eenmal
im Jahre
jibt et ja . bloß
io eenen fteudijen
Anlaß ." — Verjebens
zerbrach
ick mir
den Kopp , wat det woll sind könnte . Sein
Jeburtstach
war ' t nich , denn den hatte er een Vierteljahr
vorher
schon
jehabt .
Trotzdem
jing 's recht lustij zu , wat ick mir von
wejen die Ruhestörung
schon verbitten
wollte .
Kurz vor
Uhre zehne hört ' ick se wieder wejjehn .
Als
se bei die
Küchendüre Vorbeiflüge » , sachte Hagemann : „ Fallt mau nich
die Tr , ppe runter , ick werde man lieber mitkonxmen bis vor de
Hausdüre I" Nu ' könnt ick nich mehr an mir halten und machte
die Düre uff , — jeder von die vier Besucher buch een Paket,
ooch Hacemanu
hatte eens untern
Arm .
Mir jing
een
Blitzlicht uff : Det war eene Rückkompante , die mit Hage¬
manns Sachen loszooch . Wie uff Kommando
setzten sie sich,
als se mir erblickten , in Jalopp . Uff ' n Treppenabsatz
er¬
wischte ick von Hagemann
jerade noch eenen Rockzippel , der
bei det Hin - und Herjezottel
abriß und als eenzijet Pfand
for meine Miete in meine Hände
blieb .
Schrank , Kom¬
mode , allens hatte die Bande ausgeräumt
und mitjenommen.
Jlücklicherweise
besaß ick ja die Adresse von det Mariechcn.
Am andern Dage klärte ick ihr drüber uff , wat se an Hage¬
mann
for eenen Fang . jemacht hätte . — Vors . : Sind
Sie
denn auch zu Ihrem Geide gekommen ? — Klägerin : Det
hat er mir per Post jeschickt, wahrscheinlich
hat ihm det
Mariechcn ausgelöst . — Der Gerichtrhos verurteilte nach kurzer
Beratung
Herrn Hagemann
zu dreißig Mark Geldstrafe.
enilMU. REDAKTION
; H. -RBNOT
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an ihm vorbei
ins Leere sah , dann
ward
er wieder
mutlos
und kleinlaut . Und dazu kam das Bewußtsein,
daß Gisela
von
vornehmen
und
reichen Herren
mnschwärmt
wurde , daß Männer
mit klangvollen
Namen
sich um
ihre Hand
bewarben . Bei solchen Gedanken
packte ihn
oft eine rasende
Eifersucht .
Ans
diesen
Gefühlen
heraus
fragte er sie einst bei einem
Spaziegang , den sie nachmittags
unternommen
hatten:
„Gisela , fühlen
Sie für keinen der Männer
etwas,
die Ihnen
so häufig
deutliche Beiveise ihrer Zuneigung
geben ? "
Sie
blieb
einen
Augenblick
erschreckt
stehen.
Dann
lachte
sie hell
auf ,
ihr
unbefangenes
fröhliches
Kinderlachen , das
von Herzen
kam
und
zum
Herzen
ging.
„Ich denke nicht daran , meine
goldene
Freiheit
zu
verkaufen , Richard !"
„Sie
denken nicht daran ? "
Er wurde blutrot
im Gesicht.
„Gisela, " die Kehle war ihm wie zugeschnürt , „ wenn
Sie so sprechen , dann ttagen
Sie
sicher eine Liebe
in
Ihrem
Herzen
— dann — "
Er brach jäh ab.
Sie
kenntnis.

sah ihn

erstaunt

an .

Plötzlich

kam

„Richard, " sagte
sie weich , „ können
daß ich jemals
einem
Menschen
irgend
über mich einräumen
würde , ehe ich ihm
bringen
könnte ? "

ihr

die Er¬

Sie glauben,
welche Rechte
einen Namen

Er atmete
hoch auf . So
war
für ihn noch nicht
alle Hoffnung
geschwunden . Gern hätte er noch ivettere
Fragen
an sie gerichtet , aber sie wandte sich ' plötzlich um:
„Lassen
Sie
uns
jetzt nach Hanse
gehen, " sagts
sie ; „ ich bin genug
gelaufen . "

Gy ü

lForpetzuug folgt.)

Todes -Anzeige.
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Danksagung

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
lieben Sohn und Bruder

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schweren
Verluste unseres geliebten Sohnes und Bruders

Johann Riehl

nach langem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente heute Nachmittag 3 Uhr im Alter von
21 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten:

Die

In tiefer Trauer:

F 'asnflie

tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 19. Juli 1911.

UleM . '

«Foliann

.Schneider
Phil

Georg

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für ihre
liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, den Kameraden und Kameradinnen,
dem Kath. Jünglings-Verein, der Freiwilligen Sanitätskolonne, seinem
Lehrherrn Adam Muhn in Frankfurt a. M. und dessen Arbeitern sowie
den Verwandten und Bekannten für die Beteiligung und zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden unsern innigsten Dank.

Die Beerdigung
nachmittags

Sossenheim , den 19. Juli 1911.

findet statt : Freitag den 21. Juli 1911,
6 Uhr, vom Sterbehause Ludwigstrasse4.

$$" ::
» „€delwei
-Uerei
:: fliteifer-Radfabrer
—
. .=
—
■■-■■■■Sossenheint
—
Sonntag den 23. Juli d. I . im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"
Das

n. Backen
,Draten
Kochen

auf

Gas

W

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

1

Gaswerk

a. M.
Höchst

Homburger
Strasse 22.

m

* Sommerfeft«
verbunden mit Einweihung der Saalmaschinen , Reigen*
fahren , Preiskegeln , sowie Gamtbelustigung , =
=

ü

wozu wir Freunde und Gönner des Vereins ergebenst einladen.

Vorstand.

Der

Anfang nachmittags 3 Uhr .

Das Preiskegeln beginnt schon am Samstag abend.
Für die Kinder wird ein Bretzelschnappen arrangiert.

35

Lehrmädchen Crntestricke

Nächste« Samstag den 22 . Juli,

sind zu haben bei

nachmittags von 3 Uhr ab

kann das Hügeln

das Pfund zu 70 und 75 4 sowie

Kirchstr. 11.

! sein Dans
verkant

evtl , mit gut . Geschäft od. sonst , günstigObjekt? Off. erbeten unter J. 6560 a»

Knasenstein & Vogler-, A. G., Frank¬

Wilhelm Hühnlein , Sattlermeister.furt a. M-

;

' ■' r

Wurst
zu haben bei

JDigUSt

eeleenen .

Wer

, Bäckermeister,
Schäfer

auf sämtliche

«Rnabenhüte
«Dermhüte
*Rinderhüte
Damenhüte

Oberhainstraße.

schöne blühende

Große Posten modernster Blusen , Kostüm -Röcke etc. etc.

Blumen¬
stöcke

ganz bedeutend herabgesetzt.

Aleiderkattune«Musseline«Zefir«Satin

aller Art

im Preise bedeutend herabgesetzt.

empfehlen

August Meickert & Co.

Aaufhaus Schiff,A !!.,E

Altkönigstraße 10.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.
Bringe mein

Freundl . 2 - Zimmer - Wohnungen
Ein großes schönes Zimmer und
Küche nebst Zubehör Gas und Wasser¬ mit Zubehör , Gas , Wasser u. Klosett im
in Erinnerung und halte mich bei Be¬ leitung zu vermieten . Hauptstraße 60. Hause, zu vermieten . Kronbergerstr . 48. sind im Verlag dieses Blattes zu habendarf bestens empfohlen.
Karl Klein , Ludwigstraße l.

Mietverträge

«Üiilirttii 'fip«

Alle

lieben

ein zartes , reines Gestchl , rosiges , jugend¬
srisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Steckeupferd -Lilienmilch Seife
Preis

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht!
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noff , Sossenheim.
An der Kronbergerstraße ein neu¬
erbautes Haus , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör , zu verkaufen. Daselbst die
Parterre -Wohnung zu vermieten . Auch
ab¬
habe dort noch zwei Banplätze
zugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister , Oberhainstraße 53.

Grosser

GroßePosten
Ein Posten
Ein Posten
Ein Posten
Ein Posten
Ein Posten
Ein Posten
Ein Posten
Ein Pasten
Ein Posten
Ein Posten
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Ein Posten
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Juli^Sonderverkaiif!

Schuhwaren gelangen diesen Monat zu sehr niedrigenPreisen zumVerkaus
6.75
Herren -Schniirstiefel , früher 9.50 und 8.50, . . jetzt
Herren -Schniirstiefel , braun Boxe., früher 12.50, jetzt 10 .50
6 .60
Danien -Schnürstiefel , braun Chevreau , früher 7.50, jetzt
, br . Chevr ., früh . 7.50, jetzt 6 .50
Vamen -Schnürhalhschuhe
1.35
Damen -Tuehschuhe , mit Lederspitzk., früher 1.60, jetzt
0.95
jetzt
, früher 1.20, .
Damen -Lastingschuhe
, durchweg 3 .90
Damen -Knopf -, Schnür - und Spangenschuhe
6 .00
, mit Lackkappen .
Danien -Sclmürhalhschulie
. . . 5.00
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , Wichsleder
5.75
.
Damen -Schnürstiefel , Boxcalbin
Damen -Schnürstiefel , echt Chevreau mit Lackkappen . . 6.50

Schuhwarenhaus

D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

ZozseiideillierLellllng
Amtliches KellMtmachUKShlM
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Wöchentliche Grntis-Keilage: Illnsteieetes UnterhaLtmrgsNntt.
Siebenter
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementöpreiS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Jahrgang.

^Eese

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

1911 .

Samstag den 22 . Inti

Ur. 58 .
Bekanntmachung.
Das Fräulein
Elisabeth
Schäfer
Hierselbst,
beabsichtigt auf ihrem , in der hiesigen Gemarkung an
der Kronbergerstraße
gelegenen Grundstück , Karten¬
blatt 6 , Parzelle No . 14 , ein Wohnhaus mit Neben¬
gebäude zu errichten und hat hierzu die Anstedelungsgenehmigung nachgesucht .
,
Es wird dies zur öffentlichen Kenntnis gebracht
mit dem Bemerken , daß gegen den Antrag von den
Eigentümern , Nutzungs -Gebrauchsberechtigten
und
Wächtern der benachbarten Grundstücke innerhalb einer
Präklusivfrist
von 2 Wochen bei dem Herrn Landrat
>n Höchst a . M . Einspruch
erhoben werden kann,
wenn der Einspruch sich durch Tatsachen begründen
läßt , welche die Annahme rechtfertigen , daß die An¬
siedelung das Gemeindeinteresse
oder den Schutzs der
Nutzungen benachbarter Grundstücke aus dem ffceldoder Gartenbau , aus der Forstwirtschaft , der viagd
oder Fischerei gefährden wird.
Sossenheim,
den 19 . Juli 1911.
Der Gemeindevorstand
: Brum,
Bürgermei ster.

Lieferung von ca. 40 Kubikmeter Schmolz.
Für
die Instandsetzung
der Ufer der Nidda
werden ca . 40 Kubikmeter Schmolz sofort gebraucht.
Angebote mit Preisangabe
werden im Zimmer 3
entgegengenommen.
Sossenheim
, den 22 . Juli 1911.
Der Bürge rmeister : Brum.

Gemeindevertretersitzung
vom

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

20 . Juli

1911.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heeb, die Schössen Lacalli und Fay , die
Verordneten Klees , Schneider , Leonh . Brum , Andr . Fay,
Dieyer, Hochstadt , P . Kinkel, Neuser , Frz . Brum , Moock,
Baldes und Pet . Fay.
Auf der Tagesordnung
standen 4 Punkte.
1. Wahl eines Schiedsmanns -Stellvertreter . Der
seitherige Stellvertreter
Herr Konrad Kinkel wurde
wieder gewählt.
2 . Feststellung einer Ordnung betr . die Erhebung
von Gebühren
für die Benutzung des Bullen , der
Ziegenböcke und des Zuchtebers . Der hierzu aus¬
gearbeitete Entwurf wurde vorgelesen und genehmigt.
Nach Genehmigung
der Gebühren -Ordnung
von
feiten der Behörde soll dieselbe in der Sossenheimcr
Zeitung veröffentlicht werden .
,
3 . Bewilligung
von 355 Mark für Uferarbelten
der Nidda . Wie schon wiederholt mitgeteilt wurde,
hat seinerzeit die Stadt Frankfurt
für Regulierung
der Nidda einen Fond von 35,000 Mark gestiftet.
Bon diesem Kapital
sind bereits 5000 Mark
zu
Uferarbeiten
der Nidda
verwendet
worden . 41on
den übrigen 30,000 reichen die Zinsen nicht mehr
aus und infolgedessen werden die inliegenden
Ge¬
meinden zur Zahlung
der Kosten für Ufermstanohaltung herangezogen . Der Betrag von 3oo ticart
wird somit genehmigt .
,
4 . Vertrag
der Gemeinde mit dem Kommunal¬
arzt . Als Kommunalarzt
der hiesigen Gemeinde
erhält Herr Dr . Link jährlich eine Vergütung
von
800 Mark . Der Vertrag , der auf 6 viahre gültig
ist, wurde oorgelesen und genehmigt . Auch wurde
der Wunsch geäußert , Herr Dr . Link möge als
Kommunalarzt
jährlich einen Bericht erstatten und
denselben in der Sossenheimer Zeitung veröffentlichen.
Hierauf folgte eine nichtöffentliche Besprechung.

I- okal-fflscbricbten.
Ksssrrchrim , 22. Juli.
6 . Vom Schulhausneubau
. Der Schulhaus¬
neubau schreitet mit sicherem Schritt vorwärts . Ein
Hauptfaktor
ist auch das günstige Wetter , welches
nicht allein in der letzten Zeit , sondern eigentlich
fchon von Anfang
an für die ganze Bauzeit
gut
war; es sind im ganzen nur etwa drei Tage , wo
infolge Regenwetter
die Arbeit eingestellt werden

mußte . Die einzelnen Arbeiten gingen für die hie¬
sigen Verhältnisse
gut von statten . Ein Beispiel
von Flugs und gutem Willen zeigt das Mauerwerk,
worauf
die Unternehmer
mit Stolz
zurückblicken
können . Dasselbe können wir auch von dem Zimmer¬
meister Jos . Kretsch und Söhne sagen , welche ihr
Bestes geleistet haben . Hervorzuheben
seien auch die
Steinmetzarbeiten
von Jak . Neuhäusel , die im ganzen
hauptsächlich an den beiden Portalen , sauber aus¬
gefallen sind . Das Dach , welches ja jetzt ganz ge¬
deckt ist , macht einen mächtigen Eindruck und ge¬
bührt auch dem Dachdeckermeister alle Anerkennung
für die saubere und akkurate Deckung . Geschmack¬
voll sieht der Dachreiter aus , der anfangs
bei ver¬
schiedenen Gemüter den Anschein erweckte , er sei zu
klein , sieht aber jetzt, wo die Leiterteile mit Ziegel
verkleidet sind , sehr schön aus . Die Rohbauabnahme,
welche am Freitag voriger Woche durch Herrn Bau¬
rat Brinkmann
erfolgte , fiel zur vollen Zufrieden¬
heit aus und auch er sprach sich anerkennend über
die Lage und Größe der Klassen aus . Mit den Putz¬
arbeiten , welche ebenfalls den hiesigen drei Maurer¬
meistern Aug . Fay , Paul Schneider und Joh . Brum
übertragen wurden , ist bereits begonnen worden und
sollen dieselben innerhalb
vier Wochen fertig sein.
Herr Joh . Fay von hier , der bereits das eingesetzte
Fenster des Baubüros
lieferte , bekam auch die andere
Lieferung der Fenster übertragen
und auch sind be¬
reits die Fenster im Kellergeschoß von ihm ange¬
fertigt
worden . Die gesamte Installation
wurde
dem Spengler
und Schlossermeister
Herr Delarue
dahier übertragen
und sind die Arbeiten bereits in
Angriff genommen . Eine Hauptarbeit , welche diese
Woche begonnen hat , ist die Montage der Heizungs¬
anlage . Bei der letzten Ausschreibung
verschiedener
Arbeiten ist im Gegenteil zu den vorhergegangenen
eine starke Beteiligung
zu verzeichnen . Wir hoffen,
daß die zurzeit in Angriff genommenen
und noch
kommenden Arbeiten einen guten Fortgang
nehmen
damit der angesetzte Termin der Fertigstellung
ein¬
gehalten werden kann.

* Obstwaschen
! Eindringlich sei in jetziger Obst¬
zeit darauf hingewiesen , daß jederlei Obst vor dem
Genuß gewaschen werden muß ! Wie notwendig dieses
Obstwaschen ist , lehrt ein Blick auf das Waschwasser,
man erstaunt über die ungeheure Menge von Staub
und sonstigen Schmutz , der dem Obste anhaftet , und
man kann sich denken , daß auch viele Keime und
Bazillen dabei find , die , in der Luft dahinfliegend,
sich auf dem Obste niederlassen oder beim Pflücken,
Einpacken , Verpacken , Versenden , Verkaufen darauf
gekommen sind . Dazu die vielen Absonderungen
der
Insekten , die sich auf dem Obste zu schaffen machen.
Man zeige auch den Kindern das überaus schmutzige,
fast schwarze Obstwaschwaffer , damit sie das Gebot
der Eltern nachdrücklicher begreifen . Will man auf
Wanderungen
Obst gleich frisch gepflückt genießen,
so reibe man die Früchte einzeln mit einem sauberen
Tuche ab oder man schäle sie, wenigstens die Birnen
und Aepfel . Im übrigen soll man freilich die Schalen
möglichst mitessen , denn sie enthalten in der Regel
zwar weniger Säuren , aber bedeutend mehr Nähr¬
salze , und diese sind von besonderer Wichtigkeit!

Klus dem Gerichts faal.
— Höchsta. M., 19. Juli. (Schöffengericht.)
Aus Aerger über einen erhaltenen Strafzettel
hat
die Ehefrau
D . K . aus Sossenheim
sich
der
Beleidigung
des Polizeisergeanten
F . schuldig ge¬
macht . Für diese Beleidigung
muß sie 15 Mark
Strafe zahlen . — Der Wagner D . P . aus Sossen¬
heim hat
im Tran
den dortigen Polizeisergeanten
K . beleidigt . Dafür muß er 5 Mark zahlen.

Das

Vorteile bieten ; nämlich unbedingte Sicherheit gegen
Verluste
durch Diebstahl , Unterschlagungen , Ver¬
brennen , Abhandenkommen , wie sie bei Wertpapieren
Vorkommen können , ferner kostenlose laufende Ver¬
waltung und portofreie Zusendung der Zinsen . Die
Begründung
von Schuldbuchforderungen
ist denkbar
einfach : man zahlt den Betrag durch einen Bankier
oder bei einer Regierungshauptkasse
oder einer Kreiskaffe oder auch bei einem Postamt
auf das Post¬
scheckkonto der Reichsbank —• für das Reichsschuld¬
buch — oder der Seehandlung
(Preuß . Staatsbank)
— für das Staatsschuldbuch
— ein und gibt dabei
an , für wen die Buchschuld eingetragen und an wen
und wie die Zinsen gezahlt werden sollen . Näheres
ist an den genannten Stellen zu erfahren . Die Zinsen
werden dann je nach Wunsch portofrei
durch die
Post zugesandt oder auf ein Bankkonto überwiesen;
sie können auch bei den Staatskassen
oder Reichs¬
bankanstalten
abgehoben werden . Wer bereits Schuld¬
verschreibungen
des Reichs oder Preußens
besitzt,
kann diese mit dem Anträge auf Umwandlung
in
eine Buchschuld an die Verwaltung
der Schuldbücher
(Berlin
SW . 68 , Oranienstr . 92 — 94 ) einsenden
und ist dann aller Sorge
und Kosten wegen der
Verwahrung
der Wertpapiere
überhoben . Auf diese
Weise können Staatsrenten
von 3 JL jährlich
an
— entsprechend einem Kapital von 100 JL Nominal¬
wert — erworben werden . Für die laufende Ver¬
waltung werden keine Gebühren erhoben . Um Sicher¬
heit zu haben , daß nicht ein Unbefugter
über die
Forderung
verfügt , ist für Anträge auf Aenderungen
der Eintragung
öffentliche Beglaubigung
vorge¬
schrieben , die bei den öffentlichen Kassen kostenfrei
erfolgt . Wer die Buchschuld wieder veräußern
muß
und nicht sofort jemanden findet , der sich an seiner
Stelle eintragen lassen will , kann jederzeit die Aus¬
händigung
von Schuldverschreibungen
gegen eine
geringe Gebühr verlangen
und die Papiere
dann
durch einen Bankier verkaufen . Besonderen Anklang
bei dem Publikum
hat es gefunden , daß zugleich
eine zweite Person — z. B . die Ehefrau — einge¬
tragen werden kann , die nach dem Tode des Renten¬
besitzers allein gegen Vorlegung
der Sterbeurkunde
ohne sonstige Förmlichkeiten
der Erbeslegitimation
über die Rente verfügen und bestimmen kann , auf
wen sie umgeschrieben werden soll.
Welche Beliebtheit
die Schuldbücher
jetzt schon
haben , obwohl sie noch lange nicht genug bekannt
find , beweisen folgende Zahlen : am 31 . März 1911
waren
im Reichsschuldbuch
Kapitatien
von 1037
Mill . Mark und im Preußischen Staatsschuldbuch
von 2 744 Mill . Mark zu 4 , 3 % und 3 Prozent
eingetragen . Von den rund 55 000 Konten des
Staatsschuldbuchs
lauten rund 22000 über Kapital¬
beträge bis 4000 JL, 12 000 über solche zwischen
4 und 10 000 JL und mehr als 17 000 über solche
zwischen 10 und 100 000 JL, was
gewiß zeigt , daß
gerade die Besitzer kleiner und mittlerer Kapitalien
die Vorzüge dieser Anlage zu schätzen wissen.

Katholischer

Evangelischer
C. Sonntag

Gottesdienst.

nach Trinitatis , den 23. Juli 1911.
9Ve Uhr Hauptgottesdienst.
kOffs „ Christenlehre.
Pfarrer
Deitenbeck.
Um Ilff ^Uhr in der Kirche Sitzung der kirchl. Gemeinde¬
vertretung . Tagesordnung : Abänderung der Steuerhebe¬
termine.
Im Laufe der Woche wird die Hauskollekte für den
Evangelisch - Kirchl. Hilfsverein und für den DiakonieVerein erhoben und den Gemeindegliedern bestens empfohlen.
Donnerstag : Gesangstunde.

Reiths
- und Staatsscbuldbucb.

Die Einrichtungen
des Reichs - und des Staats¬
schuldbuchs sind in weiten Kreisen des Publikums
noch immer zu wenig bekannt , obwohl sie den Be¬
sitzern großer und kleiner Kapitalien
mannigfache

Gottesdienst.

7. Sonntag nach Pfingsten , den 23. Juli 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9ffz Uhr
Hochamt ; Ist ? Uhr nachmittags : St . Michaelsbruderschaft.
Montag : 2. Sterbeamt für Johann Riehl.
Dienstag : hl . Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : hl . Messe sür die Psarrgemeinde.
Donnerstag : best. Amt für Peter Paul Markus Kinkel
und Ehefrau Anna Maria.
Freitag : 3. Sterbeamt für Richard Josef Köller.
Samstag : 2. Sterbeamt für Georg Philipp Schneider.
_Das
katholische Pfarramt.

r

perflen vor der Sntlcheldung.
Persien , das seit sechs Jahren nicht mehr Zur Ruhe
gekommen ist, wo Anhänger einer neuen Zeit mit den
Verehrern
des Alten und überlieferten
einen Ver¬
zweiflungskampf
ausfechten , steht vor einer neuen,
vielleicht der folgenschwersten Entscheidung . Der am
16 . Juli
1909 nach heftigen inneren Kämpfen Zur
Verzichtleistung
gezwungene Schah
Mohammed
Ali
hat entgegen allen Versprechungen und allen Ver¬
trägen zur allgemeinen
Überraschung seine Heimat
wieder ausgesucht , um seine verlorenen Thronansprüche
wieder geltend zu machen . Um diese wirksam zu unter¬
stützen, führt er
ein großes Heer
mit sich; ob es ihm gelingen wird , seine Anerkennung
als Schah durchzusetzen, ist eine offene Frage ; denn
die Gefahr seiner Schilderhebung hat bereits die bisher
in heftigem Kampfe lebenden Parteien zum gemein¬
samen Widerstand geeinigt . Zwei Jahre sind verflossen,
seit nach Mohammed
Alis Verzicht sein Sohn , der
Kronprinz Achmed Mirza , unter der Regentschaft Assid
el Mulls
die Negierung übernahm . Mohammed Ali
nahm nach seiner Absetzung seinen Wohnsitz in Odessa,
wo ihm von der russischen Negierung ein fürstlicher
Aufenthalt
geboten wurde . Nach seiner Wdankung
ging die Reformpartei an die Ausführung ihrer Pläne,
unter denen die Einführung einer modernen Verfassung
an erster Stelle stand . Dem Anschein nach hatte der
entthronte Schah sich in sein Schicksal gefügt ; er schien
sich jedes Versuches einer
Einmischung
in die persischen Verhältnisse
zu enthalten und lediglich als Privatmann
seinen per¬
sönlichen Interessen zu leben .
Große Reisen führten
ihn im Laufe des vergangenen
und in diesem Jahre
nach Westeuropa , er besuchte fast alle europäischen
Hauptstädte
(und weilte im Januar d. Js . auch in
Berlin ).
Besonders hat die zunehmende Verwicklung
der persischen Verhältnisse ihn veranlaßt , dort wieder
sein Glück zu versuchen, nachdem in letzter Zeit Mel¬
dungen gekommen waren , daß sein Parteigänger
Selar
ed Dauleh das Schwert für ihn gezogen hatte .
In
dem Augenblick , als Mohammed
Ali auf persischem
Boden anlangte und einige Stämme
im Nordwesten
sich auf seine Seite geschlagen hatten , forderte Selar
ed Dauleh das Parlament
auf , den Schah anzuer¬
kennen . Die Antwort war , daß das Parlament
einen
Aufruf an das ganze Land
richtete , in dem es u . a . heißt : „Der Parteienhader
hat unser Auge abgezogen von den schweren Gefahren,
die unsre mühsam errungene Freiheit bedrohen : Der
Schah Mohammed
Ali Mirza , der unser Parlament
auseinanderjagte
und die Kanonen seiner Leibgarde
auf unsre Frauen und Kinder richten ließ , streckt aufs
neue die Hand nach dem Throne , auf den zu verzichten
er nach schwerem Blutvergießen gezwungen worden ist.
Laßt allen Hader , Bürger dieses unglücklichen Landes,
und seid einig in der Abwehr des Mannes , der unsre
Freiheit , unsre Sehnsucht nach moderner Gestaltung
unsres Staatslebens , unsre
Verehrung
für die Verfassung
nicht achtet ." Die Verfasser dieses Aufrufs wissen sehr
genau , daß der heimkehrende Schah
einen wohl¬
vorbereiteten Boden findet ; denn es hat sich in den
zwei Jahren , die er dem Lande fern war , nichts ge¬
ändert . Das Parlament
hat seine erschreckende Taten¬
armut unter einem blendenden Wortschwall zu verdecken
gewußt ; die Geldnot des Landes nahm in demselben
Maße zu , als die Unfähigkeit der Verwaltung zunahm.
Und alle , die von dem Parlament Erlösung aus der
schwersten Not deS Alltages erhofft hatten , sehen sich
enttäuscht . Und die Masse der Enttäuschten , die unter
keiner Regierung etwas verlieren kann , hat sich jetzt
dem wiederkehrenden Schah angeschlossen. Westmaim.

poltttfcbe Rundfehau.
Deutschland.
* Die von verschiedenen Blättem
verbreitete Nach¬
richt, Kaiser
Wilhelm
werde
im nächsten Monat
eine Mittelmeerfahrt
unternehmen
und dabei
auch die Küste Marokkos besuchen, , wird halbamtlich als
unzutteffend bezeichnet . — Der Ursprung des Gerüchts
ist offenbar eines jener französischen Hetzorgane , die
in Ermangelung verbürgter Nachrichten über den Ver¬
lauf der deutsch-französischen Marokko -Verhandlungen
ihre Leser mit solchen Tatarennachrichten in Spannung
erhalten.
* Die Vorverhandlungen
über einen Schieds¬
gerichts
- Vertrag
zwischen Deutschland
und
den Ver . Staaten
sind
nunmehr soweit gefördert,
daß die einzelnen Punkte des Abkommens festgesetzt
und in Form eines Entwurfes
den Parlamenten
zur
Begutachtung vorgelegt werden können . Der Reichs¬
tag wird
den Entwurf dieses bedeutsamen Schieds¬
gerichtsvertrages
bei seinem Wiederzusammentritt
vorsinden.
* Der preußische
Kultusmini
st er hat
an
die Lehrerseminare einen Erlaß gerichtet , in dem er die
P f l e g e der H e i m a t der besonderen Beachtung der
Leiter von Lehrerbildungsanstalten
empfiehlt . Ins¬
besondre hat er die Lehrerseminare auf die Besttebungen
des „Deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts - und
Heimatspflege " hingewiesen .
Der Verein hat darum
den Beschluß gefaßt , an einigen Lehrerseminaren Aus¬
stellungen von Beispielen heimatlicher Bauweise zu ver¬
anstalten , mit denen Vortragskurse verbunden sein sollen.
In den Vorttägen
sollen die Zöglinge der Lehrer¬
seminare an Hand der Ausstellungen , Bilder und
Modelle auf die Hauptpunkte der Heimatpflege hinge¬
wiesen werden.
* Nach einer aus dem Innern
Afrikas stammenden
englischen Meldung
hat unsre Kolonie DeutschS ü d w e st a f r i k a
wieder
zahlreiche
Opfer
an
Menschenleben gefordert . Der Schauplatz des Blut¬
bades ^ dem der größte Teil einer von dem Distriktskommiffar v . Frankenberg geführten Patrouille
erlegen
sein soll, ist die Nordgrenze
des schmalen CapriviZipfels , der sich über 400 Kilometer weit in das
englische Nhodesia hineinschiebt . Die Patrouille,
bestehend aus dem Distriktskommissar v. Frankenberg,
zwei weißen Sergeanten , vierzehn schwarzen Polizisten
und zwanzig Trägern , soll von Leuten des Okawangostammes in Ngamiland
niedergemacht
worden
sein.
v. Frankenberg
sei auf einem Maultier
ent¬
kommen . An amtlichen Stellen ist von dem Ereignis
noch nichts bekannt.
Ssterreich -Ungarn.
* Die Regierungsgegner
im ungarischen
Ab¬
geordnetenhause
haben
über die Regierung
einen völligen Sieg davongetragen , indem sie unter
peinlich genauer Beachtung der Geschäftsordnung
durch
Dauerreden
und andre
parlamentarische
Kniffe die
Beratung
der Wehrvorlage
unmöglich
machten . Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Ab¬
geordnetenhaus
infolge
seiner
dauernden
Arbeits¬
unfähigkeit vertagt oder aufgelöst werden.
England.
* Für den allgemeinen
Aus st and sprachen
sich mehrere von allen Arbeiterklassen besuchte Ver¬
sammlungen aus .
Er soll so lange dauern , bis di»
Schiffseigentümer
in Verhandlungen
mit der Ber¬
einigung
der Seeleute
eintreten
werden , die
für ihre Angehörigen
höheren Lohn verlangt . Die
Vermittlungsversuche
der Regierung
sind
sowohl von den Reedern als auch von den Seeleuten
abgelehnt worden.
Afrika.
*Der Konflikt zwischen Spanien
und Frankreich
wegen der Verhaftung
eines
französischen

stagte Richard plötzlich ganz unvermittelt : „Ist Ihnen
nicht aufgefallen , Gisela , daß heute die Loge des
Grafen Hohenegg leer war ? "
Flammende Röte bedeckte ihr Gesicht. Es dauerte
Wer nicht wie sonst schritt Gisela mit Richard zu¬
geraume Zeit , ehe sie sich soweit gesammelt hatte , daß
sammen die breite Allee hinab .
Sie erklärte müde
sie ihm unbefangenen Tones antworten konnte:
zu sein, winkte einem Wagen und verabschiedete sich
„Warum
sprechen Sie
immer wieder von dem
mit kurzem Gruß , den jungen Mann seinen quälenden
Grafen Hohenegg ?
Wenn Sie ahnten , wie gleich¬
, Gedanken Überlassend.
gültig er mir ist. Ich verachte ihn , wie die Blumen,
L
Wenn
er ein besserer Menschenkenner
oie er mir jeden Abend schickt
gewesen
."
; wäre , so hätte ihm auffallen müssen, daß Gisela seit
Heute konnte sie indessen den Freund nicht täuschen.
; jenem ersten Abend , an dem er sie im Theater auf¬
Die Augen der Liebe sehen scharf. Richard hatte sehr
gesucht hatte , nie wieder von dem Grasen Hohenegg
wohl ihr jähes Erröten beobachtet und aus ihrer Sttmme
gesprochen hatte , und daß wenn er einmal dem Gespräch
klang ihm ein Widerhall des Sturmes , den sie, ehe sie
eine diesbezügliche Wendung geben wollte , sie wie
antwortete , in ihrem Innern ausgesuchten hatte.
damals schnell zu einem andern Thema übersprang.
Sie standen jetzt im Lichtkreis der Terrasse eines
Und dennoch beschäfttgten sich ihre Gedanken unaus¬
vornehmen Weinrestaurants.
gesetzt mit dein Grafen . SieWhlte , wie ihr Herz schneller
Der rege Verkehr , der sich hier entwickelte, machte
schlug, wenn sie ihn in seiner Loge sitzen sah, unver¬
eine Fortsetzung dieses Gespräches , das Gisela peinlich
wandt das Glas auf sie gerichtet. Und wenn seine
berührte , unmöglich.
Gegenwart
sie auch versttmmte , sie hätte ihn an dem
„Kommen Sie , Richard, " sagte sie, einer plötzlichen
gewohnten Platze nicht vermissen mögen . War sie doch Eingebung folgend ; „wir wollen miteinander noch eine
eines Abends , als er dem Theater ferngeblieben war,
Flasche Wein trinken ."
: während der Vorstellung zerstreut , und sie atmete erDer fteundliche Ton , in dem sie gesprochen hatte,
> leichtert auf, . als an diesem Abend der Vorhang zu
versöhnte ihn wieder , wenngleich sein Argwohn auch
1letztenmal gefallen war.
nicht völlig geschwunden war . Der vibrierte noch in
Als sie dann mit Richard Förster durch das Häuserseinen Worten , als er entgegnete : „Ich steue mich,
meer schritt, war sie einsillng , wie er sie nie zuvor genoch ein Stündchen mit Ihnen plaudern zu dürfen ."
: sehen hatte . Lange versuchte er vergeblich , mit ihr ein
Sie
hatten gerade an einem Tisch , unweit _ der
Gespräch anzuknüpfen . Sie gab ihm nur kurze, aus¬
Türe Platz genommen und dem Kellner einen Auftrag
weichende Antivorten . Ihre Gedanken weilten abwechselnd
erteilt , als Gisela , erschreckt zusammenfahrend , nach der
bei dem Grafen Hohenegg und bei ihrem unbekannten
Tür starrte.
Water , um dessen Verschwinden sich eine Schleier des
Mit mehreren andern Herren , unter denen sich auch j
; Geheimnisses spann.
der Direktor des Theaters befand , kam Graf Hohenegg |
;
Als sie in die Nähe ihrer Wohnung gelangt waren,
herein .
i

Gisela farhas.

6|

Ein Künstlerroman von Egon

Wächter.

'M
Konsuls
auf
einem von Spanien
besetzten Geists ;«r
in M a r o k k o ist nach befriedigenden Erklärungen dck
speis
spanischen Regierung beigelegt worden . Die Parifer
o
Presse schlägt aber nach wie vor einen sehr gereizte"
ege
Ton
gegen Spanien
an .
Auf die immer weiter
,beka
schreitende „Durchdringung " des Scherifenreiches , in der
eine
jetzt beide Mächte überaus eifrig sind , hat das Vor¬ tage
kommnis natürlich keinen Einfluß.
Nar

Die

gute
daß
Selb

Eisenbahnkatastrophe bei Müllheiin.

Das furchtbare Eisenbahnunglück bei Müllheim , w»
der Eilzug Basel — Berlin am Montag früh entgleiste
beschäftigt lebhaft die Behörden . Wie amtlich sestgesteu'
worden ist, sind 11 Personen sofort getötet worden,
während vier im Krankenhause verstarben . über zwanB
Personen , die zum Teil schwer verletzt sind , mußte"
in ärztliche Behandlung
genommen
werden.
badische Eisenbahnminister besuchte die Verletzten in de»
Hospitälern und sprach ihnen die Teilnahme des Groß.'
Herzogs aus . ' Für finanzielle Unterstützung ist bereits
gesorgt.
Der Schaden ist enorm.
Die amtliche Untersuchung hat noch nichts Bestimmteüber die Ursache ergeben , trotzdem der Lokomottvfüh^
Platten
vorläufig in Haft genommen worden w""
Die Hauptftage
ist die , ob das Unglück durch ci"l
vorherige Entgleisung
oder an Ort und Stelle dum
das plötzliche Anhalten des Zuges verursacht worden ' r
Von Augenzeugen wird versichert, daß der Zug
mit rasender Schnelligkeit
in die Station eingefahren sei. Ein Bauer erklärte , st
schnell habe er an der Stelle , wo er täglich auf de>"
Felde arbeitete , noch nie einen Zug vorbeifahren sehe":
Ein Insasse des Zuges sagt, die Fahrgeschwindigkeii st'
derart gewesen , daß die Gepäckstücke aus den Netze"
während der Fahrt herausgeschleudert worden seien. D"?
Schnelligkeitsmesser der Lokomotive soll die enorme Zaß'
von 130 Kilometer in der Stunde Geschwindigkeit
diesen Eilzug gezeigt haben . Wegen Umbaues werde"
seit 14 Tagen die Züge in der Statton Müllheim v""
dem Hauptgleis
über ein andres geführt und dudf
optische Vorsignale
von
der
Station
aus
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Langsamfahren
« nd Bremsau,ziehen
gegeben .
Dieses Bremszeichen
soll der Lokomotiv¬
führer gar nicht, oder zu spät gesehen haben .
2^
Lokomotivführer war auf die Vorschrift des langsam ""
Fahrens
vor der Wfahrt
aus Basel schriftlich uv"
mündlich hingewiesen worden.
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Kavaliere vor Gericht.
Der jetzt vom Berliner Gericht vertagte Prozeß
Grafen Wolff -Metternich erregt in ungewöhnlichem Maßr
die öffentliche Meinung . Und da heftig für und rvid^
gestritten wird , verlohnt es wohl , die Dinge einm"'
flüchtig zu bettachten . Vor dem wohlwollenden Nichts
steht ein fünfundzwanzigjähriger
Mann , mit ausgesucht "'
Eleganz gekleidet, in den Saal blickend, als ob ihn dsb
ganze Treiben , dessen Mittelpunkt er doch ist, herzig
langweile . Nur einmal verläßt ihn die kühle Ruhe , ab
der Vorsitzende ihn fragt , ob er bei einer Familie , f ,e
er nach dem Süden begleiten sollte , eine Art Reis",
marschall gewesen sei. Ein geringschätziges Lächeln a»i
dem nicht unsympathischen Gesicht wird da abgelöst vo"
einer flüchtigen Röte , als der junge Mann antwortei'
„Daß ein Metternich Reisemarschall wird — bei einelfs
Kaufmann , so tief bin ich noch nicht gesunken
Graf Wolf Metternich borgt einen Kellner , um Silveste "'
Pfannkuchen zu kaufen , um zwanzig Mark an , ab"'
bis zum Reisemarschall , der sein Brot verdient , } x\
niedrig ! er sich nicht . Er Hai monatlich , nachdem stf"
Vater ihn aus dem Hause verwiesen hat , dreistst
Mark zu verzehren , aber trägt Strümpfe
für zwanB
Mark das Paar , wie sie hunderttausende
Sterbliche
Auch Luk hatte die Künstlerin sofort erkannt , fI
vemeigte sich höflich, während der Direktor erfteut a"
ihren Tisch kam.
„Endlich, " sagte er, „sieht man Sie einmal unst"
Menschen , Sie
schienen mir bisher wie eine Eilst
fiedlerin .
Wir werden Plätze aussuchen und ich dav
wohl bitten , daß Sie sich zu uns setzen, gnädig "?
Fräulein ? "
Ehe Gisela antworten konnte , wandte er sich a,
Richard und nachdem er sich vorgestellt hatte , fw 1
er fort :
,
„Ich darf hoffen , daß auch Sie an unsrer Tas "'
teilnehmen werden ."
„Ich will den Entschließungen deS Herrn FörsE
nicht vorgreifen, " warf Gisela ein , „ich jedoch «uw
Ihre Einladung
ablehnen , Herr Direktor .
Ich f$ r
mich abgespannt — und möchte heimgehen . "
In Richards Augen leuchte es auf .
Sie woü"
asso mit ihm allein sein.
Vergeblich versuchte der Direktor ihren Entschluß f
ändern . Endlich gab er es auf , aber nicht, ehest"
ihm versprochen hatte , nächstens einen Gesellschaft^
abend in feinem Haufe zu verleben , wozu er ihr ew"
Einladung seiner Frau in Aussicht stellte .
h
Als der Direktor sich verabschiedet hatte , stall"
Gisela hasttg auf.
„Kommen Sie, " bat sie.
..
„Was
ist Ihnen ,
Gisela ?
Sie
sind
r
leichenblaß ."
„Nichts, " antwortete sie matt ; „kommen Sie , lw
will mit dem Grafen nicht in einem Zimmer sitzen."
Schweigend legten sie die kurze Sttecke bis zu ihrelll
Hause zurück.
Als Gisela sich verabschiedete , hielt Förster iv re
Hand in der seinen.
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kühnsten Phantasie
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'Wu
• beißig Mark monatlich zu verzehren , aber
■Kflt m den vornehmsten Restaurants ; er ist bei
° knappem Monatseinkommen
in ewiger Geldver¬
legenheit , gibt aber bereitwilligst einer Weinkneipen^ eianntschast, die sich einen teuren Schmuck kaufen will,
wen Wechsel über 1200 Mark , den er am VerfallLge nicht einlöst ; der junge Mann ist eben seinem
^camen -Rücksichten schuldig. Und immer ist er im
Mken Glauben ; denn tausendmal ist er belehrt worden,
K Standesgenossen , die gleich ihm sozial Schiffbruch
Lentten haben , für die , da sie nicht arbeiten wollen,
«uch Amerika sogar kein Boden ist, ihren letzten Trumpf
"usspielen , wenn sie sich endlich entschließen , ihr
Wappenschild mit dem Golde einer Bürgerlichen aufzu?achen . Das ist das Entscheidende . Hat doch eine
Kugin , in deren Haus der junge Graf nach einer
Mkigen
Begegnung
geladen wurde und die einen
Mcht
bürgerlichen
Namen
trägt , erklärt , daß
'r ö,I 3e sich nach
ihrer Tochter , die allerdings
über
Ä?
Mitgift
von
mehreren
Millionen
verfügt,
Zangen , ja daß sogar ein leibhaftiger Fürst darauf
renne , ihr seine Krone anzutragen . Wenn
also
Kak Metternich nicht den Beweis antreten kann , daß er
u; diese von Standesgenoffen
begehrte Hand einige
Hoffnung hatte , so rückt sein „Fall " ins Kriminelle.
aber könnte die gestrenge Justiz ihm aus dem
f ^ chuldenmachen " keinen Strick drehen . Wahrhaftig
^cht genug ist es dem jungen Herrn geworden ; denn
as Gericht hat ja auch festgestellt, daß ein altes
Miidelshaus
es zum Grundsatz erklärt hat , daß unbeZnkljch Kredit erhält , wer einen adligen Namen trägt
Ko als Adresse ein Schloß nennt . Und erst, wenn
as Gericht abgewogen haben wird , in welchem Verfmnis bei dem Grafen Wolff -Metternich eigne Schuld
K » fremder Anteil stehen , wird auch die . öffentliche
K .emung endgültig über den Deklassierten den Stab
Sechen können .
Der Adel in seiner Allgemeinhert hat
Uer mit dem „Fall " nicht, niehr zu tun , wie die
Ärgerlichen mit den „Gefallenen " aus ihren Rechen.

fl ist einer über Bord gegangen, der auf den Wogen
^

Lebens in

der Arbeit reinen Halt fand . M . A . D.

Luftfcbiffabrt
to-r- Das

Zeppelinluftschiff „Schwaben" stieg am

Attwoch abermals
von Friedrichshafen
aus zu einer
Probefahrt auf und landete nach anderthalbstundiger
Mrt wieder vor der Halle .
Während der Fahrt, , d,e
: M über dem See bewegte , ging das Luftschiff zweimal
dr kurze Zeit auf den See nieder.
... — Als der Flieger Heinke abends auf dem CannMtter Wasen zu einem Flugversuch aufstieg , neigte sich
N einer Höhe von 225 Metern der Apparat bei einem
Much , eine Kurve zu nehmen , plötzlich auf die rechte
Mte , stürzte fast senkrecht zur Erde und begrub den
Meger unter sich. Die Flugmaschine geriet in Brand,
Kd , obwohl es Heinke gelang , unter ihr hervorMiechen , erlitt er doch schwere Brandwunden . Er
auch durch den Sturz innere Verletzungen davonKtragen zu haben . Der Flieger wurde im Automobil
u das Bezirks -Krankenhaus geschafft. Der Apparat ist
"Zuständig verbrannt.
cy — Der Schweizer Luftschiffer Spelterini
hat in
"vhannisburg
mit zwei Passagieren in seinem Ballon
?Sirius " , verfolgt von Automobilen , eine überlandgemacht , die glatt verlief . Es ist dies in Süd^stlka der erste Überlandflug im Ballon. __

Unpolitischer Tagesbericht.
*

. Berlin . Mit dem Duell RichtHofen-Gaffron, das
1K Mai d. Js . in der Jungfernheide
bei Berlin aussKagen wurde und mit dem Tode des Malers WuKlm v. Gaffron endete , hatte sich das Kriegsgericht zu
'^ Ichäftigen. Nach mehrstündiger Verhandlung
wurde
,,Gisela, " flüsterte er in kaum gebändigter Leiden¬
dst, „werden Sie die Einladung
des Direktors animen ? "
„Ich werde es müssen, wenn ich nicht unhöflich
i will ."
„Aber Graf Hohenegg wird ebenfalls dort sein."
„Was tut ' s ? " fragte sie leichthin . „Ich werde mich
v an seine Gesellschaft gewöhnen müssen."
Ihre
Augen
sahen wieder an ihm vorbei ins
we.
Noch manche Frage brannte ihm auf den Lippen,
K Gisela drängte zum Aufbruch.
Mit dem festen Vorsatz , sich ihr bei dem nächsten
.sammensein zu erklären , machte er sich schweren Herzens
l den Heimweg.
*
*
*

Als am andern Vormittage die Probe beendet war,
>6 Gisela in den Tattersall , wo sie ihr Reitpferd,
einzige Erinnerung
an eine ferne , glückliche und
genlose Zeit , untergebracht hatte . Seit ihrer Anstnheit in der Hauptstadt hatte sie den edlen Reitnicht mehr gepflegt . Heute empfand sie die Sehn¬
st, hinauszujagen
in den Oktobersturm , um ihres
kzens Stürme zu befänftigen.
. Die elegante Erscheinung der schönen Reiterin erregte
' der Promenade des Tiergartens
allgemeines
AufAber Gisela achtete nicht auf ihre Unigebung.
Tausend Gedanken stürmten auf sie ein und wollten
st weichen . Ab und zu schüttelte die Reiterin den
pst als wollte sie alles abweisen , was , ihr Sorgen
d Herzenspein bereitete . In einer Seitenallee , die
stchenleer in der rötlich braunen Pracht des welkenden
ubes lag . ließ sie das Pferd Schritt
gehen . Der
a durch die frische Herbstlust hatte nicht die erwartete

der Angeklagte Frhr . Oswald v. Richthofen , ein Sohn
des verstorbenen
Staatssekretärs
des Auswärtigen
Amtes , wegen Zweikampfs mit tödlichen Waffen unter
den schwersten Bedingungen zu zwei Jahren
Festungs¬
haft verurteilt.
Breslau . In Verttetung des Kaisers wird der
deutsche Kronprinz zur Teilnahme an der Jahrhundert¬
feier der Universität hier eintreffen.
Posen . Das Dorf Cchwalkowo bei Lions ist voll¬
ständig eingeäschert . Es sind 31 Wirtschaften mit etwa
80 Gebäuden , Scheunen und Ställen verbrannt . Ver¬
mutlich liegt Brandstiftung vor.
Stuttgart . In Brackenheim und in dem benach¬
barten Hausen a . d. Zaber sind über zwanzig Personen
an einer Fleisch- bezw . Wurstvergiftung erkrankt . Einige
Personen schwebten in Lebensgefahr und wurden nur

die Wasserleitung
gesperrt .
Die Reparatur
wird
wahrscheinlich mehrere Wochen dauern . Während dieser
Zeit sollen die früheren privaten Wasserbehälter durch
Zufuhren aus einwandfreien Leitungen gespeist werden.

Buntem Allerlei.

V Tiefsee -Krabben
in den mecklenburgischen
Seen .
Das Vorkommen von Tiefsee - Krabben im
südostmecklenburgischen Seengebiet , namentlich in der
Müritz , hat jetzt die Aufmerksamkeit wissenschaftlicher
Kreise hervorgerufen . Eine wissenschaftliche Expedition
wird im September und Oktober d. Js . das genannte
Gebiet durchsuchen, um die Ursachen dieser Merkwürdig¬
keit zu ergründen . An dem Ausflug werden sich Beauftragte der geologischen Institute
von Berlin und
München und einige Vertreter des Instituts für Tiefseeund Meeres¬
forschung an der
Königlichen Uni¬
Zur
versität zu Berlin
Blick auf die Un glücksstätte.
beteiligen . Bei
dieser Gelegen¬
heit soll auch er¬
mittelt
werden,
was für Erfolge
die Aussetzung
von Forellensetz¬
lingen , die vor
einigen Jahren
stattfand , gehabt
hat . Anscheinend
ist der Versuch ;
geglückt ,
denn
von den Anglern
sind sogar in den
in der Mark beSU
legenen Havel¬
seen kleine Fo¬
rellen im Ge¬
wicht bis zu 80
WjL
bis 100 Gramm
gefangen
wor¬
den . Das teil¬
weise sehr steinige
durch das energische Eingreifen des Stadtarztes
gerettet.
Bett mancher Havelseen
und deren Verbindungen
Eine gerichtliche Untersuchung ist eingeleitet.
scheint demnach
dem Gedeihen der Forellensetzlinge
sehr
vorteilhaft
gewesen
zu
sein.
X München .
Ein
nichtswürdiger
Bubenstreich
wurde in Hohenpolding bei Dorfen verübt . Dort fand
Q Was scheinbar wertlose Gegenstände oft
dieser Tage eine Festlichkeit statt .
Ruchlose Hände
für Wert haben , das erfährt man aus dem Jahres¬
hatten während
der voraufgehenden
Nacht in den
bericht der
Fechtanstalt
des
Deutschen
Krieger¬
Brunnen des Gastwirts , bei dem die Feier stattfinden
bundes , deren Aufgabe es ist , die erforderlichen
sollte , eine größere Menge Petroleum geschüttet, so daß
Mittel zur Unterbringung , Pflege und Erziehung der
das zur Feier bestimmte Fleisch bei der Verwendung
Waisen des Deutschen Kriegerbundes aufzubringen . Im
des Brunnenwassers verdorben wurde.
Jahre 1910 wurden der Kasse 205 927 Mk . zugeführt,
darunter aus dem Erlös von Zigarrenabschnitten 2211
Innsbruck . Hier und in der Umgebung ist ein
Mark , Zigarrenbändern
125 Mk ., Kapseln von Wein¬
starkes Erdbeben wahrgenommen worden . Die Bewe¬
flaschen
und Staniol -Papier 505 Mk -, Korken 9 Mk .,
gung war stoßförmig und senkrecht, von donner¬
alten Briefen 8 Mk . Diese Zahlen sollten allen Ver¬
ähnlichem Rollen
begleitet .
In
der benachbarten
einen ein Ansporn sein, ihre Mitglieder zum Sammeln
Salinenstadt
Hall war die Erdbewegung
sehr stark.
dieser scheinbar wertlosen Gegenstände zu veranlassen,
Die Leute rannten
erschreckt auf die Straßen .
Die
da dadurch der Vereinskasse ein schönes Sümmchen zu¬
Häuser erzitterten.
geführt werden könnte .
Die Fechtanstalt , die jetzt im
London . Die englische Admiralität hat bei Thornyganzen Reiche 2157 Fechtschnlen umfaßt , ist zurzeit
croft in Southampton
einen durch Gasmotoren
getrie¬
eifrig an der Arbeit , die erforderlichen Mittel fiir
benen Zerstörer bestellt . Man verspricht sich von dieser
die Fertigstellung
und die Ausstattung
des fünften
Neuerung
eine Raumersparnis
des Brennmaterialvor¬
Kriegerwaisenhauses
in Samter
zu beschaffen. Seit
rats und erhöhte Geschwindigkeit ; auch sollen die Be¬
seinem Bestehen hat der deutsche .Kriegerbund in den
triebskosten billiger sein.
vier .Kriegerwaisenhäusern
1305 Kinder ausgenommen
Rom .
In
einem dem Grafen Lazzoni
ge¬ und teilweise auch für deren weiteres Fortkommen
hörenden Marmorbruch bei Carrara hat ein Einsturz
finanziell gesorgt.
zwölf Arbeiter begraben . Nach sechsstündiger Arbeit
A Sie kennt sie . Dame (zur Gesindevermieterin ) :
wurden sechs Tote hervorgezogen . Alle andern Arbeiter
„Kennen Sie
das Mädchen persönlich ? " — Ver¬
waren schwer verletzt.
mieterin : „O , sehr genau .
Sie ist ein sehr gutes
Venedig .
Wegen Eindringens von Seewasser in
Mädchen . Schon seit Jahren muß ich ihr alle Monate
die Hauptwasserleitung hat die hiesige Stadtverwaltung
einen neuen Dienst besorgen ."
k. ..». *»,

6ifenbabnkataftvopbe

in jMüUbeim in Baden

Wirkung gehabt . Tiefe Traurigkeit überkam die junge
Künstlerin , die in diesem Augenblick so recht ihre Ver¬
lassenheit empfand.
Plötzlich wurde sie aus ihrem ttefen Sinnen gerissen,
hinter ihr hatte eine Frauensttmme
ihren Namen
gerufen . Sie
wandte sich um und sah eine ihrer
Kolleginnen , die ihr zuwinkte .
Gisela zügelte das
Pferd und begrüßte die Herankommende.
„Fräulein
Farkas , haben Sie
schon gelesen ? !"
rief die junge Dame.
„Was ? " ftagte Gisela . Sie kannte den Zeitungs¬
klatsch in der kurzen Zeit ihres Bühnenlebens zür Genüge.
Die andre reichte ihr ein Journal
hinauf , eine
Theaterzeitung , wie deren in der Hauptstadt
viele
erscheinen.
Zu ihrem Erstaunen sah Gisela auf dem Titel¬
blatt ihr Bild . Darunter
stand : „ Gisela Farkas,
Berlins neuester Bühnenstern ."
„Unverschämt !" murmelte Gisela , „meinen Namen
und mein Bild ohne meine Erlaubnis
zu Reklame¬
zwecken zu verwenden !"
„Aber liebste Kollegin ! Was wollen Sie , wir ge¬
hören nun einmal der Öffentlichkeit an ! Wenn Sie
schon Bild und Namen erregen , dann wird der dazu
gehörige Artikel erst recht Ihr Mißfallen finden ."
jjßie, " rief Gisela , „ein Artikel ? !"
Mit zitternden Häden wandte sie das Titelblatt
und mit fliegendem Atem las sie folgende Zeilen:
„Die junge Künstlerin , die sich im Fluge die
Herzen des Berliner Publikums erworben hat , Fräulein
Giselas Farkas , kann auf eine äußerst romantische
Vergangenheit
zurückblicken. Bis zum Beginn
ihrer
Bühnenlaufbahn
galt sie nämlich als Tochter eines
Freiherrn , dessen Besitzung in der weiteren Umgebung
der Hauptstadt liegt . Erst bei dem Tode des Frei¬

herrn stellte es sich heraus , daß sie ein Findelkind
sei.
Die Erben des Freiherrn setzten nun die Waise
einfach vor die Tür und zwangen so das in Luxus
und Wohlleben
ausgewachsene Mädchen , für ihren
Unterhalt zu sorgen.
„Fräulein Farkas glaubt aus Versicherungen , die der
Freiherr ihr bei Lebzeiten wiederholt gab , schließen
zu können , daß sie gleichfalls im Testamente ihres
Pflegevaters
bedacht worden sei.
Merkwürdigerweise
aber ist das Testament , von dem der Freiherr noch auf
seinem Krankenbett gesprochen hatte , verschwunden .
In
unserm Leserkreise wird nian sich gewiß für die Ent¬
wicklung dieser Erbschaftsgeschichte interessieren , denn
Fräulein Farkas hat natürlich die Gerichte angerissen.
Wir werden nicht der Sensation halber , sondern um
der bedrängten , in ihrem Recht so schmählich verkürzten
Dame zu helfen , ihr mit allen Mitteln unfern Schutz
leihen . Vorläufig versagen wir uns , den Namen der¬
jenigen zu nennen , die dem Liebling
des Publi¬
kums sein Erbe vorenthalten .
Sollten
jedoch die
Herrschaften ans ihrem Standpunkt bestehen , so werden
wir nicht verfehlen , auch ihre Namen zu nennen ."
Gisela war bleich geworden .
Durch ihre Gestalt
lief ein Zittern .
Mit übermenschlicher Anstrengung
beherrschte sie sich aber und sagte:
„Ich danke Ihnen , liebe Kollegin , daß Sie mich
unternchteten ."
Sie grüßte die verdutzt dreinschauende Schauspielerin,
wandte das Pferd und ritt in schlankem Trabe nach dem
Tattersall zurück.
Zu Hause angekommen , schrieb sie in höchster Erre¬
gung einen Brief an Richard.
GF o

(gortjetjuug folgt.»

:: Jlrbeiter
-Kadfabrer
-Uereia
„€delwei
$$“ ::
=
Sossenheim . ~
. =
Sonntag den 23. Juli d. I . im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben
Sohnes und Bruders

Phil
.Schneider« Sommerfest *

Georg

verbunden

=

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für ihre
liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, dem Radfahrer-Verein, der Direktion
der Adler-Werke in Frankfurt a. M. sowie seinen Mitarbeitern der ge¬
nannten Firma, den Kameraden und Kamerädinnen und dem Kath.
Jünglings-Verein für ihre Beteiligung und Kranzspenden, sowie für die
überaus vielen Kranz- und Blumenspenden unseren innigsten Dank.

Die

der Saalinazchinen . Reigen*

wozu wir Freunde und Gönner des Vereins ergebenst einladen.

Anfang nachmittags3 Uhr.
Der
V o r st a n d.
Das Preiskegeln beginnt schon am Samstag abend.

HinterMiebensn.

tieftrauernden

mit Smvelbung

fahren, PreisKegeln
, sowie TanrbellMigung
.=

•K

Für die Kinder wird ein Bretzelschnappen arrangiert.

Sossenheim , den 22. Juli 1911.

Megen Gmbau und Lokalvergrösserung l
Großer

Räutnungs
-UerRanf

Bekanntmachung.

und gewähre ich 4 rfcOl Dohotf
Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts zu Höchst a . M . versteigere ich, auf
auf alle Artikel AU
|o IlOlmll.
Ansuchen des Nachlatzverwalters
Herrn Josef Eschenauer
die im Grundbuch von
Ganz besonders empfehle ich
Sossenheim Band 17, Blatt Nr. 414 und 420 eingetragenen Grundestücke der ver¬
Schirme und
storbenen Snsanna
Fay l . von Sossenheim und zwar:
1. Flur 11, Parzelle 19, 23 und 24, a . Wohnhaus mit Hofraum und Haus¬ Kemdrn, Hosenträger, Socken, Taschentücher,
garten , b . Schweinestall und c. Scheune mit Stall belegen Kappusgasse Nr . 3 Portemonnaies nur in hervorragender Auswahl.
zusammen 6 Ar 48 Quadratmeter,
2. Flur 9, Parzelle 73, Garten Unterhain , 2. Gewann , 2 Ar 27 Quadratmeter,
HÜ ”* Krawatten
3. Flur 39, Parzelle 5, Acker am Niedschaftsweg , 1. Gewann , 12 Ar 66 Quadrat¬
in allen
Preislagen.
meter,
4. Flur 11, Parzelle 20, Hofraum , Ortsbering , 1 Ar 73 Quadratmeter , diese
zu lk,
am Donnerstag
den 8 . Angnst 1811 , vormittags
10 Uhr , auf dem Rathaus zu
Sossenheim.
Die Versteigerungsbedingungen
und sonstigen Unterlagen liegen während der
Sprechstunden von vormittags 8— 12 Uhr auf meinem Amtszimmer zur Einsicht offen.
Im Termine werden dieselben bekannt gegeben.
Sossenheim
, den 22. Juli 1911.

Rute
, Miitren
.

SlöcRe.

Hut -SeSiiniliiiss:

Da« Nrtsgericht . Brum , Ortsgerichtsvorsteher.

Die Gaskucbe siebt beute unter dem

1

-Straße

Nr . 1&.

Zeichen

« «
des einbabnigen Doppelsparbrenners.

„Concordia
DIGesangverein
U

Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
:: billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

Sonntag den 23 . Inti er-, feiert der Verein
im Gasthaus

Höchst a. M.,
Kleine Taunus

„Znm Adler " sein diesjähriges

Sonmier -Lest

Gasfabrik

Ausstellungslokal

der
Strasse 22.

— Homburger
=

==

bestehend in

ßarteitkoitJtert
, Gesangsvortragen
, Prei$*$chie
$$en,
« Blumentoittbola und grosser Ganzbelusfigung
«
wozu wir Freunde und Gönner freundlichst einladen.

Der Vorstand.
Anfang: 3 Uhr nachmittags.

Das Preisfchietzen beginnt vormittags

11

Ein großes schönes Zimmer und
Reinlicher Arbeiter kann Logis
Küche nebst Zubehör Gas und Wasser¬ halten. Oberhainstraße7.

Uhr.

Getränke nach Belieben.
Bier 10 4 , setdstgekelt
. Apfelwein 12 und Speierling 15 4 .

in I

SD

IW

freiwillige feuerwebr.
Heute Samstag Abend 9 Uhr

Monats
_Der

3 Ar schönes Korn
zu verkaufen

. Näheres Schwesternstr . 3.

leitung zu vermieten. Hauptstraße 60.
Derjenige ,
den Arkadiest
Freundl. 2 Zimmer
- Wohnungen stock hier in welcher
der Kirchstraße mitgi"
mit Zubehör, Gas, Wasseru. Klosett im
nommen hat , wird freundlichst gebest"
Hause, zu vermieten. Kronbergerstr.48. denselben
innerhalb 8 Tagen dort wied^
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Küche hinzubringen , andernfalls Anzeige
zum 1. Oktober zu vermieten. Haupt¬ stattet wird , da der Betreffende $
straße 121.
könnt ist .
I . K . F.

- Vers ammlnng.
Vorstand.

Unser

Athletenverein
„Germania“

Heute Samstag Abend punkt8*/2 Uhr
Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler " .
Tagesorgnung : 1. Verschiedenes . 2. Be¬
treffend das Gaufest am 6. Aug . in Münster.
3. Wünsche und Anträge.
Vollzähliges Erscheinen wünscht

Der Vorstand.

Kath. Ardeiter-Perem.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Versammlung mit Vortrag.
Der Vorstand.

Grosser

Saison
-Räumungs
-Verkauf

bietet unübertroffen

grosse

Sossenheim.
Die nächste Gesangstunde

findet am

Dienstag den 25 . Inti d. As., abend«
9 Uhr , statt.
Pünktliches Erscheinen wird gewünscht.
_
Der Vorst and.

An der Kronbergerstraßeein neu¬
erbautes Hans , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör, zu verkaufen. Daselbst die
Parterre-Wohnung zu vermieten. Auch
habe dort noch zwei Banplätze ab¬
zugeben. Näheres bei August Far>,
Maurermeister, Oberhainstraße53.

. In

allen Abteilungen

zimmerteppielieSteppdecken

selten billige

Posten

Posten

sonst Mk. 15.— und 12.—
jetzt Stück Mk. 9.75 und 6 .90
Posten

sonst Mk. 7.— bis 14.—
jetzt Stück Mk. 6 .75 und 4 .—

Ät

Tennisstoffe
jetzt Meter 48 Pfg.

sonstiger Preis Meter 75 Pfg.

® Manchester
Scliflrzenzeufje
in

Posten

Kostümröcke

SHlfrig»
1' welche noch in großem Sorti^U»
SBbLhc 15 ment vorrätig sind, werden
größtenteils für die Hälfte des wirklichen Wertes abgegeben.

1Posten

moderne

In

Beachten
sie unsere
Auslagen.

Kinder
-Kleidchen
größtenteils zu und unter
Einkaufspreis.

Große Posten
bessere weiße u . farbige
Mutzlin , Seiden , jetzt größtenteils

m Stickerei,
Voile , Spitzen,
unter Kostenpreis.

Große Posten Musslin , Leinen , Battist,
Damen
-TaschenSeidenstoffe
, Kleider » u. Blusenstoffe

in allen Farben jetzt 1.95, 1.35, 95 und 60 Pfg.
Die besten und solidesten jetzt 6.50, 4.50, 3.75 und 2 .50.
vge Pupen

Wert Mk. 2.jetzt per Meter Mk. 1.35

Grotzer
Posten
teilweise für die Hälfte und noch
billiger.

mit hübschen Borden verziert
Stück 95 Pfg.

breite Gardinen
und abgepatzte
teilweise unter Kostenpreis

sonstiger Preis Meter 75 Pfg.
jetzt per Meter 48 Pfg.

-Blusen
Turn
- Verein tri®"Kimono
(Eingetr . Verein .)

Vorteile

Extra =Angebote . Unter anderem offerieren als außergewöhnlich billig:

uuu
allen

^ cwuiucuc
Abteilungen

w
große

teilweise unter Kostenpreis.
uv

Posten

zu iiuummu
Reste

uiingcu
>
zu Serien -Preisen.

Gs»üi Baum JÄ

a . M.,

Röitigstelncr
$tr.

SossaibeimerZeitung
‘"

* flir
MSchenttLchr

Ur. 59.

innAr

Schchi»

GratLs-KeUage. WrrftrLertes AttterhaLtungsvLalt.
Siebenter

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreir
^" ttwochs und SamstagS
Monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

iiit

Jahrgang.

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

Wttmoch den 26 . IuU
— Die Hitze — eine Gefahr für Säuglinge.

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

1911.
— Frankfurt a. M ., 24. Juli . Sonntagnach¬

Der Frankfurter Verband für Säuglingsfürsorge mittag ereignete sich auf der elektrischen Bahn
, daß die Hitze namentlich Oberursel-Hohemark und Endstation ein Unfall.
Amtlicher Teil.
macht darauf aufmerksam
Gefahr für die Säuglinge mit sich bringt, und teilt Um 5 Uhr 40 Min. setzte sich ein Zug, wenige
sollte,
Bekanntmachung.
folgende sechs Regeln mit nach denen man sich Minuten, bevor er fahrplanmäßig abgehen
Bewegung,
in
Ursache
festgestellter
nicht
bisher
Tage
aus
Bei
kühl!
Zimmer
das
Halte
1.
soll:
vorge¬
richten
wiederholt
Zeit
letzten
der
in
den
Um
gegen die Instruktion die
kommenen Baumfreveln wirksam entgegenzutreten, Läden und Vorhänge zu! Fußboden feucht! Bei während das Personal
, versuchsweise Nacht Fenster auf ! 2. Halte das Kind kühl! Leichte Wagen verlassen hatte. Infolge des starken Gefälles
der Kreisausschuß beschlossen
aus zwei Wagen be¬
Prämien bis zur Höhe von 25 Mk. für solche Kleidung und leichtes Bettzeug! Zweimal täglich auf jener Strecke nahm der
stehende Zug bald eine große Geschwindigkeit an.
, welche Täter von Baumfreveln baden! 3. Größte Vorsicht in der Ernährung ! Ja
Personen auszusetzen
der Motor¬
, daß ihre Bestrafung erfolgen nicht überfüttern! Gegen den Durst gebe man dünnen, An der Haltestelle Waldlust entgleiste
>o namhaft machen
legte sich quer über das Gleise. Sechs
kann. Die Festsetzung und Auszahlung der Prämien lauwarmen Tee! 4. Die Milch muß frisch sein, beim wagen und
ge¬ Personen, die bereits im Wagen fassen, wurden leicht
erfolgt in jedem einzelnen Falle auf Beschluß des Bezug sofort abgekocht und gleich wieder gut
kühl stehen! verletzt. Der hintere Wagen war leer.
^reisausschusses und zwar erst dann, wenn der kühlt werden. Sie muß den ganzen Tag
— Frankfurt a. M ., 25. Juli . Als am Sams¬
Nachweis geführt ist, daß auch tatsächlich eine rechts¬ 5. Brustkinder dürfen jetzt unter keinen Umständen
abgestiüt werden! 6. Bei der ersten Gesundheits¬ tag ein in der Haidestraße wohnender Ehemann in
kräftige Bestrafung stattgefunden hat.
angetrunkenem Zustande nach Hause kam, wurden
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich. Vorstehendes störung soll man den Arzt zu Rat ziehen.
. Sie
— Berichtigung . Der in der Heilanstalt zu ihm von seiner Frau Vorhaltungen gemacht
wiederholt auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.
, in deren Verlauf der Mann
Frankfurt befindliche Gärtner C. Reichert ist nicht, gerieten in Wortwechsel
Höchst a. M ., den 8. Juli 1911.
Küchen¬
glühenden
den
auf
und
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. wie kürzlich gemeldet polizeilicherseits in die Anstalt seine Frau nahm
I . V. : v. Prittwitz , Reg.-Assessor. überführt worden sondern, derselbe hat, da er sich herd warf. Die Kleider der Frau fingen Feuer
nervenkrank fühlte, sich freiwillig aufnehmen lassen. und sie stand bald in hellen Flammen. Auf das
Wird veröffentlicht.
wurden Hauseinwohner aufmerksam,
— Der hiesige Radfahrer -Verein errang am Hilfegeschrei
der Frau die ver¬
Sossenheim , dm 26. Juli 1911.
bei dem 100 Kilometer Mann¬ löschten die Flammen und rissen
Sonntag
vergangenen
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. schaftsrennen des Radfahrergaues 9 des Deutschen kohlten Kleidungsstücke herunter. Trotzdem hatte die
der Brust, Unter¬
Radfahrer-Bundes den 8. Preis . Zeit: 4 Stunden Frau so schwere Brandwunden andavongetragen
, daß
leib, beiden Hände und Arme
14 Minuten.
die Rettungswache gerufen werden mußte. Mit den
Sossenheim , 26. Juli.
dieSchwerverletzte
, wurde
nötigen Verbänden versehen
nach dem Heiliggeisthospital verbracht, wo sie sehrNtab
— Die Hitze ist fast unerträglich, trotzdem wir
. Vor dem Hause hatte sich eine
schwer darniederliegt
gestern Nacht und gestern Nachmittag Gewittern
, die von dem Vorfall gehört
große Menschenmasse
— Höchst a. M ., 25. Juli . (Ueberfall oder
. Sie wollten den Ehemann
mit kurzem Platzregen hatten. Allem Anschein nach Unvorsichtigkeit .) Am Samstag abend wurde hatte, angesammelt
hat die Hitze indessen ihren Höchststand überschritten: der 16 Jahre - alte von Hain in der Anlage mit lynchen
, der sich durch die Flucht entzog.
Nach der offiziellen Feststellung betrug die Höchst¬ einer Schußverletzungin der Hand und einem
— Darmstadt , 25. Juli . Heute mittag entstand
der
war
Das
Grad.
37,5
temperatur am Sonntag
. Er gibt im Wald bei Jagdschloß Wolfsgarten aus bis
Streifschuß am rechten Bein aufgefunden
, den wir hier seit 85 an, von vier Rowdies überfallen worden zu sein, jetzt unaufgeklärter Ursache ein Waldbrand, der
höchste Thermometerstand
Zeit¬
diesem
in
Tag
heißeste
Der
hatten.
Jahren
die Polizei glaubt aber, daß es sich um Unvorsichtig¬ ca. 15 Morgen Tannen- und Buchenbestand ein¬
raum war der 11. Juli 1870 mit einer Durch¬ keit mit einer Schießwaffe handelt.
. 500 Mann Militär aus Darmstadt sowie
äscherte
schnittstemperatur von 28,6 Grad, während die des
die Freiwilligen Feuerwehren der benachbarten Orte
— Nied , 25. Juli . Eine schwere Schlägerei
23. Juli 1911 27,4 Grad betrug. Bemerkenswert und Messerstecherei gab es gestern abend um dämmten das Feuer bald ein, sodaß keine Gefahr
ist, daß sämtliche Monate des Jahres 1911 mit Vet2 Uhr auf der Höchsterstraße
. Mehrere der besteht. Der Großherzog erschien persönlich aus
Ausnahme des Juni bis jetzt Abnormitäten auf dem Beteiligten an diesem nächtlichen Alkoholexzeß er¬ dem Brandplatz und beteiligte sich lebhaft an der
brachten.
Wetters
Gebiete des
hielten durch Hiebe mit Biergläsern und Messerstiche Bekämpfung des Feuers.
— Schutz des Feldes . Wegen Trockenheit ist schwere Verletzungen
. . Die Hauptraufbolde wurden
— Mainz , 25. Juli . Bei dem nahegelegenen
Vorsicht beim Umgang mit Feuer im Felde geboten. verhaftet und ans Amtsgerichtsgefängnis abgeliefert. Hechtsheim spielte sich am Samstag ein blutiger
Am Sonntag Vormittag brannte hier im Unterfeld
— Bockenheim, 26. Juli . In einem Gehöft Kampf zwischen dem Gendarmeriewachtder Rasen eines Weges. Ein hiesiger Spazier¬ Solmsstraße 99 nächst dem Biegwald wohnt die meister Michel und einer Zigeunerbande
hin
gänger, der den Brand beobachtet hatte, ging
, die seit Jahr und Tag Hunde¬ ab. Der Wachtmeister hatte einen steckbrieflich ver¬
Familie Susemichel
und trat das Feuer aus, damit es die angrenzen¬ kot sammeln geht. In dem aus drei Häusern be¬ folgten Zigeuner verhaften wollen. Der Zigeuner
. Wie leicht hätte
den Getreideäcker nicht ansteckte
. Michel erhielt
stehenden Besitztum sieht es geradezu grauenhaft aus. leistete aber bewaffneten Widerstand
der Brand einen großen Schaden verursachen können.
wohnen in dem stall¬ eine Kugel in den Unterleib und stürzte schwer ver¬
Susemichel
Witwe
der
Außer
Es wird deshalb nochmals gebeten im Felde bei ähnlichen
, vor Schmutz strotzenden Gebäude noch letzt vom Pferde. Der Beamte wurde ins Kranken¬
Trockenheit vorsichtig mit Feuer umzugehen.
, wo er mit dem Tode ringt. Den
, darunter auch der am haus gebracht
verschiedene Hundekotsammler
* Das Proviantamt Frankfurt a. M., Station 3. Oktober 1854 in Kleinsee bei Hersfeld geborene Täter hat man leider aber nicht ergreifen können.
, kauft fortgesetzt auf Besicht Heu und Hundekotsammler Johannes Münzel, dessen Sohn
Bockenheim
Roggenlangflroh— Handdrusch und Maschinenbreit¬ dem Gericht schon viel zu schaffen machte und der
drusch, auch Preßlangstroh — von guter magazin¬ von seinem Kind beinahe einmal erschlagen worden
. Das Stroh muß durchweg wäre. Gestern früh fand man Münzel auf
mäßiger Beschaffenheit
Sossenheim.
der Gemeinde
, gesund und geruchfrei sein, das Preßlang¬ einem Handwagen, der im Hof inmitten von Stroh,
trocken
Gebürte » .
Juli .
stroh darf keine Abfälle enthalten. Einlieferungen
Bettzeug und anderem Gerümpel stand, tot vor.
können zum jeweiligen Tagespreise bei gutem Wetter Man glaubte zuerst, er sei einem Schlaganfall er¬ 4. Wilhelm Johann , Sohn des Malers und Lackierers
Wilhelm Glock.
täglich von 7—12 Uhr vormittags und von 2—5 legen. Bei näherer Untersuchung ergab es sich
, daß 13. Eine uneheliche
weibliche Geburt.
Uhr nachmittags, an den Sonnabenden jedoch nur er eine klaffende Kopfwunde habe und es war kein 15. Auguste Leonie Amalie Johanna . Tochter des Kauf¬
vormittags stattfinden.
starb.
Todes
manns Joseph Leo Friedrich Heinrich Franke.
Zweifel mehr, daß er eines gewaltsamen
, Tochter des Polizeisergeanten Georg
— Trockenheit und Futtermangel . Die an¬ Die Ermittelungenergaben, daß die Frau des Ge¬ 16. Eva Martina
Kinkel.
dauernde, sich steigernde Hitze wirkt in hohem Maße töteten des öfteren von dem Taglöhner Heinrich 16. Alfred, Sohn des Tagelöhners Johann Zimmermann.
. Der Grasboden Geyer, der aus Großzimmern gebürtig ist, belästigt 22. Johanna Barbara , Tochters des Tagelöhners Heinrich
verderblich auf die Futtergewächse
Cromm.
der Wiesen ist meist völlig braun gebrannt, so daß worden war und Münzel ein Verhältnis zwischen
es mit der Grummeternte voraussichtlich nichts beiden nicht dulden wollte. Es lag daher nahe, daß
Gheschtietzunsen.
werden wird,- auch die Kleefelder bringen keinen Geyer aus Zorn dem Münzel eins ausgewischt hatte.
8. Juli . Bender , Franz Peter Ernst, Fabrikarbeiter,
. Es macht sich daher jetzt schon der Geyer, der auch in dem Gehöft wohnte, wurde ver¬ mit Scherf , Anna Maria Josefa , Fabrikarbeiterin, beide
Nachwuchs
, der die Landleute haftet. Er gestand ein, daß er mit Münzel ein dahier. — 8. Juli . Kinkel , Konrad, Briefträger , mit
Mangel an Grünfutter bemerkbar
. Da sich auch Renkontre hatte, und daß Münzel mit einer Hacke Haeb , Gertrud, ohne Beruf , beide dahier.
nötigt, ihre Wintervorräte anzugreifen
Kterbefiillr.
Dickwurz und Kohlraben bei der Dürre schlecht ent¬ auf ihn dreinschlagen wollte. Er habe dann mit Juli.
68Jahre3 Mon . alt,kath.
, wird der Futtermangel noch größer werden einer Mistgabel dem Münzel auf den Kopf geschlagen 12. Koller , Josef Richard, verh..
wickeln
13 Jahre 11 Mon . alt, kath.
Heinrich,
und die Landwirte zwingen, ihren Rindviehbestand und ihn auf den Handwagen geworfen. Als er den 15. Riehl, JohannGeorg Philipp
, led., 21 Jahre 1 Mon.
19. Schneider,
. Die voraussichtlich nicht reichlich aus¬ Hundekotsammler verließ, sei dieser noch am Leben
zu reduzieren
alt , kath.
, daß die gewesen
fallende Kartoffelernte wird bewirken
. Die Tat habe sich zwischen5 und 6 Uhr 21. Mohn, Albert , 1 Jahr alt , kath.
Bauersleute auch den Schweinebestand verringern 1 morgens abgespielt.
müssen.

Lokal-JVacbricbten.

Hus ]

und fern.

SlandesamlKegiller

Biirgerfumde.

Die Klage, daß in Deutschland im Vergleich zu
andern Staaten die . staatsbürgerlicheErziehung
mancherlei zu wünschen übrig lasse
, stammt nicht erst
aus unfern Tagen. Sie würde schon laut,
es vor
40 Jahren galt, „das junge Reich in den als
Sattel zu
heben", um mit Bismarcks Worten zu reden
. Seit
zwei Jahren, seit der Zeit also, wo im deutschen
Volksleben als Folgeerscheinung der
und
des damaligen Kanzlerwechsels sichFinanzreform
eine tiefe Kluft,
auftat, die sich nicht überbrücken lasten will, haben
Politiker, Volkswirtschaftler und Regierungsorgane
immer wieder den Ruf erhoben
, daß endlich etwas für
die planmäßige
Erziehung znm Staatsbürger

müsse
. Und so ist man denn in Erwägungen
darüber eingetreten
, wie das am besten möglich sei.
Daß man bei der Schule beginnen müsse
, ist von
keiner Seite in Zweifel gezogen worden
, nur
das
wie ist man noch nicht im Reinen. Es soll über
der Ber; such gemacht werden
, den Unterricht in der „Bürger;künde" dem Geschichtsunterricht anzugliedern
, aber auch
:hier ergibt sich die Schwierigkeit
, ob der Rahmen eng
oder )i»5t gesteckt
, und in welchen Grenzen sich der
;Unterricht überhaupt bewegen soll. Da ist denn eine
' Verfügung sehr dankenswert
, die der preußische Handelsi minister für die Lehrpläne kaufmännischer Fortbildungs'schulen über das Lehrfach Bürgerkunde erlassen hat.
sDarin heißt es : Die Bürgerkunde hat die Aufgabe,
den Zusammenhang des einzelnen und seiner Berufs¬
arbeit mit dem Gemeinschaftsleben in Familie
, Ge¬
schäft und Schule, in Gemeinde
, Staat und Reich
:zum Bewußtsein zu bringen, das Werden und
, wichtiger Einrichtungen des öffentlichen Lebens Wesen
zu er¬
klären, die
geschehen

i

Ehrfurcht vor der Verfassung und
Rechtsordnung

für die Volksschule

in gleicher Weise empfehlenswert sind, muß die Praxis
ergeben
. Auch die Volksschule wird ja demnächst ihren
Lehrplan umgestalten müssen
, um den Unterricht in der
Bürgerkunde Eingang zu gewähren
. Das kann aber
erst geschehen
, wenn das Lehrpersonal genügend mit
dem zu behandelnden Stoff vertraut ist, womit jetzt
der Anfang gemacht worden ist. Hoffentlich wird die
kommende Generation
, wenn sie zur Anteilnahme an
dem Getriebe in Reich
, Staat und Gemeinde berufen
wird, selbständigerin ihrem Urteil und unbefangener
in
der Prüfung der Wirklichkeit sein, als es gegenwärtig
der Fall ist, wo Staatsnotwendigkeiten und ihre Ent¬
wicklungsgeschichte immer von der Parteien Haß und
Gunst getragen dargestellt werden.

politische Rutidfcbau.
Deutschland.

"Kaiser

fiter

Österreich-Ungarn.

* Kaiser Franz Joseph wird mit dem PrinzRegenten
von Bayern demnächst zusammentreffen
. Der Kaiser bedauert es schmerzlich
, daß er

ihrer Zusammenhänge ist nicht Sache der Fortbildungs¬
England.
schule. Wohl aber empfiehlt es sich
" Der seit zwei Jahren schwebende Berfassungs, auf die
kampf
ist
jetzt ernst geworden
geschichtliche Entwicklung einzelner Einrichtungen
, In wenigen Tagen
muß die Entscheidung fallen. Premierminister Asquith
iund die vorbildliche Arbeit großer Männer hinzuweisen.
hat
bereits
dem
Oberhause
mitgeteilt
, daß sich der
Var allem soll der junge Mensch die Überzeugung ge- König
mit der Ernennung liberaler Oberhausmitglieder
:Winnen
, daß er später zur Mitarbeit an den öffentlichen einverstanden
erklärt
habe
,
um dem Gesetz
, das die
!Angelegenheiten bemfen und daher für sie mitverant■wörtlich ist. Selbstverständlich ist jedes Hereinziehen Rechte des Oberhauses fast gänzlich aufhebt, dort zur
Annahme zu verhelfen
. Der König hat also gegen die
»der Parteipolitik in die Schule streng zu
vermeiden. Lords entschieden.
Bedeutung für die staatsbürgerliche
Balkanstaaten.
;Erziehung kann vor allem das Turnen
und Jugend"Nach wochenlangen Redeschlachtenist von der
spiel sein, wenn es in der rechten Weise zu Mut,
Selbst- bulgarischen
Nationalversammlung
- zucht und freiwilliger Unterordnung anleitet. — Das Verfassungsänderung
(die sich auf die Erhebung die
sind für die Fortbildungsschule beachtenswerte Grundzum
Königreich
bezieht
)
mit
325 gegen 81 Stimmen end¬
regeln. Ob sie
gültig angenommen worden.

Giselaf arkas.

„Rücksichten
, Gisela? Hat man auf Sie Rücksicht
enommen? Wollen Sie denn in Ihrer Sache
alles
überlassen
? Ich habe mst einem mir be¬
iF ^ltscenuz .l
kannten
Redakteur
,
dem
Leiter
jenes Blattes, gesprocheu
Dann warf sich Gisela schluchzend auf einen
und war floh, daß er sich bereit erklärte
, den Arttkel
Sie war also zum Mittelpunkt eines SkandalsFauteuil.
geworaufzunehmen und die Sache auch weiter zu ver¬
deu, wie er schmutziger sich nicht denken ließ. Freilich,
folgen
.
"
der stolzen Gräfin gönnte sie diese Demütigung
, aber
„Richard," rief das junge Mädchen erschreckt
, „Sie
Luk — bei dem Gedanken an ihn
schoß ihr das haben daS getan?"
Blut sin die Schläfen
. Wenn er nun glaubte, daß sie
„Ja,
ich habe es getan und bin stolz darauf. Mein
dem Artikel nicht fern stände? Vergeblich sagte sie sich
Freund wird alles daran setzen
, Ihnen ihr Recht zu
immer wieder
, es könne ihr gleichgültig sein, was verschaffen
."
er von ihr denke
, ihre Gedanken kehrten doch immer
Gisela
hatte sich von ihrem Erstaunen erhott.
wieder zu diesem Punkte zurück und eine herzbeklem¬
„Das darf er nicht," sagte sie leise, aber besttmmt,
mende Angst befiel sie. Sie setzte sich an den Tisch
,
um „wenigstens nicht in dieser Form. Sie
werden be¬
ihm zu schreiben
, aber als sie den Brief
beendet
greifen
, daß Sie mir mit Ihrem wohlgemeinten
hatte, lehnte sich ihr Trotz dagegen auf.nahezu
Ein¬
Mochte er griff einen schlechten Dienst erwiesen
heben. Graf
immerhin glauben
, daß sie die Materialien für diese Hohenegg
—"
Angriffe aus dem Hinterhalt geliefert hatte, dann sah
„Aha," unterbrach sie Richard leidenschaftlich
. „Sie
er wenigstens
, daß sie den Namen Hohenegg haßte. — haben
Ihre Anschauung geändert
, seit der Graf Ihnen
Sie wurde durch die eintretende Aufwärterin
unverkennbar
den
Hof
macht
. Ich aber will, daß
aus ihrem Sinnen aufgeschreckt
, die ihr meldete
, daß zwischen Ihnen und ihm eine reinliche Scheidung
voll¬
Herr Förster
, dem sie Giselas Brief überbracht hatte, zogen
werde."
schon auf dem Vorflur warte.
Gisela hatte sich erhoben
. Sie sah ihm fest ins
Gisela atmete auf. Richard mußte ihr einen Rat Auge
, als sie sagte: „Ich habe Ihnen keinen Anlaß ge¬
erteilen
. Bei seinem Eintritt war seine erste Frage:
geben, mich zu verdächtigen
, aber auch kein Recht
, gegen
„Haben Sie schon gelesen
?"
meinen
Willen für mich zu handeln."
„Ja, " entgegnete sie. „Ich habe Sie deshalb zu
„Und
dennoch
werde
ich
auf dem einmal beschrittenen
mir gebeten
. Sie müssen mir raten, was ich tun
weiter gehen,
" behartte er.
„Was Sie tun sollen?" flagte er erstaunt. soll." Wege
„Mit welchem Rechte?"
„Ich darf doch unmöglich den Verdacht auflommen
„Weil ich Sie liebe, Gisela
, mehr liebe, als ich sage»
lassen
, daß ich mit diesem Artikel in irgend einer Be¬
kann, und well ich nicht will, daß einer Ihrer
ziehung stehe
. Und schließlich bin ich auch der Familie Gedanken
noch bei dem Grafen Hohenegg wellt."
Hohenegg und dem Namen des Frecheren von HolgerEinen Augenblick schwieg Gisela. Seine Leiden¬
Landsteot Rücksichten schuldig
."
schaftlichkeit verwirrte sie. Als er aber ihre Hand
7J

Sin Künstierromanvon Egon

Wächter.

Asten.
"Berichte aus Persien besagen, daß der ent¬
thronte Schah Mohammed Ali und seine Anhänger sich
der Hauptstadt in Eilmärschen nähern. Die Regiemng
soll nicht imstande sein
, eine genügende Anzahl Truppen
zur Verteidigung der Hauptstadt aufzubringen
. Aller¬
dings haben sich verschiedene Bachttaren
ver¬
pflichtet
, 5000 Mann zu stellen; aberHäuptlinge
diese werden
nicht zur rechten Zeit zur Stelle sein. Die
Stimmung
gegen Rußland ist sehr gereizt
, weil man überzeugt ist,
daß der . Schah nur mit Zustimmung der
russischen
Regiemng zurückkehren konnte
. Die amtlichen Stellen
in Rußland und England weisen den Vorwurf
, mit dew
Schah im Einverständnis gewesen zu sein, enttüstet
zurück
, — indessen
, es wird nirgends so viel gelogen,
als bei den Enrrüsteien.

Wilhelm wird im Anschluß an seinen
Aufenthalt in Wilhelmshöhe bei Kassel
, der für Anfang
August in Aussicht genommen ist, sich auf einige Tage
nach Wiesbaden begeben.
* Auf die Auflage des Reichskanzlersv.
ma n n - Ho ll w e g , ob derB erli n er M a gBethistrat
bereit sei, für die Errichtung eines Denkmals für
und
die in außereuropäischenLändern gefallenen deutschen
—Im
Kaisermanöver werden die Auto¬
Krieger einen geeigneten Platz zur Verfügung zu mobile einediesjährigen
bedeutende Rolle spielen
, da ihr Wert für
stellen und die Kosten der Unterhaltung der
deu Kriegsfall immer mehr geschätzt wird. Es
Denkmals¬
werden be¬
anlage zu übernehmen
, hat der Berliner Magistrat zu¬ sonders die Verpflegungsmaßnahmen
für Truppen und
stimmend geantwortet.
Pferde völlig kriegsmäßig durch Automobillastzügedurch*Der nationalliberale Vertreter von Hanau im geführt werden. Zur
Personenbeförderung für die
preußischen Abgeordnetenhaus
, I u n gh en n , ist in fremden Offiziere
, für die Militärbevollmächtigten
, für
Meran g e sto r b e n.
die Generalkommandos
, für das Kciegsministeriumund

;au festigen
, die Liebe zu
, Vaterland und wegen seiner damaligen Krankheit nicht wie gewünscht
sHerrscher zu pflegen und ZieleHeimat
für die freudige Mit- worden war, am
90. Geburtstag des Prinz- Regenten
'arbeit im Staate vor Augen zu stellen
. Der Unterricht in München zur Gratulation
erscheinen können.
!kann sich vielfach an die Handelskunde
, an das Rechnen, Sobald der Prinz - Regent sich hätte
wohl genug fühlt, nach
' an die Buchfühmng und vor allem auch an die Wirt¬
Salzbrunn
zu
kommen
,
reist der Kaiser von Ischl auf
schaftsgeographie anschließen
. Die dort gewonnenen zwei Tage dorthin.
Ergebnisse sind möglichst durch eine Prüfung der Ober¬
Frankreich.
stufe festzustellen
. Außerdem ist dann das Wichtigste
"Das Ministerium des Äußeren veröffemlicht fol¬
über die sVerfassung und Verwaltung von
Gemeinde, gende Note: Verschiedene Pariser
Zeitungen veröffent¬
'Staat und Reich
, über Gerichtswesen
, über Heer und lichen seit einigen
Tagen Berichte über diplomatische
Flotte zu behandeln
. Nicht Buchwissen
, sondern
Besprechungen betr. die französisch - deutschen
Verständnis des Lebens
Verhandlungen
bezüglich Marokkos
. Es ist not¬
ilt es zu vermitteln
. Daher sind die Belehrungen an wendig, zu erklären
, daß alle diese Berichte auf keiner
as Nächstliegende anzuknüpfen und Beispiele
aus dem amtlichen Grundlage beruhen und die Verantwortung
Erfahrungskreise der jungen Leute auszuwählen
. Die dafür nur den Verfassern obliegt.
erledigen sich
!Pflichten und Rechte
, die sich aus den Beziehungendes naturgemäß auch alle Gerüchte vonDamit
„übertriebenen For¬
'Berufs zum Gemeinschaftslebenergeben
, sowie die Ein- derungen Deutschlands
", wonach der deutsche Staats¬
: Achtungen der Gemeinde
, sind in erster Linie zu be- ' sekretärv. Kiderlen
-Wächter nicht nur das Ovamboland
| handeln. Die dort gewonnenen Anschauungen
-Südwestafrika
sind für (nördlich von Deutsch
), sondern den ganzen
;bte Besprechung der staatlichen Einrichtungen
Küstenstrich von Kamerun bis nach Deutsch
zu benutzen.
-Südwest¬
eDie Erörterung wirtschaftlicherund rechtlicher Grund- afrika(also außer französischen auch
portugiesischen Besitz I)
ibegriffe muß zurücktreten
; eine planmäßige Darstellung beansprucht.

Ol

Amerika.

* Die Revolution
aus Haiti breitet si4
weiter siegreich auS. Dabei ist es leider auch zu Bs'
drohungen flemder Staatsangehöriger gekommen
, fl
daß die amerikanische
, die deutsche und die. italienische
Gesandtschaft an ihre Regierungen die dringende Bitte
um Entsendung von Kriegsschiffen richten.
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alle Inspektionen werden Kraftwagen verwendet werdenrü
Desgleichen sind für die Proviantabteilungen Personen¬
automobile und Motorräder vorgesehen
. Außerdem
kommen noch Automobilomnibusse und
Automobilwerk'
stätten sowie Auromobiltankwagen
'und GaSIastautomobile Uuet
in Betracht
, so daß die Gesamtzahl der Kraftwagen Mdei
bereits die Zahl 100 erreicht.
— Auf dem Panzerkreuzer„v. d. Tann", von dessen
Mannschaft beim Einholen einer Schießscheibe drei Hsier
Mann ertranken
, ereignete sich
, als sich das Schiff in i • bl
den Kieler Hafen begab, ein neuer Unfall. Ein Matrose
fiel vom Signalmast und relitt schwere
Verletzungen.

Gevper
'be-^ ygiene.

Die Errungenschaften des 19. Jahrhunderts, die
aufgebaut sind auf der Technik
, ' der Dampfkraft und
der Elektrizirät
, haben dem Arbeiter vor allen Dingen
bessere Gesundheitsbedingungen an seinen
Arbeitsstätten
gebracht
. Das zeigt ein Blick auf die überfülle der
Darstellungen über industrielle und gewerbliche Gesund¬
heitspflege auf der Dresdner Hygiene
-Ausstellung
, die
besttebt sind, ein lückenloses Bild aller technischen Fort¬
schritte und Schutzvorkehrungen auf diesem Gebiete
zu
geben und auch dem Laien anschaulich zu machen
, unter
welchen gesundheitlichen Vorbedingungen eine
Arbeitskraft

■
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Mt ;
volkswirtschaftlich
(und damit zum Wohle und im
Interesse drr Allgemeinheit
) richtig auszunützen ist. Dabei
ist natürlich auch der Nachweis geführt, daß es im
Interesse der einzelnen Industrien liegt, solche Be¬
dingungen zu berücksichtigen
. Gerade auf
Gebiete, wo sich die Gesundheitspflege mitdiesem
der
Sozialpolitik so innig berührt, gibt hoffentlich die
Aß4,1
Dresdner Ausstellung fruchtbare und umgestaltende
Anregungen
, denn Werkstatt
- und Fabrikhygiene bleiben
(besonders in kleinen und an sich schon gesundheits
-. W
schädlichen Betrieben
) heute immer noch weit hinter den
Anforderungen zurück
, die die Wissenschaft und die Er¬
kenntnis stellt
, daß Gesundheitspflege und Arbeitsleistung
in inniger Wechselbeziehung stehen
. In überaus klarer
Weise zeigt die Ausstellung
, wie sogar die behörd¬
lichen Anordnungen
, die aus mancherlei Gründen das
ttu
Mindestmaß fordern
, immer wieder zum Schaden der

ergreifen wollte
, wich sie ihm aus und sagte: „Herr
Förster^ Sie waren in der Riesenstadt
der
Heimresse Ihres Herrn Vaters mein einzigernach
Freund;
mußten Sie durch ein vorlautes Wort unser Freund¬
schaftsverhältnis stören?"
„Ich konnte nicht mehr schweigen
, Gisela.
lebe
nur noch in dem Gedanken an Sie. Wenn Ich
ich mich
niederlege
, denke ich an Sie. Wenn ich erwache
,
gilt
Ihnen mein erstes Wort. Haben Sie —"
„Ich kann Sie nicht weiter hören, Herr Förster,
ich habe Ihnen schon kürzlich gesagt
, mem Leben gehört
der Kunst und niemand sonst
. Jedem andern würde ich
heute die Tür weisen
. Aber im Gedenken
, daß
Sie mein Freund waren, und daß Siedaran
auch den
Schritt, der mich bloßstellt und mich in den Verdacht
der eitlen Reklamehascherei bringt, nur erfüllt von '
Sorge um mich
, taten, verzeihe rch Ihnen. Gehen
Sie aber jetzt—"
„Gisela—" bat er.
„Gehen Sie jetzt
, ich muß allein sein, um mir klar
zu werden
, was nun geschehen soll, um den Sturm
abzuschlagen
. Oder glauben Sie etwa, die Presse wird
sich nicht beutegierig auf diesen Klassch stürzen und
ihn nach dem weidlich bekannten
Rezept ausbeuten?" .
Gisela reichte ihm die Hand und geleitete ihn
zur Tür.
„Gisela,
" sagte er leise, „zürnen Sie mir nicht, ,
wenn ich mich heute hinreißen ließ.
Sie :
mir noch einmal und lassen Sie allesVerttauen
zwischen uns '
bleiben
, wie es war."
Da sie nicht sogleich antwortete
, fügte er bittend
hinzu: „Das schwöre ich Ihnen zu, nie soll wieder
ein :
Wort von Liebe über meine Lippen kommen
, es sei s
denn, daß Sie mir ein ausdrückliches Recht dazu
geben.'
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urt-,u ec U!!‘3damit auch zum Schaden des Betriebes Chalons(Frankreich
Flieger Loridan, der während
werden
. Ein Blick auf Bilder und Tabellen elf Stunden und ) derMinuten
die ihm vorgefteckte
raie die übermäßig lange Arbeitszeit in Bahn umkreiste und 55
in dieser Zeit
Kilometer be¬
. Loridan war um 3 Uhr 20 750
lutt»
Betrieben
, der Aufenthalt in licht- und deckte
Minuten morgens
, landete um 3 Uhr 15 Minuten nachmittags
Gein^ " ? kalten oder überheizten Räumen die aufgestiegen
Bffdheir der Arbeiter außerordentlich ungünstig und wurde sodann von Übelkeit
und Schwindel befallen.
tectt U en' ®ne öanze Anzahl von Darstellungen Der Flieger hatte, wie er klagte
, in den letzten Stunden
Nachdenken über die (immer noch umstrittene, furchtbar unter der glühenden Sonne
zu leiden und
F br aber noch auf keinen Weg zur Lösung geführte) auch mit Energie gegen hefttge Luftwirbel anzukämpfen,
Aun
» s,. Heimarbeiterelends an. Wer mit wachen die die Hitze hervorrief.
.diese Hallen durchwandelte
, wird den Eindruck
—Der französische Flieger- Leutnant de Malherbe
Unili; ^er loswerden, daß auf diesem Gebiete
stteg in Verdun zu einem Aufklärungsflug
der
toonl« -er diel zu tun bleibt, ehe gesundheitlichnoch
-französischen Grenze auf und landete längs
ein- deutsch
im GleitünsT* Verhältnisse herbeigeführt sind. Freilich zeigt
GeKi^ Ausstellung anderseits
^ auch, wieviel in der
tz„" brbehygiene schon erreicht ist: Wir
folgen dem
^uab in seine Gmbe und voll
Staunen
j°s,Ulen r:_
wir
die
mannigfachen
<.
r-!“ - «Ti, die
- - Vorrichtungen
rrif+
in?
,^uimt sind
, seine
Atmungsorgane gegen giftige
^ sowohl
, wie gegen den Gesteinsstaub zu
Vom einfachen Watterespiratorbis zum
kl»;^ dllsten Jnhalierapparat
, der das Einatmen von
>„^ eren Mengen Sauerstoff ermöglicht
. Wir folgen
9n? chemischen Arbeiter
in
die giftgeschwängerte
^osphäre seiner Arbeitsstätte
, die ihn mit Gefahren
mm.
' da die Einatmung giftiger Dämpfe sehr
Zu chronischen Vergiftungskrankheitenführen

kann.
»3 hier hat die Hygiene Aushilfsmittel gefunden.
tz/Mkte Schwämme vor dem Mund und der Nase
kurze Arbeitszeit in solcher Umgebung er/•UQitrheine
an-A...
tzjb

Ex-

«crh„
rA“r‘vuuueiuu
uitiuiinuöiUtv normalwidriger
.tig.
bewirkt dauerndes Stehen KrampsTinb
@
1- öre' der Sitz des Schneiders Verknorpelungen
fklfon :Uttt wimgeu
. Als Gegengewicht zeigt die
dianno
/ uiie Turnen und Sportübung hier glücklichAusden

Bewegung ersetzen und dem Körper die notGeschmeidigkeit erhalten
. Für jeden Beruf
Statistik die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit
ereä Est erfreulich
, daß im Vergleich zu andern
m Deutschland der Prozentsatz der an Ge4i^;. " ^"kheiten Sterbenden sich in immer absteigender
-tzm
- bewegt
. Die Erkenntnis
, daß Luft, Licht und
V , Heilfaktoren im Leben der
find,
M °»^°^ders im letzten Jahrzehnt Menschen
die Gewerbe^grundlegend beeinflußt
. Die Modelle der
Ikh^ w^bäude, die fast nur aus Eisen und Glas be/ie fl Keigen das auf der Dresner
Musstellung ebenso,
^
herrlichen Badeanlagen(Wellen
-, Wannen- und
däder) mancher
Fabrikbetriebe
. Durchaus
mit
I0[A „ Astd UWI,
aberllHHlti
immer
iV' lt 'UC-i°~ ' wieder
darauf
verwiesen
"
| ».. ,r daß
r "richtungen allein nicht genügen: Sie müssen
M»>.^ uutzt werden und die harte Notwendigkeit
, das
H^ >se an der Volksgesundyeitwird schließlich dahin
"aß auch in Deutschland(wie heute schon in
amerikanischen Betrieben
, die leider in Dresden
?"sgestellt haben) der Zwang zur Benutzung
Einrichtungen durchgeführt wird. Das
,
Gebiet der gewerbe
-hygienischen
aber
W , übersichtlich der Kritik der weitesten Fragen
Kreise unter^e§h *u baden, bleibt ein dauerndes Verdienst der
Ausstellung. Und die gegebenen Anregungen
reichlich Früchte tragen.
_
Wächter.

Luftfcbiffabrt
deutscher Freiballon mit einem Leutnant vom
iiilz; mnterie
-Regiment und zwei Soldaten als Insassen
ff der Nacht um2 Uhr in
Golbey bei Epinal(Frank"ktxjjfi
^der. Der aus Straßburg kommende Ballon
Im,! bei Raon l'Etappe eine Zwischenlandung hatte
ausHi/fl
Entleerung wurde er nach dem Bahnhof
Kr^ geschafft
; der Offizier und die Soldaten wurden
vests
«„stMgung der Militärbehörde zurückbehalten
, nach
threx Personalien aber entlassen.

"Sven Weltrekord der Dauer und der
'ung im Fluge schuf auf dem Lagerfelde von

-M / w
rtij

r

.<( \

» « , h.

mm

Gefteiten des Garde-Schützen
-Bataillons, Brandt, der
zur Beobachtung von Wilderern als Posten
war, vorsätzlich durch drei Schüsse getötet. aufgestellt
Miinchen. Zu der Spionage-Affäre in Hammel¬
burg, bei der ein japanischer Offizier bei nächtlicher
Untersuchung von Geschützen betroffen wurde
wird noch
berichtet
: Keineswegs liegt die Affäre so ,einfach
und
harmlos, wie sie in beschwichtigender Absicht
von ge¬
wisser Seite dargestellt wird. Es erscheint
noch
fraglich, ob der nachts im Haubitzenparksogar
von dem
Wachtposten beobachtete und dem Lagerkommandanten
gemeldete Mann überhaupt der japanische Major
ge¬
wesen ist. Das 9. Infanterie-Regiment
, dem der Posten,
der den Japaner festnahm
, angehört
, ist inzwischen von
Hammelburg nach Würzburg zurückgekehrt und mit ihm
der japanische Major Aoshima
, über dessen
an der Affäre die Untersuchung noch immerBeteiligung
nichts Zu¬
verlässiges ergeben hat.

München. In der mederbayrischen Ortschaft
Dünzling sind beim Abbruch eines Hauses durch
Ein-

stürzen von Mauerwerk fünf Arbeiter verschüttet worden.
Drei davon wurden tot, zwei schwer verletzt aus
dem
Schutthaufen gehott.
Danzig. Wegen zahlreicher Kurpfuschereien derurteilte das Schöffengericht den „Naturheilkundigen"
Johannes R. zu einem Jahre Gefängnis und drei
Jahren Ehrverlust
. R. ist wegen ähnlicher Vergehen
mit 500 Mk. Geldstrafe vorbesttaft.

Benthen (O.-Schl.) Zwischen dem Paulinenschacht
und der Normahütte entgleiste ein
.!
Die Maschine und zwei WagenSchmalspurbahnzug
Mrzten um, acht .
weitere Wagen entgleisten
. Der Reserveführer Bujara,
der Hilfsheizer Orzel und der Hilfsoremser Such» |
erlitten Verletzungen und wurden ins BogutschÜtzer
Krankenhaus gebracht.
Konstanz. Im hiesigen Krankenhause find dreißig
Erkrankungen an Paratyphus vorgekommen
. Vieri
Schwestern und ein Arzt sind erkrankt
. Die Er- ;
stankungen find zum Teil emster Natur. Paratyphus
Lord Kitcherrcr.
ist eine sehr ansteckende und auch bei ganz
aesunoea
Lord Kitchener ist als Nachfolger deS
verstorbenenBlr Menschen plötzlich austretendr Krankheit
. Da die Vor¬
Eldon Gorst zum diplomatischen Agenten
in Ägypten arrS- beugungsmaßregeln
,
die
in
der
Abschließung
der
Kmnken
erseben worden
. Dieses Amt ist eines der wichtigsten deS bestehen
, im Konstanz
« Krankenhause scharf beobachtet ;
englischen Weltreiches
, denn der„diplomatische
werden
, besteht für die Bevölkerungder Stadt
lands ist trotz der nominellen Herrschaft des Agent" Mg»
keine
Khedive der
Gefahr der Ansteckung
.
wirkliche Regent des NillandeS
- tzr
. Daß der energischste Soldat,
den England besittt
Tiflis . Auf der Station Achpat der Karsbahn
, diesen Posten erhält
, ist für die gegen¬
wärtige Lage in Ägypten bezeichnend
; der neue Vertreter deö beschossen zehn Räuber, nachdem fie die
TelephonLandes muh eben einen etwaigen Aufstand
drähte zerschmtten hatten, einen Waggon deS
können
. Lord Kitchener kennt das Land; in demunterdrücken
Abend¬
zuges, in dem sich ein Bahnkaffenbote
ägyptischen
in Begleitung
Sudan hat er sich seine Kriegslo
^beeren und den Adelstitel von vier LMdpsliMen
befand. Als diese das Feuer
Graf of Khartoum
" errungen
. Schon lange wurde für den
erwiderten
, warfen sie Käuber drei Bomben unter den
Sieger so vieler englischer Kolonialkriege eine
passende Ver¬
Wagen, die mit großer Gewalt explodierten
wendung gesucht
. Der Feldmarschall reiste in den letzten
. Die
Jahren durch die ganze Welt und kam auch nach
Räuber waren schon irr den Waggon eingedrungen
Ägypten
Bereits damals sprach man davon
ein vorübsrfahrendsr Pslizeioffizier mit einigen , alS
,
daß
sein
Besuch
nicht
Land¬
eine bloße Vergnügungsreise bedeute.
polizisten
, durch die Schüsse herbeigelockt
, erschien und
die Beraubung des Kassenboten
verhinderte
.
Die
Muber entflohen in die Berge. Bei dem Schießen,
flug auf dem Waffenplatz Nancy, wo ihn übende das fast eine Stunde dauerte
,
wurden
der
Kassenbote,
m ti , ” n der Maschinist und der Schaffner verwundet.

dnpolitischer Tagesbericht.

Vuntes Allerlei.

Berlin . Eine folgenschwere Benzin- Explosion
ereignete sich in der Gummifabrik von S . Herz.
Ein
Arbeiter verbrannte dabei tödlich
, ein zweiter wurde
durch Stichflammen lebensgefährlich
, ein dniter schwer
verletzt
. Ein andrer kam mit leichte
-ren Brandwunden
davon. Die Ursache konnte nicht festgestellt werden,
doch ist sicher
, daß irgend welche Nachlässigkeit in den
Sicherheitsvorkehrungenbeim Betriebe nicht vorliegen.
Leipzig. Das Reichsgericht verwarf die
des Arbeiters Bunde, der vom SchwurgerichtRevision
Berlin
zum Tode verurteilt war. Bunde hat am 17.
Februar
d. Js . auf dem Döberitzer Truppenübungsplatz
den

Tendenz einer wüsten Reklame an der Sttrn geschrieben.
it
nochmals ihre Hand, die sie ihm mit Wie wir aus
besterQuelle erfahren
, ist die ganze Geschichte
,^ uden Lächeln überließ.
von
„7, habe ja keinen Menschen auf der weiten Wir dem verlorenen Testament eine dreiste Erfindung.
nehmen an, daß Fräulein Farkas dieser Ange¬
>, Ex,,, ^ E^und Ihren Vater/ sagte sie traurig.
legenheit fernsteht
. Wäre dem nicht so, dann hätte
S r .:r“ste ihr scheu und zart die Hand .
Ms sich die die Öffentlichkeit ein
Interesse
, daß die junge
i" &
ch
?
geschlossen
hatte
, setzte Gisela sich an Künstlerin mit offenem Visierdaran
ch und schrieb unter Hinweis
kämpft und nachdem
auf den Artikel die
Sache schon so weit gediehen ist, unter Nennung
vuüsgesuch an den Direktor.
aller in Frage kommenden Namen ihre Ansprüche
öffentlich geltend macht
. Tut sie das nicht
, nimmt sie
-/rn meine Teuerste,
" sagte am andern Tage zu dem Skandal nicht irgendwie Stellung, so ist sie für
seden
anständig Denkenden gerichtet
."
r r' der Gisela zu sich ins Bureau beHatte
, „Sie kennen die Welt nicht! Niemand
Gisela las die Flut der Arükel mit brennenden
gegen Sie haben, denn man sagt sich, Augen
. Man wollte sie also zwingen
, Stellung zu
Mrn gehört zum Handwerk
." Wenn ich Sie nehmenI Was hinderte sie eigentlich daran, öffenllich zu
, daß sie zwar dem Artikel fernstände
^btlAauben würde, wäre dem Klatsch erst recht erklären
, daß aber
k°;ck
geöffnet
. Vertrauen Sie mir und machen seine Angaben im wesentlichen den Tatsachen entsprächen?
Sie konnte sich auf diese Frage keine Antwort geben,
Sj:
fltJe Torheiten
."
sie fühlte nur, daß es ihr an Mut gebrach
?Hr
^ brhob noch
, eine
Einwendungen
, aber Erklärung
i&iTv beharrte aufmancherlei
abzugeben
. Am liebsten wäre sie aufsolche
seinem Standpunkt.
und
dennoch sollte sich Gisela nicht getäuscht haben, davon gegangen
. Nirgends hatte sie Ruhe. Auf den
andern Tage erschienen Auszüge aus Proben zischelten und kicherten hinter
die Kollegen,
tif 1- 1n - fast allen hauptstädttschen Organen, daheim bestürmte sie ein Heer von ihr
Reportern
. Sie
»lischt genug. Ein Winkelblättchen konnte es wußte weder ein noch aus. In einer so verzweifelten
id^ versagen
, noch allerlei Einzelheiten eigener Stimmung befand sie sichals ihr wenige Tage nach
vüg hinzuzufügen
. Nattirlich fehlte eS auch dem Erscheinen des Artikels der Notar Dottor Herrmann,
di. . gegnerischen Stimmen. Mehrere vornebme ihr Vormund
, gemeldet wmde.
z « begnügren sich
, darauf hinzuweisen
Gisela erschrak
, daß
. Was konnte ihn veranlassen
, sie per¬
>tl
.r ^ vocziehen persönlicher Angelegenheiten von
sönlich aufzusuchen
, nachdem er sich lange Zeit nicht um
btrJl unt) andern
in der Öffentlichkeit Wirkenden
sie gekümmert hatte.
lehr ■tu einer Gewohnheit der Revolverpresse geDer Notar verbeugte sich höflich und nahm, einer
,et. ein Blatt aber brachte einen Artikel
, der Auffordemng
Giselas folgend
, aus einem Stuhle ihr
ni, K°e0tt rinem Freunde der Hoheneggs oder
von
ta inspiriert
war : denn es hieß darin u. a. : gegenüber Platz. Ohne Umstände begann er:
tzan
-ea Artikel deS Theaterblättchen
,Sie werden begreifen
- steht die
, mein Fräulein, wie peinlich

Die Güterverkehrseinnahme
« der dentsch«»
Eisenbahnenbettugen im Juni 140 878 576 . od«
per Kllometer 2690 Mk. Mt dem Vorjahr Mk
und de«
Vormonaten besteht der folgende Vergleich:
1911
1910
Januar 136 697 404 Mk.
mehr 1Ö 589 824 Mk.
Februar 137173 895
10 508 861 ,
März 159 125 466
20177 904 .
April 143 688 575
3 011506 .
Mai 152 939 044
20243 404 .
Juni 140 878 576
5 644 495
Bei dem Vergleich ist zu berücksichtigen, daß in
Jahre das Pfiingstfest in den Juni, im vorigen diesem
Jahr«
NMKB. ftSMKT
dagegen in den Rlai fiel.
'ONIN. MMNO
* I

ich die Vorgänge der letzten Tage, soweit
Ihre Person
eine Rolle dabei spielt
,
."
„Sie, Herr Notar?"empfinde
fragte Gisela erstaunt.
„Ich bin Ihr Vormund, Fräulein, und habe als ,
solcher die Pflicht
, bis zu Ihrer Großjährigkeit dafür
Sorge zu tragen, daß Sie nicht Dinge treiben
, die ge¬
eignet sind, das Ansehen der Familien Holger
-Landstedt
und Hohenegg zu schädigen
; denn—"
Gisela hatte sich inzwischen von ihrem Schrecken
Erstaunen erholt. Sie war wieder Herrin der Lage.und
„Herr Rat," unterbrach sie den Alten.
diese
beiden Familien anbetrifft, so habe ich „Was
mich völlig
von ihnen losgelöst— und Sie selber
, wenn ich nicht
irre, haben ja Ihrer Auffassung dahin Ausdmck
gegeben,
daß mich keinerlei Bande an diese Namen
fesseln
."
Doktor Herrmann räusperte sich verlegen.
„Gewiß, gewiß
, mein Fräulein, aber es gibt doch
Verhältnisse
, die uns zwingen können
, die Dinge anders '
anzusehen
, als wir es bisher gewohnt waren. Sehen
Sie, durch die Artikel
, die die Zeitungen in den letzten
acht Tagen über Ihre Beziehungen zu der
des verstorbenen Freiherrn veröffentlicht haben Familie
und die
heute um einen besonders niederträchttgen vermehrt
worden sind, haben Sie sich ohne Zweifel sehr schwer
bloßgestellt
!"

„Ich?" fuhr Gisela auf. „Was wollen Sie damit
sagen? .
.
„Es ist meine Überzeugung
, mein Fräulein, daß Sie
die erste Veröffentlichung
, die den Skandal hervorgerufen hat, veranlaßt haben—"
Er hob die Hand, als sie ihn entrüstet unter¬
brechen wollte.
»-j r

(Fortsetzung solgt.)

iBregsallEyffKsa

--

Bekanntmachung.
Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts zu Höchst a . M . versteigere ich, auf
die im Grundbuch von
Herrn Josef Eschenauer
Ansuchen des Nachlatzverwalters
Hossenheim Band 17, Blatt Nr. 414 und 420 eingetragenen Grundestücke der ver¬
zwar:
und
Kossenheinr
von
.
l
Kay
Knsanna
storbenen
1. Flur 11, Parzelle 19, 23 und 24, a . Wohnhaus mit Hofraum und Haus¬3
garten , b . Schweinestall und c. Scheune mit Stall belegen Kappusgafse Nr .
zusammen 6 Ar 48 Quadratmeter,
2. Flur 9, Parzelle 73, Garten Unterhain , 2. Gewann , 2 Ar 27 Quadratmeter,
3. Flur 39, Parzelle 5, Acker am Niedschaftsweg , 1. Gewann , 12 Ar 66 Quadrat¬
meter,
4. Flur 11, Parzelle 20, Hofraum , Ortsbering , 1 Ar 73 Quadratmeter , diese

zu Va,

10 Uhr , auf dem Rathaus zu
de » 3 . August 1911 , »oemittags
am Donnerstag
Sossenheim.
und sonstigen Unterlagen liegen während der
Die Versteigerungsbedingungen
Sprechstunden von vormittags 8—12 Uhr auf meinem Amtszimmer zur Einsicht offen.
Im Termine werden dieselben bekannt gegeben.
, den 22. Juli 1911.
Sossenheim

Das

u. Backen
,Braten
KoGhen

IZZR

anf

Gas

n

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

ü

Gaswerk

a. M.
Höchst

“I

Homburger
22.
Strasse

Da« Grtsgrricht. Brum , Ortsgerichtsvorsteher.
_»

Gemäß § 33 des Gesetzes vom 20. Juni 1875 haben mit Anfang Oktober l. Js.
aus ihrem Amte auszuscheiden,
und Grmeindevrrtretrr
diejenigen Kirchenvorstehrr
in die
welche bei den im Herbste des Jahres 1905 stattgehabten Ergänzungswählen
betreffenden Kollegien gewählt worden sind.
Ge¬
und
Kirchenvorsteher
derjenigen
Hälfte
Ebenso scheiden durch das Loos die
meindovertreter aus , welche im Herbste 1908 zur Vermehrung dieser Kollegien gewählt
worden sind.
liegt von heute an bis zum 9. August
Die Wählerliste für die Ergünzungswahlen
morgens von 8—12 und nachmittags von 3—7 im Psarrhause offen . Nach Ablauf dieser
mehr zulässig.
nicht
Liste
die
Auslegungsfrist sind Einsprüche gegen
Sossenheim, den 26. Juli 1911.

m.

IhlaritL
NeckarsulmerFahrradwerke
Iß vGWB W
JVvVI
Sossenheim,

^Älteste Specialfabrik .König! Hoflief. Neckarsulmyy

Eschbornerstrasse.

Schlosserei und
Spenglerei,

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes:
Kochem , Pfarrer.

« Möbel«

vom Friedhof bis Hauptstraße 101. Dort¬
selbst gegen Belohnung abzugeben.

Klee

1 Stück
u.Polsterwaren
Betten
sowie
abzugeben

.

Dottenfeldstraße

gratis p <
,
Konkurrenten
un
a rraÖ Und
der Welt!
§ Motorrad
^ keÄe
otlenv'
in
Viel« lausende
von vorjögL

, Bödwte erfolge

Verloren 2 Zugketten

bei

prmdtkotalog

allen

lausende
Anerkennungen.

. Weltteilen' im Gebräu* .

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬

halten. Oberhainstraße 7.

11.

NMH'

a

maschinenhdlg.

Anständiger Arbeiter kann Log^
erhalten. Oberhainstraße 45.

Bett =Federn
zu billigsten preisen.

01-0886 Auswahl in

SpiegelnundBildern
in allen Grössen und Preislagen.

Anton

Bram,

Möbelhandlung , Ludwigstr. 9.
Bringe mein

farttiilip«

in Erinnerung und halte mich bei Be¬
darf bestens empfohlen.
Karl Klein , Ludwigstraße 1.

schöne blühende

MnienStöckc
aller Art
empfehlen

! bcMcitiif PmsmlÄWU
(fillll
»Hnabcnbiiic
«FicrrnMitc
»Merbiite
vamenküie
auf sämtliche

Große Posten modernster Blusen , Kostüm -Röcke etc. etc.
ganz bedeutend herabgesetzt.

« Zefir « Satin
Aleiderkattune « Musseline
herabgesetzt.
im Preise bedeutend

Aaufhaus Schiff,
Freundl. 2 - Zimmer- Wohnungs
Ein großes schönes Zimmer und
-Zimmer-Wohnung mit Küche
)ktober zu vermieten. Haupt- Küche nebst Zubehör Gas und Wasser¬ mit Zubehör, Gas, Wasseru. Klosetts
!1.
leitung zu vermieten. Hauptstraße 60. Hause, zu vermieten. Kronbergerstr.

August Meickert & Co.
Altkönigstraße 10.
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

Gelbe Wachs - und grüne

Unser

bietet unübertroffen grosse Vorteile . In allen Abteilungen selten billige
Extra -Angebote . Unter anderem offerieren als außergewöhnlich billig:

Bohnen
zu verkaufen .

Leonh . Hochstadt , Hauptstr.

Liebhaber
eines satten , reinen Cststchtrs mit rosigem
und blendend
jugendsrischem Aussehen
schönem Teint gebrauchen nur die echte

Steckeupferd -Lilienmilch -Seife

Preis

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada

rote und spröde Haut in einer Ktacht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

ZimmerteppicheSteppdecken

An der Kronbergerstraßeein neu¬
erbautes Haus , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör, zu verkaufen. Daselbst die
Parterre -Wohnung zu vermieten. Auch
habe dort noch zwei Bauplätze abzugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister, Oberhainstraße 53.

Posten

Posten

sonst Mk. 15.— und 12.—
jetzt Stück Mk. <>.75 und 6.90

sonst Mk. 7.— bis 14.—
jetzt Stück Mk. 6.75 und 4—

jetzt Meter 48 Pfg.

sonstiger Preis Meter 75 Pfg.
jetzt per Meter 48 Pfg.

breite Gardinen
und abgepatzte
teilweise unter Kostenpreis

® Mancliestei*
^ennisstofke 1SÄ Schürzenzeuge
in
Posten

sonstiger Preis

Meter

75

Pfg.

-Blusen
"SÄ”Kimono
mit hübschen Borden verziert

Joh . David Nost, Sossenheim.
■* ««■»*» am Montag Abend eine
von Sulz¬
Mistgabel
bacherweg Willsche Fabrik bis nach Hause.
Der ehrliche Finder wird gebeten , dieselbe
abzugeben bei W . Brum , Am Faulbrunnen.

Saison - Räunmnus - Verkauf

rosser

größtenteils

l Posten

moderne

-Kleidchen
»2s,, Kinder

Kostümröcke

Posten
teilweise für die Hälfte und noch
billiger.

welche noch in großem Sortiment vorrätig sind, werden
für die Hülste des wirklichen Wertes abgegeben.

Wert Mk. 2 —
jetzt per Meter Mk. 1.35

größtenteils zu und unter
Einkaufspreis.

in Stickerei,
iiKAii
Große Posten
bessere weiße u . farbige -M» LUMMR ? LR Voile , Spitzen,
Mußlin , Seiden , jetzt größtenteils unter Kostenpreis.

Große Posten Musslin , Leinen , Battist,
-TaschenSeidenstoffe
Damen
, Kleider - u. Blusenstoffe

in allen Farben jetzt 1.95, 1.35, 95 und 60 Pfg.
Die besten und solidesten jetzt 6.50, 4.50, 3.75 und 2 .50.

teilweise unter Kostenpreis.
Wäsche zu staunend billigen Preisen.
Große Posten trübgewordene
In allen Abteilungen große Posten Reste zu Serien-Preisen.

Beachten
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Wöchentliche Krati »-Keilage : Muftriertr « W»trrhalt «ngsl
Siebenter

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
"ttwochs
"natlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

Samstag

Ur. 60.

Bekanntmachung.

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

1911.

den 29 . Inli

l^okal - ^ acbricbren.

Amtlicher Teil.
wird in Frankfurt
Bei genügender Beteiligung
bis 2 . Oktober ds . Js.
(Rain ) vom 18 . September
ein staatSpitznas
unter Leitung des Ingenieurs
für Heizer und Maschinisten
«cher Wanderkursus
ungehalten werden.
zur Teilnahme am Kursus sind bis
Meldungen
^Un, 5. August d. Js . bei dem Herrn Regierungs¬
anzubringen.
präsidenten zu Wiesbaden
ersuche ich um orts¬
Die Polizeiverwaltungen
des Vorstehenden.
übliche Bekanntgabe
Höchst a . M ., den 17 . Juli 1911.
Der Landrat : Klauser.

Jahrgang.

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

29. Juli.
-Unterricht . Die beiden Mit¬
— Desinfektions
Sanitätskolonne
glieder der hiesigen Freiwilligen
Lacalli und Herr Heinrich
Nikolaus
Herr Peter
voriger Woche an einem von
nahmen
Bormuth
seiten der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz in
ver¬
a . M . im städtischen Krankenhaus
Frankfurt
in der Des¬
zur Ausbildung
Kursus
anstalteten
infektion teil . Sie sollen bei Epidemie und sonstigen
in Aktion treten.
allgemeinen Notständen
, bekannt unter dem
— Der Münzgasmesser

erbarmt
. Darum
Durst und heiße Sonnenstrahlen
euch der Tiere . Wenn die Fahrt sogleich nach der
weiter geht , schadet kaltes Wasser nicht.
Tränkung
Nur eiskalt darf es nicht sein.
— Viel Durst gibt es bei der gegenwärtigen
Abend in
Hitze . Das konnte man am Donnerstag
wahrnehmen . Zwei Männer,
der Oberhainstraße
die dem Alkohol etwas zuviel zugesprochen hatten,
gaben mit einem Dritten eine Vorstellung . Als die
von
Polizei erschien , verschwanden die Radaumacher
der Bildfläche und die Ruhe war wieder hergestellt.

<avk,i\u umi ' i ii ’cictjcnoctn ^uorutcc
uuy
war , eine
und hellleuchtenden Blitzen niedergegangen
Verbreitung
rapide
eine
hat
,
Gasautomat
Namen
leichte Abkühlung , aber sie war nur von kurzer
in Höchst und
gefunden , stehen doch gegenwärtig
wieder
bald
. Heute morgen setzte die Hitze
Dauer
ein.
bereits rund 1500 Stück solcher Gasselbst¬
Vororten
ab¬
verkäufer ohne daß ein Ende der Entwickelung
die Gasautomaten
wurden
zusehen ist . Bislang
Wird veröffentlicht.
nur in kleinen und mittleren Wohnungen aufgestellt,
1911.
Juli
.
29
den
,
Sossenheim
geht man dazu über sie auch in den
neuerdings
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
und Waschküchen in den
— Höchst a . M ., 29 . Juli . Der in den hiesigen
gemeinsamen Badezimmern
ist in
beschäftigte Maurer Fritz Reitz stürzte
Kreissparkasse.
anzuwenden . Nicht Jedermann
Farbwerken
Miethäusern
stürzte beim Anstreichen eines Lichtmastes von dem
mit eigener Badeanlage
des Kreises Höchst
der Lage sich eine Wohnung
Nachdem die Kreissparkaffe
auf ein Schienen¬
Gerüst und fiel so unglücklich
zu leisten und doch möchten viele das Bad im Hause
u>n 6 . d. Mts . eröffnet worden ist , wird hiermit
entsprechen
Bauherrn
verletzt dem hiesigen städtischen
schwer
er
Intelligente
.
daß
Lage
,
der
in
geleise
entbehren
nicht
nunmehr
sie
daß
,
gebracht
^Ur Kenntnis
zugeführt werden mußte.
nach einer Bade¬
Krankenhaus
nun dem Wunsch ihrer Mieter
Mittel , das
der vorhandenen
jtt, nach Maßgabe
der Weise , daß sie ein gein
Hause
a . M ., 27 . Juli . Der Wagen¬
im
gelegenheit
Frankfurt
—
entgegen¬
in
der Kreiseingesessenen
^reditbedürfnis
an dem
einrichten und einen Gas¬
die Schuld
seid, dem
I meinsames Badezimmer
Bauers
führer
kommender Weise zu befriedigen.
bringen.
Aufstellung
zur
bei Hohemark zugemessen wird,
badeofen und Gasautomaten
Straßenbahnunfall
werden daher auf die
„ Die Gemeindeangehörigen
die Bereitung
Bei einer solchen Anlage verursacht
ist heute früh im Wald in der Nähe der Unfaüvon Darlehen
zur Aufnahme
Gelegenheit
Lustige
worden.
ist
aufgefunden
stelle erhängt
keinerlei Umstände , der Badeofen
des Bades
"b> der Kasse hingewiesen.
und die Verrechnung des Gas¬
der Kasse befinden sich jederzeit betriebsbereit
Eschersheim , 29 . Juli . Schon wieder haben
Die Geschäftsräume
—
den
geschieht in einfacher Weise durch
verbrauches
der Nidda ein Opfer ge¬
5 in Höchst a . M.
^albergstraße
die heimtückischen Fluten
. Zwei Nickel werden in den Automaten
Gasautomaten
alte Sohn des hier befordert . Der zehn Jahre
, den 29 . Juli 1911.
Sossenheim
das
und
Vollbad
ein
erhält
man
geworfen , und
diensteten Postschaffners K r ö l l n e r wollte vorgestern
Der Bürgermeister : Brum.
gemeinsamen
der
In
.
nötige Licht noch extra
mittag in der Nähe der Bleiche in Heddernheim,
die erforderliche
Baden in der Nidda.
Waschküche besorgt der Gasautomat
gegenüber der Lederfabrik , seinen Kops tauchen . Da¬
Bereitung
die
für
Gas
das
liefert
und
und verschwand in
Beleuchtung
bei bekam er das Uebergewicht
die festgesetzten
nochmals
noch
^ Es werden hiermit
zu
.von heißem Wasser . Stellt nun der Hausherr
an die Oberfläche
nochmals
ohne
,
Tiefe
der
Nidda)
der
an
Gemeindebadeplatz
Ladezeiten ( für den
auf , so ist
für Gasfeuerung
einen Waschautomaten
Leiche wurde bald geländet , jedoch
Die
.
kommen
°bkanntgegeben .'
die moderne Waschküche komplett.
keinen Erfolg.
hatten alle Wiederbelebungsversuche
Das Baden ist gestattet an Werktagen:
und erhole dich redlich!
daheim
wieder eine dringende
von 6 bis I I Uhr
— Bleibe
Es ist dieser Unglückssall
u ) für Erwachsene vormittags
Wir kommen jetzt in die Zeit der Badereisen , wo
an die Eltern , ihre Kinder , welche des
von 3 bis abends 9 Uhr,
Mahnung
und nachmittags
der Stoß¬
nicht kundig find , von einem Bade in
von 3 bis
gar manchem weniger reich Bemittelten
Schwimmens
nachmittags
b ) für die Schuljugend
es
haben
die
,
Reichen
der Nidda abzuhalten.
seufzer sich entringt : „Ja , die
6 Uhr.
möge
Es
!"
reisen
gut ! Die können in die Bäder
liegt die Badezeit von vormittags
An Sonntagen
hier die sehr starke Ueberschätzung der Bäder als
I!
^ bis 8 Uhr.
werden , nur den
gar nicht erörtert
Heilfaktoren
angetroffen wird,
, Wer außer diesen Badezeiten
- Mettspietr . Wie alljährlich , jo finden
Katt
—
sein,
zeitgemäß
es
dürfte
gegenüber
Reichen
weniger
der Kathol.
!° >rd bestraft . Dies gilt hauptsächlich für die Schul¬
auch in diesem Jahre im Spielverbande
daran zu erinnern , daß die Natur , der allerstärkste
Jünglingsvereine Main -Taunus Spiele um die Verbands¬
dend , da diese sich gewöhnlich im Anschluß an das
beteiligen
, überall zu haben ist , wenn man nur die
Heilfaktor
ch asten statt . Nach der Teilnehmerliste
meisters
im Feld herumtreibt , Unfug verübt und
^aden
und in der
sich 19 Vereine mit 29 Mannschaften . Es haben sich
nicht scheut , sie aufzusuchen
Mühe
: Frankfurt
Beschädigung der Feldfrüchte verursacht.
Schlagball
Für
.
gemeldet
Vereine
folgende
>
zu
Gebrauch
richtigen Weise von ihren Segnungen
, den 29 . Juli 1911.
a . M . St . Gallus , St . Leonard , Nordend und Westend,
Sossenheim
in Wald
machen versteht . Fleißige Spaziergänge
Bornheim , Bockenheim , Rödelheim , Oberursel , SachsenDie Polizei - Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
und
Luft
in
Haut
der
Lüften
und Feld , fleißiges
Hausen, Griesheim , Nied und Sossenheim . Für Faustball:
man
wird
freilich
Hofheim , Königstein , Niederrad , Sachsenhausen , Rödel¬
letzteren
den
w.
Bei
s.
.
.
u
Sonnenbädern
der Hamster , Scherenmaus
Vertilgung
heim und Sossenheim . Für Fußball : Hofheim , König¬
für Bedeckung des Kopfes , auf den gesundheitlichen
Die Gemeinde hat zur Vertilgung der bezeichneten
stein, Bornheim , Höchst, Niederrad , Griesheim , Eckenheim,
kühle
nachfolgende
für
und
Herzens
des
Zustand
Kirdorf , Rödelheim , Unterliederbach und Sossenheim . Am
angeschafft , der den GeSchädlinge einen Apparat
. Schlafen bei
müssen
tragen
Sorge
Sonntag den 23. Juli begannen die Wettspiele . Es
Abwaschungen
steht.
kostenlos zur Verfügung
^eindeangehörigen
direkten
mit Vermeidung
standen sich insgesamt 24 Mannschaften gegenüber . Im
Fenstern
weitgeöffneten
nehmen die Feldschützcn entgegen.
Anmeldungen
Höchst fanden folgende Spiele statt : Höchst und
Kreise
Zugs . Reichliches Essen von gutem , ausgereiftem
Griesheim 2 : 0 in Griesheim . Unterliederbach und Nieder¬
ist eine sehr einfache . Die
^ Die Anwendung
der Natursegnungen,
einige
so
wären
Das
.
Obst
rad 4 : 4 in Unterliederbach . Auch hier in Sossenheim
Wirkung ist eine sichere und schnelle . Das Ausgraben
welche fast jeder , ohne kostspielige Reisen , in seiner
sollten zwei Spiele stattfinden . Da aber ein Schiedsrichter
b^r Baue erübrigt sich.
für
nur
auch
es
wäre
und
,
haben kann
von Königstein verhindert war , mutzte das Fußballspiel
Heimat
, den 29 . Juli 1911.
Vor¬
Sossenheim
-Sossenheim als Privatspiel ausgetragen werden.
einen
Hosheim
haben
Dabei
.
Stunden
wenige
täglich
Der Bürgermeister : Brum.
Es endigte 3 : 0 zugunsten des hiesigen Vereins . Im
vor allen Bäder¬
teil diese heimatlichen Naiurfreuden
Faustballspiel trat die Hofheimer Mannschaft nicht an.
genüssen voraus : Man schläft stets in seinem eigenen,
Bekanntmachung.
Dadurch wurde der hiesige Verein ohne Spiel als Sieger
bequemen Bett , bekommt zu essen , was und wie
erklärt und wurden ihm 2 Punkte gewertet . Sonntag
Nachmittag 3Ve Uhr spielt die hiesige Schlagballmann¬
den 3 . August ds . Js ., nachmittags
? Donnerstag
man 's gewohnt ist, entbehrt nicht Pflege und Umgang
schaft gegen den Jünglings - Verein Rödelheim auf dem
* /2 Uhr findet im oberen Schulhofe eine Uebung
der Familie und — spart Geld.
Platze . Sonntag morgen 7 Uhr findet Trainings¬
hiesigen
Freiwilligen
spiel statt.
— Gebt den Tieren zu trinken . Jeder Mensch
U . und 2 . Rotte ) statt.
weiß , was es heißt , bei der Hitze Durst zu leiden;
Die Zugehörigkeit ist aus den an den beiden öffentdahin:
darum geht die Bitte der Tierschutzfreunde
Organisationsangehesteten
,!Aen Anschlagstaseln
und Hunden , die den ganzen
Gebt den Zugpferden
"en zu ersehen.
zu
Wasser
.)
,
., 26 . Juli . (Schöffengericht
Tag laufen oder schwer ziehen müssen
rr. M
Ausbleiben und Zuspätkommen
Unentschuldigtes
in der heißen
der wieder¬
ist
trinken , und laßt sie nicht unnötig
Der Küfer I . P . F . aus Sossenheim,
sverden mit 3 Jl. bestraft . Arbeitsverhinderung
ist, hat in Höchst
vorbestraft
Sonne stehen , denn es läßt sich wohl ein Plätzchen
holt wegen Betrugs
e’n Entschuldigungsgrund.
oder
und bekommt dafür drei
von Häusern
ewige Mark erschwindelt
finden , aus das der Schatten
1911.
Juli
.
, den 29
Sossenheim
Tage Gefängnis.
Bäumen fällt . Nichts ermattet so sehr , als heftiger
: Brum , Bürgermeister.
Die Polizeiverwaltung

Hus ]^ab und fern.

y V I.

?Sr

-Feuerwehr
und der Pflicht

£Iu3 dem GericbtsfaaL

T

Krtegslärm.

i

Die Radaumacher
östlich und westlich der Vogesen
und die Hetzer diesseits und jenseits des Kanals haben
es endlich erreicht : Man spricht in Deutschland , Eng¬
land und Frankreich von dem „Ernst der Lage " und
Mn „ äußerst schwierigen Verwicklungen ", ja in einigen
Englischen und französischen Blättern
ist ganz unver¬
blümt die Rede von „möglichen kriegerischen Ver¬
wicklungen ". Gewiß , an den leitenden Stellen schweigt
finan sich immer noch gründlich aus , aber es klingen
Ijbod) in den Streit der Meinungen Blätterstimmen , die
(„offenbar von amtlichen Stellen insofern unterrichtet sind,
s-Fils sie sich mit Dingen befaffen , die nicht jedem Sterb¬
lichen bekannt zu werden pflegen . So hat beispielsltveise ,La France militaire ', ein dem Kriegsministerium
^nahestehendes Blatt , einen Artikel veröffentlicht , der eine
i ziemlich
jAunverhüllte
Kriegsdrohung
.enthält .
„Eine Niederlage im Anfang des Krieges " ,
*^ heißt es darin , „müßte für Deutschland ein Auseins,anderfallen des von Preußen schlecht gefügten Staaten|jgcBilbeS zur Folge haben ."
Und der Artikel , der berechtigteS Aufsehen macht , schließt mit den Worten:
, „ Hat Kaiser Wilhelm , als er den „Panther " nach
>.Mgadir
entsandte , daran gedacht , welche erdrückende
^ Übermacht die Kräfte Englands , Frankreichs und Rußj -silands dem Deutschen Reiche gegenüberstellen können , ist
man sich in Berlin darüber klar geworden , daß die
Finanzkräfte
Frankreichs und Englands
unerschöpflich
sifind ? " Sehr richtig antwortet auf diesen
plumpen Einschüchterungsversuch
,' iOie ,Köln . Ztg .' : „Man kann den Franzosen nur raten,
(die Rechnung der,France
miliiaire ' gründlich nachzu? prüfen , ehe sie danach handeln . Wenn die Herrschaften
s glauben , sie können Deutschland durch einen solchen Er>uß in seinen Entschließungen beeinflussen , so täuschen
ie sich." — Es ist indes kaum anzunehmen , daß man
ich in Frankreich so leicht belehren lassen wird . Man
teckt sich eben hinter England , von dem man ja weiß,
i daß es uns nicht grün ist und wartet getrost ab , ob
l. England in die deutsch
-französischen Verhandlungen ein. ! greift . Das nämlich ist die starke Hoffnung aller der| fertigen ^ die in England und Frankreich , leider aber
, | auch in Deutschland ,
nichts
sehnlicher wünschen,
-als daß die Marokkofrage
!I
keine friedliche Lösung
i findet , sondern durch da8 Schwert entschieden wird.
! Noch
>:
aber dürfen wir das Zutrauen
zu der englischen
-Regierung
haben , daß sie dem Ernst der Lage Rechi l siung tragen und Frankreich und Deutschland allein
j ; t>er:£jar ^ elit lassen wird . Wir dürfen dies erwarten,
; I wenngleich manche Londoner
Blätter
geheimnisvolle
s f Andeutungen
machen , die einem Schreckschuß gleich.! - kommen , obwohl auch gerade in diesem Augenblick daS
; große Verficherungsbureau
Lloyd bekannt macht , daß
! ' es vom 1. August ab (aus finanziellen Rücksichten
: angeblich ) keine Kriegsversicherungen
mehr abschließt,
. und trotzdem einige Blätter zu verkünden wissen, daß
' man in England hohe Wetten angelegt hat,
s!
ob der Krieg ansbricht
oder nicht.
, Denn schließlich fehlt es ja auch in England
nicht an
>
. s Blättersümmen , die zur Vernunft mahnen , unter ihnen
s ; vor allen die nicht gerade deutschfreundlichen ,Daily
i i News ', die da schreiben : „Es gewinnt immer mehr den
s j. Anschein, als ob England
einer Einigung
zwischen

1j Frankreich und Deutschland hindernd im Wege stände.

; Diesen Schein muß oie Regierung zu vermeiden suchen
j i und alles aufbieten , eine Verständigung
zwischen den
i - beiden Länder
herbeizuführen .
In
keinem Falle
J f dürfen wir uns aber französischer als die Franzosen
'haben ."
Was will England?
! Das ist die Frage , von deren Beantwortung
die Gej staltung der Dinge abhängt .
Wir dürfen dieser Ant¬

!K
- 8J
j

Gilela farkas.

Ein Künstlcrroman von Egon Wächter,
(Fortsetzung
.)
„Hören Sie mich erst zu Ende . Der Schein ist
jedenfalls
gegen Sie I Lesen Sie , bitte , den heuttgen
Artikel , den ein Winkelblatt niedrigster Sorte veröffent¬
licht hat , und der mtt auf der Sttaße
mit den Worten
angepriesen wurde : „Testamentsräuber
und TheaterPrinzessin " .
Sie werden dann meine Auffaffung be; stätigen müffen ."
Der Notar entnahm seiner Tasche ein zusammenr gefaltetes Zeitungsblatt
und reichte es Gisela über den
i Tisch.
' ; - n : ..
■" : / : •
rf ” Bangen Herzens las Gisela , während der Notar
, i sie forschend beobachtete , folgende Notiz:
„Zu dem Erbschaftsstteit , den Fräulein
Gisela
-Farkas gegen eine Adelsfamilie
der Umgegend führt,
Md wir heute in der Lage , unfern Lesern die Namen
-siener Leute mitzuteilen , die sich nicht entblöden,
-eine junge Dame in die Wett hinauszustoßen , die
sdas
Anrecht hätte , Gebieterin
eines Schlosses zu
Min . Es ist die gräflich Hoheneagsche Familie . Es ist
^übrigens
nicht uninteressant , oaß Graf
Luk von
-Hohenegg bis vor wenigen Tagen der jungen Künstlerin,
Oie von seiner Mutter mit glühendem Haß verfolgt
wird , den Hof gemacht hat , allerdings ohne Erfolg.
Die Fama berichtet nun , daß Graf Luk wahrschein¬
lich, um sich über den Korb zu ttösten , der ihm von
Fräulein
Farkas erteilt war , sich mit der Tochter
v.eincä steinreichen Franzosen , der erst wenige Monate
-sin der Reichshauptstadt
lebt , verloben wird . Herr de
-Lanessan
entstammt
angeblich einer sehr begüterten
Familie
aus
der Provence
und Graf
Luk soll
eiire äußerst glänzende
Partte
machen , hoffentlich

wort ruhig entgegensehen ; denn im Gegensatz zur
Mehrheit der englischen Preffe schreibt die dem Minister
des Äußeren nahestehende ,Wesiminster Gazette ', die
anfangs auch einen scharfen Ton gegen Deutschland
angeschlagen hatte : „Während es sich von selbst ver¬
steht , daß die Marokko -Frage eine sehr vorsichtige Be¬
handlung erfordern wird , lehnen wir entschieden den
alarmierenden Ton ab , mit dem die Frage in weiten
Kreisen behandelt wird . Will Frankreich in Marokko
ebenso freie Hand gewinnen , wie wir sie in Ägypten
erlangt haben , so wird Deutschland
ganz natürlich eine Entschädigung
verlangen , und Frankreich wird ihm das auch zuge¬
stehen . Damit ist natürlich nicht gesagt , daß Frankreich
aus Anhieb alles bewilligt , was Deutschland fordert ."
Es wird also in aller Form abgewiegelt , und ohne
darüber lärmend zu frohlocken, darf sestgestellt werden,
daß das so lautlos , aber energisch eingeleitete Vor¬
gehen in Agadir nach der langen Zeit der Ausschaltung
von allen Weltgeschäften Deutschland wieder in die
Reihe der stimmberechtigten Völker gebracht hat , wohin
es nach seiner Vergangenheit , seiner Volkskraft und seiner
Stellung im Welthandel gehört .
Westmann.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
wird
am 14 . August an
der Parade in Mainz
teilnehmen . Die Parade wird
einen ungewöhnlich großen Umfang annehmen , da zwei
Infanterie -Divisionen mit acht Regimentern dabei erscheinen
werden.

Besuch, den das Königspaar
im vorigen Jahre
in
Amsterdam
machte , wesentlich dazu beigetragen hat,
den alten Zwist zwischen beiden Staaten
zu beenden.
Rufiland.
* Nachdem der Finanzminister Kokowzew kürzlich in
einer Besprechung mit Vertretern der Großbanken über
Maßregeln beraten hat , wie bei einer infolge der großen
Hitze und Trockenheit zu befürchtenden ungünstigen
Ernte
durch
Kreditgewährung
an Grundbesitzer die
Lage zu bessern sei, hat jetzt der Ministerrat die Ein'
schränkung
der Getreideausfuhr
aus
Ruß'
land beschlossen.
Aste « .
* Die persische
Regierung
hat
anscheinend
mit ihrem Aufruf an die Bevölkerung gegen den Schah
Mohammed
Ali
Mirza,
der seinen Thronver»
zicht von vor zwei Jahren
bereut und nun gegen seine
Hauptstadt anrückt, um seine Macht zurückzuerobern,
wenig Glück gehabt . Denn nach zuverlässigen Mel'
düngen
ist die Zahl seiner Anhänger im ständigen
Wachsen begriffen . Englische Blätter wollen sogar wissen,
daß Mohammed Ali in wenigen Tagen seine Aner'
kennung im größten Teile des Landes
durchgesetzt
haben werde.

ZurUonstantinopelerBrandkataftrophe.

*Mit Bezug auf die mannigfachen Erörterungen
über eine Reform
der höheren
Schulen
in
Preußen
wird halbamtlich versichert, daß die Nach¬
richten über grundsätzliche Änderungen
des höheren
Schulwesens
und über die Berufung einer Schulkonferenz
unter
Vorsitz Kaiser
Wilhelms
unbegründet sind.
Belgien.
* Königin
Wilhelmina
von Holland
hat dem Königspaar
einen
Besuch abgestattet.
Die Presse Hollands
und Belgiens
hebt einmütig
hervor , daß dieser Besuch in Verbindung
mit dem

Es liegen jetzt genaue Schätzungen über den Ver'
lust vor , den Konstantinopel
durch die Brände de/
letzten Tage erlitten hat .
Riedergebrannt
sind mit
Ausnahme der Häuser in Skutari 9425 Grundstücke,
die , da ein großer Teil dieser Grundstücke nur Klei»'
besitz ist, einen Wert von etwa 45 Millionen Frank
darstellen .
Im Kriegsministerium , das gleichfalls von
den Flammen ergriffen wurde , beläuft sich der Schaden
auf 150 000 Frank zuzüglich des abgebrannten
Ge'
bäudeteils .
Wichttge Manuskripte
und Akten sind bei
dem Brande nicht verloren gegangen .
Die Zahl der
Obdachlosen dürfte die Hunderttausend erreichen , es wer'
den etwa zwei Millionen Frank notwendig sein, uw
die durch den Brand
völlig mittellos Gewordenen
in der ersten Zeit zu unterstützen . Der Schaden , der
den Anwohnern
durch Verbrennen
des Mobilars er'
wachsen ist, den sie ferner durch Verlust von Wertgegew
ständen davontrugen , ist bei allen diesen Schätzungen
nicht einbegriffen ; man rechnet aber damit , das die
Brandkatastrophe von einem Verlust von 20 Mill . Frank
begleitet ist. Hauptsächlich im Judenviertel , das nahezu
vollständig abbrannte , griff das Feuer mit so großer
Schnelligkeit um sich, daß fast die ganze Habe der Bf'
wohner den Flammen zum Opfer fiel . Hier sind allein
nachweislich 10 Menschen unter den brennenden Trüm'
mern begraben worden . Bis jetzt liegen sechzig Mel'
düngen über Vermißte vor . 31 Leute sind den Kranken'
Häusern übergeben worden , weil sich bei ihnen Er'
scheinungen teilweiser oder vollständiger geistiger Uw'
nachtung zeigten . Bei der Löschung des Riesenbrandeind zwei Leute der Feuerwehr verbrannt , 56 liegen «n
chwerer Rauchvergiftung
danieder , vier haben gefähr'
iche Verletzungen erlitten . 312 Schutzleute sind kram
gemeldet , davon zwanzig mit keiner Aussicht auf Gf'
nesung . Der Schaden , der durch den zweiten Brand i»
Skutari entstand , läßt sich noch nicht abschätzen, er dürm
aber auch einige Millionen Frank für sich in Ansprnm
nehmen . Der Bevölkerung hat sich entsetzlicher Schrecken
bemächtigt . Der Sultan soll in verzweifelter StimmuE
sein und tränenden Auges die Berichte über die Bram'
katastraphen entgegengenommen haben . Die Regierung
hat der Presse befohlen , das Feuer als ein Natur'
ereignis darzustellen , nicht als Folge von Brandstiftung'
Trotzdem erfährt man von maßgebenden Personen , daß
beim Brande am Sonntag
zehn Brandstifter , Haupt'
sächlich Griechen , verhaftet wurden . Aber auch Türken
befanden sich unter den Brandstiftern , denn ein hoM
Polizeibeamter
verhaftete persönlich einen ehemaligen
Oberstleutnant , einen
Vertrauten
des entthronten
Sultans
Abd ul Hamid , als er Feuer an ein Ham

wird er aus Anlaß seiner Verehelichung , die sein Ver¬
mögen um einige Millionen vermehren wird , wenig¬
stens gerecht genug sein, die finanziellen Ansprüche deS
Fräulein Farkas an das Erbe des Freiherrn von Holer-Landstedt , als dessen Tochter die junge Künstlerin
is zum Tode des Freiherm galt , zu befriedigen ."'
Gisela hatte bis zu Ende gelesen . Keine Be¬
wegung ihres Gesichts , kein Zittern ihrer Hand verriet die ungeheure Erregung ihres Innern . Nur ihre
Stimme
klang verschleiert , wie wenn sie ein wehes
Schluchzen verberge , als sie jetzt zu ihrem Vormund
aufsah und ihm die Zeitung zurückgebend , sagte:
„Ich verstehe von dem allen nichts und kann
nur versichern , daß ich diesen Schreibereien
völlig
fernstehe ." Doktor Herrmann
blinzelte mit den Augen : „Ich
glaube Ihnen
gern , mein Fräulein , wenn auch, wie
gesagt , der Schein gegen Sie ist, die Flucht m die
Öffentlichkeit wird ja leioer immer moderner . Aber Sie
stehen doch nun einmal im Mittelpunkt dieser Debatten
— und , damit komme ich auf den eigentlichen Zweck
meines Besuches . Es muß Ihnen meiner Ansicht nach
ein Bedürfnis
sein , diesem unangenehmen
Klatsch so
bald als möglich zu entgehen ."
Gisela sah sinnend vor sich nieder .
Sie hörte
kaum , was der Mann da vor ihr sagte , sie dachte
nur daran , daß Luk sich verloben wolle . Und so
sehr sie sich auch dagegen wehrte , ein unnennbares
Weh zog ihr bei diesem Gedanken ins Herz . Doktor
Herrmann fuhr , da sie ihm nicht antwortete , fort:
„Ich möchte Ihnen daher Vorschlägen , Berlin auf
einige Zeit zu verlassen ."
Gisela sah ihn durchdringend an .
Jetzt wußte
sie, woraus der Notar abzieltr .
Man wollte sie von
Berlin
entkernen . um sie für immer unmöglich

zu machen .
Glühende Röte stteg ihr in das eben
noch so bleiche Antlitz.
„Ich werde hierbleiben , Herr Notar .
Ich haA
vergeblich von meinem Drrektor Urlaub erbeten.
hat ihn mir verweigert , ich kann also Ihrem
Rat'
schlage nicht folgen ."
„Ah , meine Teuerste , Sie sollen ja auch keinen
Urlaub haben , ich möchte ; Ihnen
vielmehr Vorschlages
die Reichshauptstadt
für immer , oder
sagen nm
wenigstens solange zu verlassen , bis über diese uN'
angenehme Sache der Schierer der Bergeffenheit
breitet ist."
Also ich soll vor meinen Gegnern die Flucht
greifen ? — Nein , Herr Rat , oaS tue ich nun um
nimmermehr ."
„Sie vergessen ganz , daß tch die Macht hav^
Sie zu zwingen!
Ich bin Ihr Vormund I"
h
Sie besinnen sich spät darauf , Herr Notar , um
merkwürdigerweise,
um
die Interessen andrer Lews
gegen mich wahrzunehmen , anstatt es umgekehrt
machen , wie es Ihre Pflicht wäre , wenn —D,aA
lassen wir das . Ick werde mich von Ihnen
niw
zu Entschließungen orängen lassen .
Außerdem avs:
würde mrch der Direktor auch nicht meines Vertrags
entbinden und endlich muß ich meinen Lebensunterhan
verdienen , wie Ihnen hinreichend bekannt sein dürste/
Der Notar nickte : „Bitte ereifern Sie sich nw 1'
mein liebes Fräulein . Ich bin durchaus nicht hieM
gekommen , um von der mir zustehenden Gewalt Ge
brauch zu machen , sondern gerade eben in Jhr^
Interesse .
Was den Verttag anbelangt , so ließe s,
sich leicht lösen . Sie waren
als Minderjährige
befugt , ohne Mitwirkung Ihres
gesetzlichen Vormundeeinen Verttag zu schließen.
Ob Sie
dabei de"
Direktor Auskunst über
Ihr
Alter gegeben habe

* Die Gerüchte englischer Blätter , Kaiser
Wil¬
helm sei
aus der Nordlandreise
an einer leichten
Erkältung erkrankt und müsse das Bett hüten , ent¬
sprechen nicht den Tatsachen . Der Monarch befindet
sich im Gegenteil bei bestem Wohlsein.
* über das Befinden des Prinz -Regenten Luitpold
von Bayern
wird dem den Hofkreisen nahestehenden
,Bayr . Kur .' berichtet , daß der Prinz -Regent in letzter
Zeit starke Kampfereinspritzungen erhalten mußte . Seit
einigen Tagen sind wieder längere Ohnmachtsanfälle
aufgetreten , die zu ernsten Besorgnissen Anlaß geben.
Der Aufenthalt des Prinz -Regenten in Hohenschwangau
ist infolgedessen auf unbestimmte Zeit verlängert worden.
* Die Einnahmen
des Reiches
aus den Zöllen
und Steuern im ersten Vierteljahr des Rechnungsjahres
1911 haben das Viertel des im Etat für 1911 aus¬
geworfenen Bettags um 38 Millionen überstiegen . Am
Schluffe des ersten Vierteljahres 1911 standen jedoch
an gestundeten Zoll - und Steuerbettägen
33,4 Millionen
weniger aus als am Schluffe des Rechnungsjahres
1910 , das heißt , es sind im ersten Viertel 1911 rund
33,4 Millionen mehr auf im Vorjahr gestundete Zölle
und Steuern
abgezahlt worden , als neu gestundet
worden sind .
Von der gesamten Mehreinnahme gegen
das Viertel
des Etatsansatzes
entfallen mithin nur
4,6 Millionen auf die eigenen Einnahmen des Viertel¬
jahres.
* Der Erlös
aus Beitragsmarken
hat sich
bei den Jnvalidenversicherungsan
st alten
im Monat Juni auf 15 Mill . Mk . oder 400 000 Mk.
mehr als im gleichen Monat des Vorjahres
belaufen.

Me
Bemühungen
der türkischen Regierung
^erven nicht verhindern , daß dieser Brand , der einer
>der
größten der Weltgeschichte war , als
Symbol
^krachtet wird für den heimlichen Kampf , den die alte
^^ urkej noch immer gegen die Reformen der neuen
:wM - Und weite Kreise des abergläubischen Volkes
^enn ch" " ' daß dieses entsetzliche Unglück just
qil dem Tage über Konstantinopel kam, da die junge
^urker den Gedenktag ihrer Befreiung feierte , weil der
Allahs auf dem Osmanenreiche
laste . Darum
Z^}r der Brand ein Markstein in der polittschen Ent^ cklungsgeschichte des Landes sein._

^om Kampf gegen die Fntze.
Wenn wir in diesen heißen Tagen den Berwachen würden , unfern Nächsten davon zu über!Wgen , daß nach ärztlichen Beobachtungen die Hitze für den
l^ bnschen sehr gesund ist, wir würden unfehlbar m den
^ ^ dacht kommen , selbst bereits unter der Hitze gelitten zu
iMben . Und dennoch ist der Nachweis bereits längst
; st? facht, daß wir bei rattoneller Lebensweise , bei leichter
.Leibung und bei Befolgung der wichttgsten Vorschriften
j, 011 der
Hitze eigentlich kaum mitgenommen werden,
ogar auf
der
andern
Seite
eine
Gesundung
Mres Körpers von mancherlei Unannehmlichkeit davon:? a9en. Wie jedes Übel nur erfolgreich bekämpft werden
! "un , wenn man bis zur Wurzel vorgeht , so haben
auch an besonders heißen Tagen , die uns an das
!§ aus bannen , darauf zu achten , daß unser Körper vorbrettet ist, um der Hitze erfolgreich trotzen zu können.
soll daher unser erster Vorsatz sein, daß wir in den
Hundstagen regelmäßig und nur in kleinen Porttonen
daß wir die durch Schweiß verstopften Poren
Ic>wch , regelmäßige Waschungen wieder zur richtigen
Punktion bringen , und daß wir uns in Räumen aufUten , in denen die Vorbedingungen
zu einem er¬
blichen
Aufenthalt erfüllt sind. Was die Nahrung ? NiNahme anbelangt , so können wir uns an heißen
TfUgen ganz gut auf eine Kost beschränken, die wenig
Mrmeerzeugend ist. Hierzu gehört das Obst , das auch
JA ^ er Hauptmahlzeit
gut die Stelle des Gemüses , ja
Mst
des Fleisches vertteten
kann . Hinsichtlich der
Waschungen sollte man daran
festhalten , daß die
Sundstage ein tägliches Bad des Körpers beanspruchen.
? ° er auch die Wohnung selbst ist ein wichtiger Faktor
der Bekämpfung der Hitze. Um in den Zimmern
PUe erttägliche Luft zu schaffen, ist es in der heißen
Ut erforderlich , nur des Nachts und des Morgens
fif kurzer Durchlüftung
die Fenster offen zu halten.
Ubald
die Sonne
höher am Himmel steht, muß
Fenster
geschlossen bleiben
bis
die Sonne
,
Untergang zuneigt . Zur Erfrischung unsres Körpers
Jwst gibt es zahlreiche gute Mittel . Ganz falsch rst es
■; B ., durch reichliche, kühlende Getränke für eine
Urige
Temperatur
des Körpers sorgen zu wollen,
iMßigkeit im Trinken sei unsre erste Devise und dann:
'Ausland von jedem alkoholhalttgen Gettänk . Plagt uns
U Hitze, so ist es schon am besten , wir gehen zur
Wasserleitung und halten die Hände fünf Minuten unter
iahendes Wasser . Auch wiederholte Fußbäder in abWandenem
— nicht kaltem — Wasser sorgen für eine
Uaglichkeit in den heißen Tagen . Am meisten aber
.^ det der Mensch unter der Hitze wohl in der Nacht,
^as Schlafzimmer ist zur Lusterneuerung
eine kurze
Mt unter Luftzug zu setzen und aus dem Bett hat jeder
:Ul , der mit Federn etwas zu tun hat , zu verschwinden.
Uett vor dem Schlafengehen nehme man ein Vollbad
! ; kaltem oder verschlagenem Wasser , oder man mache
'Asse Ganzabreibung des Körpers . Man bedecke den
Aurper während des Schlafes in heißen Nächten nur mit
wem Bettleinen , schlafe aber nie ohne jede Bedeckuung.

dn politischer Tagesbericht.
Berlin .
schlichten

Aus

allen Teilen

des Reiches

kommen

B

an
zahlreichen
Stellen
einen
Sttaßenbahnmast

ein
. So
in

Zu

der

ttaf
ein
Blitz¬
Brunnenstraße.

den Vorgängen in JYIarokko.

Dar heißumstrittene Küstenland von Nordwestafrika bildet
augenblicklich den Gegenstand eingehender diplomatischer Ver¬
handlungen
zwischen
Deutschland
und Frankreich .
Auch

lärssch:
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Person der Toten zehn Monate lang in gänzliches
Dunkel gehüllt war , ist es jetzt gelungen , sie als die
Frau
des Berliner Magisttatsbureauassistenten
Otto
Sternbeck zu ermitteln und ihren Ehemann des Mordes
zu überführen . Sternbeck hatte nach anfänglichem hart - i
näckigen Leugnen ein volles Geständnis abgelegt . Er hat;
seine Frau ermordet , die Leiche in einen Waschkorb ge¬
packt und diesen mit Hilfe eines Kinderwagens zur Bahn '
gebracht . Den Wagen mit seinem unheimlichen Inhalt •
ließ er dann von Berlin nach Küstrin befördern , wo er
die Leiche in die Oder warf.
X Königsberg . Durch Bienensttche getötet wurde
die 90 Jahre alte Dorsarme Anna Schenk in Blankensee (Kreis Heilsberg ). Sie machte sich auf dem Bienen - ;
stand eines abwesenden Besitzers zu schaffen, wobei sie;
dem Flugloch des einen Stockes zu nahe kam. Dadurch '

.-

A R 0

K

Eine mächtige Flamme schlug empor und raste senkrecht
in die Tiefe . Mehrfach ttaf der Blitz auch Bäume und
spaltete sie mitten durch . In der Jägersttatze brach
während des Gewitters
ein unbekannter Mann , der
anscheinend vom Blitz getroffen worden war , plötzlich
besinnungslos zusammen . Ein Blitz ttaf ein Cafö im
belebtesten Teil der Stadt ; glücklicherweise kamen die
Besucher mit dem Schrecken davon , da nur zwei
Fensterscheiben zerttümmert wurden . Auch in den Vor¬
orten hat das Gewitter arg gehaust . Es kam vielfach
zu Überschwemmungen , wobei die östlichen Nachbarorte
m Mitleidenschaft gezogen wurden.
— Eine Aufsehen erregende Aufklärung
hat ein
Leichenfund erfahren , der im Herbst vorigen Jahres in
der Nähe von Küstrin gemacht wurde . Nachdem die

Spanien
ist stark an der Austeilung , die vielleicht bevor¬
steht, beteiligt . Auf unsrer Karte sehen wir die von Fran¬
zosen und Spaniern
besetzten Stellen .
Deutschland
hat s
bekanntlich bis
jetzt:
nur
einen
kleinen
Kreuzer entsandt , um
seine Interessen
in
Agadir
zu wahren . ;
Die Verhandlungen,
die
gegenwärtig
in
Berlin
zwischen dem '
Staatssekretär
von
Kiderlen » Wächter
und dem ftanzöflschen
Botschafter
Cambon
geführt werden , dür¬
ften für die fernere
Zukunft
MarolkoS
von
entscheidender
Bedeutung sein . Große
Ausmerksamkeit
wird
von allen Seiten der
Haltung
Englands
geschenkt, das Frank¬
reichs
Forderungen
Unterstützung gewährt.
Immerhin
ist trotz
aller
alarmierenden
Meldungen die begrün¬
dete
Hoffnung
vor¬
handen ,
daß
eS
Marokkos
wegen zu
keinen » ernsten Kon¬
flikt
zwischen
den
Grotzstaaten Europa«
kommen wird , dessen
Folgen
nach
Lage
der Verhältniffe
ganz
//////// / Von den Franzosen
besetztes
Gebiet
unübersehbar
sein
llllllllllll Spanische
£infloss
- Sphäre
müßten und zu einer
—
Eisenbahn
im Betrieb
andern
Gruppierung
-jiuiuiiii
Eisenbahn
im Bau
der Mächte
führen
—Harawanenstrassert
würden.

gerieten die Bienen dermaßen in Wut , daß sie sich zu
Hunderten auf ihr Opfer stürzten . Erst nach geraumer
Zeit gelang es , die alte Frau , die ohnmächtig nieder¬
gesunken war , aus ihrer kritischen Lage zu befteien , doch
gab -sie bald daraus ihren Geist auf.
Paris . Als zwei Touristen in Begleitung eines
Führers
und eines Trägers
die Bergkuppen
des
Aiguille -du -Plan (Frankreich ) besttegen , löste sich ein
Felsblock und erschlug einen Träger . Kurze Zeit
später glitt der eine Tourist aus und stürzte in einen
Abgrund . Der Verunglückte ist noch nicht gefunden.
Tokio . Ein Taifun hat hier und Zn Jokohama
ausgedehnten Schaden angerichtet . Die tiefer gelegenen
Stadtviertel
sind überflutet , etwa hundert Menschen
haben den Tod gefunden .
..m«™»,«. »•»>.

über schlimme Folge -Erscheinungen der Hrtze.

wcht, spielt durchaus keine Rolle . Und den
Weiten Punkt betreffend , kann ich Sie beruhigen,
^ch bin beauftragt — "
fuhr auf , das Wort traf sie wie ein Peit»Sie sind beauftragt ? * ftagte ste : „Von wem ? *
. «Gräfin
und Graf Hohenegg
haben
mir VollWcht erteilt , Ihnen für den Fall , daß Sie Berlin ver¬
eisen , für immer verlassen wollen , eine Abfindung ?«
,winme von dreihunderttausend Mark anzubieten .*

■s Gisela

Die Schäden infolge von Blitzschlägen , die leider auch
Verluste an Menschenleben brachten , sind schon jetzt recht
bettächtlich .
Am schlimmsten aber steht es um bte
Landwirtschaft . Man befürchtet im allgemeinen wegen
der anhaltenden
Dürre eine Mißernte . — Folgen¬
schwere Gewitter und Wolkenbrüche sind am Mittwoch
über die Reichshauptstadt und die Umgebung nieder¬
gegangen . Das Unwetter hat ganz bedeutende Schäden
verursacht .
Die Niederschläge waren so enorm , daß
bald zahlreiche Straßen
überschwemmt waren .
An
vielen Stellen fluteten die Wassermengen über die
Bürgersteige hinweg und drangen bis m die Keller¬
wohnungen . Auch die Geschäfte und Restaurants , die
zu gleicher Erde liegen , wurden heimgesucht . Der Blitz

war wieder Herrin ihrer selbst. Stürmte

auch in ihr , drohte auch ihr Herz zu brechen vor
-Wverem Leid , sie wollte ihnen allen aber eine ttotzige
, . arn zeigen , eine ungebrochene Kraft , die sich durch
Anfechtungen der Menschen nicht aus der Bahn
. , »Hat Ihnen
Gmf Hohenegg
das
ausdrücklich
Sesagt ? » Der Notar zögerte einen Augenblick. Dann aber
"egte das Wahrheitsgefühl in ihm und er antwortete:
i «Der Graf nicht direkt, aber ich zweifle nicht,
i»atz die Gräfin ohne Wissen ihres Sohnes und ohne
jk' ue Zustimmung kein solch großmüttges
Anerbieten
Zachen würde .*
Gisela lachte bitter auf .
_ r
«In der Tat , Herr Notar , sehr großmütig . Ich
er will
Von der Großmut andrer Leute nicht leben,
Ä will aui eigenen Füßen stehen und verlange nichts
18 wein
Recht und in Frieden gelassen zu werden .*
- . «Sie wollen damit sagen , daß Sie die Unter°wlg zu beenden wünschen ? *
!
*^ a ' Herr Notar I Sagen Sie Ihren AufttagE ^ rn , daß ich aus ihr Anerbieten verzichte und eher
iwngern
würde , als von ihnen einen Pfennig geschenkt

t «" nehmen.*

„Ist das Ihr

letztes Wort ? "

„Ja, mein letztes!"
„Ich hoffe, mein Fräulein , Sie werden Ihren Ent¬
schluß nie bereuen .
Der Trotzkopf der Jugend hat
noch selten der harten Wirklichkeit standgehalten . Später
oder ftüher werden Sie hier am Theater doch un¬
möglich sein — "
„Unmöglich ?
Ich bin mir keines Unrechtes be¬
wußt ."
„Ich will das gerne zugeben .
Wollen Sie das
jedem Menschen , der mit Fingern auf Sie zeigt , jedem
sensationshungrigen
Zeitungsschreiber , der an Ihrem
Leben herumlügt , jeder klatschsüchtigen Kollegin , die
am Ruin Ihres
guten Rufes arbeitet , einzeln be¬
weisen ? Ich hoffe, Sie werden nach allem und allem
zur Einsicht kommen , daß man es mit Ihnen
gut
gemeint hat . Wenn Sie aus Berlin scheiden müssen,
dann wird Gräfin Hohenegg — *
Bitte nichts mehr von ihr . Ihnen , Herr Notar,
danke ich für Ihren guten Willen . Ohne Zweifel sind
Sie überzeugt , daß Sie mit der Überbringung
des
Angebots nach bestem Wissen und Gewissen Ihre Pflicht
getan haben , Mich aber bewegen die Ihnen bekannten
Gründe zur Ablehnung ."
Noch einmal versuchte Dr . Herrmann sie zu über¬
reden : aber Gisela wurde wieder aufgeregt , so daß er
endlich seine Bemühungen aufgab.
„Und wenn Sie nicht mehr ein und aus wissen,
Fräulein , so kommen Sie zu mir , Sie werden mich
immer bereit finden , Ihnen zu dienen . "
Gisela antwortete nicht mehr.
Sie atmete Befrei! auf , als er endlich gegangen
war .
Mit ihrer mühsam dewahrten Selbstbeherrschung
war es vorüber . Sie warf sich aufschluchzend auf das
Sofa , und weinte lange bitterlich.

All das , was ihr diese Tage an Erniedrigung,
Schimpf und Enttäuschung
eingettagen
hatten , war
doch heute in den Schatten gestellt worden durch die
Nachricht von Luks bevorstehender Verlobung ., ^ Hatte
er nicht noch vor wenigen Wochen sie um Verzeihung
bitten wollen , well seine Ntutter hart und ungerecht
gegen sie gewesen war und hatte er nicht wieder¬
holt noch in der letzten Zeit den Versuch geniacht , sich
ihr zu nähern ?
Sandte
er ihr nicht jeden Abend
Blumen ? Und dennoch gehörte seine Neigung einer
andern .
Mit ihr hatte er tändeln wollen .
Das
war das schmerzlichste Gefühl , das ihr Tränen erpreßte
und doch wieder ihr Herz verhärtete und einen wilden,
unbändigen Trotz in ihr entflanimte . Nein , sie würde
fteiwillig den Platz nicht räumen . Er sollte sehen , daß
sie sich mit seinem Gelbe keinerlei Zugeständnisse ab¬
kaufen ließ.
*
*
*
In einem der vornehmsten Gebäude der Tiergartensttaße herrschte an diesem Nachmittag reges Leben . Der
Herr des Hauses , ein steinreicher Franzose , mit Naiven
de Lancssan , hielt einen seiner in der Gesellschaft häufig
gerühmten Fünfuhrtees
ab . Empfehlungen
aus
den
ersten ftanzösischen Finanzhäusern
hatten dem Manne,
über dessen Herkunft man sich eigentlich nicht ganz
im klaren war , schnell alle Türen
der vornehmen
Häuser geöffnet .
De Lanessan mochte etwa fünfzig
Jahre alt sein, sein Gesicht war noch rund und frisch,
aber häufig huschte ein Schatten
tiefer Schwermut
darüber und es schien fast, als ob in solchen Augen¬
blicken einzig und allein seine bildhübsche Tochter , die
etwa neunzehn Jahre
alt
sein mochte, ihm die
Schwermut von der Stirn streicheln konnte.
® «S »
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Sonntag den 30 . Juli 1911 findet im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof“ unser diesjähriges

Turnverein
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in den meisten Fällen schmerzlos.

Zahnziehen

Freundlich schonende Behandlung.
des Mundes sowie Vorbesprechungen
Untersuchungen
H

W

n

im Hause des Herrn Leonh . Brum , Metzgermeister, eröffene.
Empfehle mich im Anfertigen von :
« Stiftzähnen,
« Brücken
Goldkronen
mit und ohne Gaumenplatte.
Gebisse
in Gold , Silber , Zement und Porzellan.
Plomben
aaesa

-

■Sossenheim.

de » 30 . Intr ds . Js . findet im Gasthaus
Sonntag
Löwen " unter gefl. Mitwirkung auswärtiger Vereine unser
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Sonntag den 80. Juli ds. Js .,
im „Frankfurter
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Hof " dahier

statt, wozu wir Freunde und Gönner höflichst einladen.
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beginnt um 11 Uhr vormittags.

bestehend in

-Turnen
« Schau
«Lesangsvorträgen
Karlelikonreri
PIumenLombola und Tanrbelusiigung.
Hierzu laden wir Freunde und Gönner freundlichst ein.

Der Vorstand.
Anfang : 3% Uhr nachmittags .

—

m

—
3B

sse:

- ¥erem

Turn

Sossenheim . — (Eingetr . Verein .)
Heute Samstag Abend 9 Uhr

Monats

-Versammlnng.

Um vollzähliges

Erscheinen bittet:

Der Turnrat.

-” '
. Sanitäts
Treiw
Morgen Sonntag
morgens

den 30 . Juli,

7 Uhr im oberen

Schulhofe

ZM- debungen
u . a. Exerzieren , Krankentransportübungen
per Wagen usw.
der Mitglieder in
Zusammenkunft
der „Rose ".
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand.
wird gewünscht .

- und
Spar

varlebnskasre

Der Vorstand.

Der Aufsichtsrat.

“.
„Concordia
Gesangverein
E . V.

Heute Samstag

HEB

Abend 9 Uhr

Eröffnung
-flbatd*Geschäfts«Tanrilktt
uncl Empfehlung.

Morgen Sonntag Abend von 8 Uhr ab:

Stechen des Preisschietzens.

Kath. Gottesdienst.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; ' 9Vä Uhr Hochamt ; l 1/2 Uhr nach¬
mittags Bittandacht.
Montag : 3. Sterbeamt s. Johann Riehl;
eine hl . Messe zu Ehren der hl . Christina
in der Meinung.
sür Georg
Dienstag : 3. Sterbeamt
Philipp Schneider ; eine hl . Messe für das
verstarb . Mitglied des Rosenkranzvereins
Elisabetha Bender.
für Jakob
Mittwoch : best. Jahramt
Roß ledig , Eltern und Geschwistern ; eine
hl . Messe für Pfarrer Mitnacht.
Donnerstag : gest. Amt für Franz Koch
und Ehefrau und Angehörigen ; eine HI.
Miesse für Johann Riehl.
Freitag : best. Jahramt für Margareta
Kinkel geb. Heeb, Eltern und Schwieger¬
eltern ; eine hl . Messe zu Ehren Jesu Maria
Joseph um eine glückselige Sterbestunde.
Samstag : gest. Jahramt für Johann
Fay und Ehefrau Coletta geb. Maier und
Familie ; eine hl . Messe zu Ehren der immer¬
währenden Hilfe.

Das katholische Pfarramt.

Grmng. Gottesdienst.
7. Sonntag nach Trinitatis , 30. Juli 1911.
U /2 Uhr Gottesdienst . Kollekte für Bethel.

Pfarrer Horn-Oberliederbach.

Gelbe Wachs- und grüne

Bolmen

Leonh . Hochstadt , Hauptstr.

«« des

einbabnigen

Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
:: billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

- und
Cigaretten
-Geschäft
Cigarren
eröffnet habe .
spruch bittet

Leichen
. ««
Poppelsparbrenners

Pie basküche siebt beme unter dem

im Gasthaus „Zinn Adler ", wozu wir unsere
Der geehrten Einwohnerschaft hiermit
Ehren -, Passive - und Aktive -Mitglieder er¬
zur gefl. Kenntnis , dah ich mit dem heutigen
bei meinen Eltern ein
Der Vorstand.
gebenst einladen .

zu verkaufen .

Sossenheim.

Die Kaffe nimmt Spareinlagen (mittelst Sparkarten im Betrage von 50 Pfg .) an.
Anmeldungen sind im Kassenlokale, Pfarrstratze 1, zu machen . Der Verein verzinst die
und werden Einzahlungen an den 3 ersten Tagen des Monats
Spargelder mit
für voll verzinst , ebenso werden Abhebungen von Sparguthaben , welche in den 3 letzten
Tagen des Monats geschehen für den ganzen Monat verzinst . Die Ausstellung der
Sparbücher ist kostenlos ; der Geschäftsanteil als Genosse beträgt nur 10 Mark . Der
Verein gibt Darlehn gegen Bürgschaft und Hypotheken zu IV ^ /oDie Mitglieder werden auf den äußerst billigen Preis der Kohlen aufmerksam
gemacht . Die Kohlen kosten Nutz 11 Mk. 1.12, Nutz III Mk. 1.08, Melierte 98 Pfg . frei
Haus . Briketts liefern wir zu 1 Mark frei Haus.
Auch sind wir bereit Landwirten landwirtschaftliche Consumartikel in prima Ware
zu billigsten Preisen zu liefern , da wir durch den Anschluß an die Central -Darlehnskasfi
für Deutschland in der Lage sind , jederzeit vorteilhafte Offerte zu stellen.
Der Vereinsrechner Fay , Pfarrstratze 1, ist zu jeder diesbezüglichen Auskunft bereit.

Um allseitig geneigten Zu¬

Valentin

Ausstellnngslokal

Muth,

=

=== =

der

Gasfabrik

Homburger Strasse 22 . — =

TaunusstratzeIS.
Streichfertige

0el- u. Lackfarben
Gele , Lacke , Pinseln , Leim , Gyps,
Kreide , Politur , Bronzen , Beizen
Farben und Lasursowie trockene
Farben , trocken in Oel u. Wasser
fein abgerieben ; bei größerer Abnahme
entsprechend Rabatt , empfiehlt

Alle

lieben

An der Kronbergerstraßeein ncuerbautes Haus , zweimal 3-Zimmer-

Wohnungen mit Waschküche und allem

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

^,
Farbenhan
Steckenpferd-Lilieumilch-Seife
. 40. Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der
Wilh . Schmitt, Cronbergerstr
Lilienmilch-Cream Dada
schöne blühende
rote und spröde Haut in einer Wacht

MumenSiöcke
aller Art

Joh . David Notz, Sossenheim.

Schöne
zu verkaufen . Prtee

empfehlen

August weickert

weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

8c

Co.

Altkönigstraße 10.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Ferkel
Kinkel , Dippenstr . 8.

Mietverträge
sind im Verlag d. Bl . zu haben.

Anständiger Arbeiter kann Logis
erhalten . Oberhainstraße 45.

Zubehör, zu verkaufen. Daselbst die
Parterre -Wohnung zu vermieten. Auch
habe dort noch zwei Bauplätze ab¬
zugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister, Oberhainstraße 53.

Kleine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten (Taunusstraße 10). Näheres
bei Peter Fay , Niddastraße 3.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten . Oberhainstraße 7.

Ein großes schönes Zimmer und
Küche nebst Zubehör Gas und Wasser¬
leitung zu vermieten. Hauptstraße 60.
Freundl. 2 - Zimmer- Wohnungen
Zubehör, Gas, Wasseru. Klosett im
Hause, zu vermieten. Kronbergerstr.48.
mit
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Nr . 61.
Bekanntmachung.
den 3 . August ds . Js ., nachmittags
i Donnerstag
Uhr findet im oberen Schulhofe eine
und der Pflicht - Feuerwehr
** Freiwilligen
i . und 2 . Rotte ) statt.
. Die Zugehörigkeit ist aus den an den beiden öffentangehesteten Organisations!chen Anschlagstafeln
>>ten zu ersehen.
Ausbleiben und Zuspätkommen
Unentschuldigtes
ist
°srden mit 3 Jü. bestraft . Arbeitsverhinderung
ein Entschuldigungsgrund.
, den 29 . Juli 1911.
Sossenheim
: Brum , Bürgermei ster.
Die Polizeioerwaltung

Uebung

k

Kreissparkafse.
des Kreises Höchst
Nachdem die Kreissparkasse
"n 6. d. Mts . eröffnet worden ist , wird hiermit
.ur Kenntnis gebracht , daß sie nunmehr in der Lage
Mittel , das
der vorhandenen
ft, nach Maßgabe
der Kreiseingesessenen in entgegen^reditbedürfnis
vrnmender Weise zu befriedigen.
werden daher auf die
Die Gemeindeangehörigen
von Darlehen
zur Aufnahme
lünstige Gelegenheit
^i der Kasse hingewiesen.
der Kaffe befinden sich
Die Geschäftsräume
5 in Höchst a . M.
Balbergstraße
, den 29 . Juli 1911.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal ^ acbricbren.
. 2. August.
Hossenheim
Sossenheim . Wie
§ Vom Gruppenwasserwerk
mitgeteilt wird , soll Mitte August die Wasserftitung in Betrieb gesetzt werden . Die Einweihung
findet voraussichtlich im Septem¬
Wasserwerks
ber statt ; der Tag läßt sich bis jetzt noch nicht bewird dem
ft>mmen . — Aus Unterliederbach
wie folgt
"Kreisblatt " von einem ^ -Korrespondenten
Laufe dieser Woche werden die
geschrieben : „Im
Lumpen zum erstenmal in Tätigkeit gesetzt werden,
eigentlich
Und somit wäre dann unser Wasserwerk
doch noch an
es hapert
Aber
betriebsfähig .
Mancherlei
Arbeit der
^nd auch
SU werden

Jahrgang.

und zwar

. AbonnemeickSpreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
15 , abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

rückt die
Ecken und Enden . Erstens
nur langsam vom Fleck
Firma Gräbner
die Kommission scheint nicht recht fertig
. Bis heute ist noch keine Leitung in

geprüft worden , auch ist noch kein
^en Häusern
fertig . Und es ist doch jetzt hohe Zeit , daß
Statut
u>e Sache ins Leben tritt . Sulzbach und Eschborn
haben kein Wasser mehr , und auch in Unterlieder¬
bach wird es nicht mehr lange dauern bei dieser
auch hier die Brunnen.
^rockenheit , so versagen
bitte , Ihr Herren von der Kommission , machen
Ä
^ie etwas Dampf hinter die schlummernden Kräfte,
es ist wirklich hohe Zeit !"
— Taschendiebstahl

. Am vergangenen

Sonn¬

in einer hiesigen Wirt¬
ig wurde einem Arbeiter
sein Portemonnaie
schaft bei der Tanzbelustigung
bjit 43 Mark gestohlen . Er gab an sich auf einen
^tuhl gesetzt zu haben und da er müde war , sei
Als er nach kurzer Zeit erwachte
er eingeschlafen .
griff , war dasselbe
Uud nach seinem Portemonnaie
verschwunden . Der Dieb konnte bis jetzt nicht er¬
mittelt werden.
ist am Sams— Im Alter von 89 Jahren
,
gewesene Inder hier wohnhaft
*ö9 Nachmittag
valide Herr Christian Leber im Höchster Kranken¬
und am Montag Abend hier be¬
haus gestorben
erdigt worden . Er war der Zweitälteste Mann in
unserem Orte.
. In letzter Zeit sind hier
... U . Streitigkeiten
in
und Streitigkeiten
vckers Auseinandersetzungen
Sache vorgekomwegen geringfügiger
Wirtschaften
z. B . kamen am Montag Abend in einer
snen .
Wirtschaft an der Höchster Chaussee zwei Arbeiter
>n Streit . Jeder wollte der Stärkste sein . Es wäre
gekommen , wenn nicht ein
Su keiner Schlägerei

gehetzt
aufeinander
die beiden Kampfhähne
Dritter
hätte . Die Keilerei ging noch ziemlick gut ab ; beide
kamen mit blauen Augen davon . Zu dieser An¬
gelegenheit sei bemerkt , daß es hier einzelne Personen
gibt , die an andern , wenn sie sehen , daß diese auf¬
geregt sind , so lange hetzen, bis sie sich in den
und
sind schadenfrohe
Dieses
haben .
Haaren
charakterlose Menschen.
fliegt . Der für die
— Der Kohlweißling
so verderblich wirkende Kohlweißling,
Gemüsefelder
des Kohls verzehren
dessen Raupen das Blattgewebe
und nur die festen Rippen übrig lassen , fliegt eben.
Das Weibchen dieses jedem Kind bekannten Schmetter¬
lings schwebt jetzt von Blatt zu Blatt unserer Ge¬
müsepflanzen , um auf die Unterseite der Kohlblätter
seine Eier abzusetzen , aus denen in wenigen Tagen
Raupen
die gefräßigen , grün - und gelbgestreiften
auskriechen . Wer sein Gemüse erhalten will , der
und töte sie oder er sehe
fange die Schmetterlinge
nach und zerreibe mit dem
fleißig die Kohlblätter
Finger die gelben Eier , die in Häufchen von 10 bis
15 Stück beisammensitzen.
in Mainz . Wie
8 . Katholiken -Versammlung
in
kommenden Sonntag
bekannt , beginnt
bereits
der Katholiken
Mainz die 58 . Generalversammlung
und dauert bis zum 10 . August . Alle
Deutschlands
sind
zu dieser großen Veranstaltung
Vorarbeiten
der
getroffen und versprechen einen guten Verlauf
Tagung . Ganz besonders zu einer mächtigen Kund¬
nachmittag stattfindende
gebung soll der am Sonntag
mit über
Ueber 700 Vereine
werden .
Festzug
werden sich geschlossen
50000 Männer und Jünglinge
Mainz bewegen . Die Aufstellung
durch die Straßen
1 Uhr an der Peterskirche.
beginnt
des Festzugs
des Zuges ist : Jünglingsvereine
Die Reihenfolge
verschiedener
der Diözese Limburg , Jünglingsvereine
der Diözese Mainz,
Diözesen / Jünglingsvereine
Gesellenoereine , Süddeutscher Männer - und Arbeiter¬
Vereine , Norddeutsche
vereine , Württembergische
Vereine geordnet nach den einzelnen Diözesen , Volks¬
ebenfalls ge¬
vereine , Gesang - und Männervereine
ordnet nach Diözesen . Der Zug bewegt sich von
der Peterkirche (Kaiser -Friedrichstraße ) durch Mainz
in geordneten Gruppen
und folgt dessen Auflösung
und Graben . Die Jüng¬
in der Augustinerstraße
ziehen in den Stahlberg , die anderen
lingsvereine
und
Vereine der Diözese Limburg in den Stadtpark
die weitere Vereine in verschiedene Lokale ; Hierselbst
Konzert und
sind große Versammlungen , darauf
mit
des Zuges
können sich dann die Teilnehmer
finden . Kurz
hier zusammen
ihren Angehörigen
gesagt , es ist alles getroffen , daß die diesjährige
der deutschen Katholiken , die unter
Versammlung
dem Zeichen des großen verstorbenen sozialen Bischofs
von Ketteler steht , an Glanz von
Wilh . Emmanuel
übertroffen wird . — Auch
keiner ihrer Vorgänger
hier am Orte rüstet man sich um in großer Anzahl
Der katholische Jünglings.
fahren
zu
Mainz
nach
mit marschieren , des¬
Verein wird fast vollzählig
gleichen der Arbeiter -, Cäcilien - und Volks -Verein.
— Die katholischen Vereine von Sossenheim fahren
um 11 ' 12 Uhr von hier ab , wenn nicht bis Samstag
anders bestimmt wird . In Kaste ! angekommen gehen
nach
dieselben durch die seitlichen Bahnausgänge
in Kastel als Standquartier.
dem Bahnhofhotel
Gegen 1 Uhr begeben sich die Vereine über die Brücke
(Brückengeld vier Pfennig vorher einzusammeln ) zur
des Festzuges . Der Jünglingsverein
Aufstellung
auf,
No . 32 stellt sich Diether von Jsenburgstraße
die anderen Vereine No . 746 zwischen Frauenlobtor
des Festzuges be¬
und Kaisertor . Die Aufstellung
ginnt punkt 1 Uhr und der Abmarsch Punkt 2 Uhr.
werden im Festzuge nicht ge¬
Kinder und Frauen
bittet man zu unterlassen.
duldet . Das Rauchen
zum
Nach dem Festzuge marschieren die Jünglinge
in den
die Männer - und Arbeitervereine
Stahlberg
Pfarrim
Stadtpark . — Festzugsabzeichen sind hier
hause zu haben.
Exerzierplatz . Be¬
— Der neue Frankfurter
kanntlich schweben schon längere Zeit Verhandlungen

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

1911.
Exerzierplatzesüber die Verlegung des Frankfurter
der Stadt
weil dieses Gelände bei der Ausdehnung
nach Westen zu in absehbarer Zeit doch einmal zu
hatte
Zuerst
.
mußte
finden
Bauplätzen Verwendung
für den neuen Exerzierplatz ein
man als Gelände
Terrain bei Niederursel in Aussicht genommen . Dieser
scheiterte aber an der Höhe der geforderten
Plan
mit der
Preise . Es wurden dann Verhandlungen
Gebrüder Bauer in Frankfurt
früheren Bankfirma
angeknüpft , die Besitzerin eines großen Terrains , des
sogenannten „Rußland " bei Vilbel ist . Vor 14 Tagen
Stadtverordnetenversammlung
hat die Frankfurter
gegeben und
zu diesem Projekt
ihre Zustimmung
die Sache ist jetzt perfekt geworden . Die Stadt und
des sogenannten
sind Eigentümer
der Militärfiskus
zu dem neuen
„Rußland " geworden . Das Terrain
Exerzierplatz , das etwa 550 Morgen umfaßt , liegt
hinter der „Festeburg " nördlich der Straße , die von
Warte nach Vilbel führt und grenzt
der Friedberger
durch
nahe an die Station Berkersheim . Sämtliche
führende Wege sind vom Fiskus und
das Terrain
worden , sodaß in Zu¬
mitübernommen
der Stadt
von keinem öffentlichen
kunft der neue Exerzierplatz
Wege mehr durchschnitten sein wird . Das Militär
wird den neuen Platz erst am 1. November d . I.
nehmen , sodaß die jetzigen Pächter
in Benutzung
einzu¬
noch genügend Zeit haben , ihre Feldfrüchte
ernten . Der jetzige Exerzierplatz zwischen Frankfurt
über,
geht in den Besitz der Stadt
und Griesheim
erschlossen werden.
das Gelände soll der Bebauung
Wenn dies geschehen sein wird , dürfte die Einge¬
meindung von Griesheim und Nied in Groß -Frankfurt
wohl kaum mehr zu umgehen sein . Die Unterführung
der Taunus¬
unter dem Damm
der Höchsterstraße
bahn ist bereits im Bau nach ihrer Fertigstellung
wird die Höchsterstraße nach Griesheim durchgeführt
werden . Der neue Exerzierplatz , der viermal so groß
ist wie der alte Exerzierplatz , wird neben dem
Militär
und dem Hamburger
Militär
Frankfurter
und
gelegentlich auch vielleicht von dem Hanauer
benutzt werden.
Offenbacher Militär

Hus ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 1. Aug . Unter Anteilnahme
der ganzen katholischen Gemeinde feierte am Sonntag
25sein
Jak . Schreiber
der Stadtpfarrer
Festpredigt
Die
Priesterjubiläum.
jähriges
hielt der Geistliche Rat Tripp von Limburg . Dem
wurde von der katholischen Gemeinde eine
Jubilar
Spende von 1500 Mark zur freien Verfügung durch
den Rektor Ernst überreicht . Außerdem wurden ihm
auch noch Angebinde , sowie zahlreiche Gratulationen
Der
zuteil .
aus allen Kreisen der Bevölkerung
fand am Abend im Katholischen Ge¬
Festkommers
sellenhaus statt.
— Nied a . fßl ., 2 . Aug . In der ehemaligen
Gelatinefabrik wird demnächst eine Flug Maschinen¬
Die seitherigen
eröffnen .
Betrieb
fabrik ihren
Flugzeugfabrik , die
der Griesheimer
Mitinhaber
Herren Pega und Emich sind aus dieser Firma
und werden sich hier selbständig machen.
ausgetreten
a . M ., 1. Aug . In der Nacht
— Frankfurt
alte
gab der 29 Jahre
auf Sonntag
von Samstag
Arbeiter Heinrich Kriffel in der Alten Mainzer Gasse
floh,
ab. Er
Schüsse
mehrere
auf seine Frau
wurde verfolgt , entkam aber , da er seine Verfolger
Frau
der
Verletzungen
Die
.
mit der Waffe bedrohte
sind nicht gefährlicher Natur . — Zwei junge Leute,
auf dem Main unter¬
die vorgestern eine Bootsfahrt
er¬
des Bootes
nahmen , sind durch Umschlagen
des Unfalles
Umstände
näheren
Die
trunken.
sind noch nicht aufgeklärt.
— Wiesbaden , 2 . Aug . Geheimer Regierungs¬
der Altmeister
rat Professor Dr . Konrad Duden,
der deutschen Rechtschreibung , ist gestern morgen in
im 83 . Lebensjahre
bei Wiesbaden
Sonnenberg
noch im
feierte
Duden
Professor
gestorben.
vorigen Monat sein goldenes Ehejubiläum.

büchlein schreiben müffen
, um es gelegentlich denen vor¬
Oie Entspannung.
zuhalten
, die uns immer wieder im eigenen Vaterland«
Am dreiundzwanzigsten Julitage hat der englische den Vorwurf machen
, daß eine
: Schatzkanzler Lloyd George vor einer Versammlung von
deutsch-englische Verständigung,
>Bankiers und Großkaufleuten kurz auf die politische Lage die der Beginn einer dauernden Freundschaft sein würde,
- Bezug genommen und dabei geäußert: „Wenn uns eine an unserm übelwollen scheitert
. Wer hinter die Dinge
; Lage aufgenötigt wurde, in der der Friede nur aufrecht zu sehen vermag
, dem wird in diesen Tagen klar ge¬
: erhalten werden kann durch das Aufgeben der großen worden sein, daß unsre Zukunft nach wie vor nicht von
i und vorteilhaften Stellung, die England in Jahrhun- Verbrüderungsfesten
, sondern von unsrer Wehrmacht ab¬
: derten des Heldentums errungen hat, oder durch Zu- hängt. Im übrigen wäre zu wünschen
, daß nach diesem
; lafsung einer Behandlung
, bei der die Lebensinteressenunliebsamen Zwischenfall
, der (im Gegensatz zu den
| des Landes verletzt würden, als ob es kein Gewicht mancherlei Freundschafts
- und Friedensmissionen
, die in
j mehr im Rate der Völker hätte, dann müßte nachdrück- den letzten Jahren zwischen den Monarchen und den
:' lichst betont werden
, daß ein Friede um diesen Preis Bürgern beider Staaten ausgetauscht wurden) unser
: \ eine Erniedrigung bedeuten würde, die für ein großes
f Land wie das unsre unerträglich wäre." Mit andern
, Worten: derselbe Mann, der bei seinen Gegnern in dem
, l Verdacht stand, aus Sparsamkeitsrücksichten wichttge In»
; teressen der Landesverteidigung hintansetzen zu wollen,
: stellte
? als Grundsatz der englischen Polittk den Anspruch
' auf, daß

klar, daß
auf die

solche Auffassung der Lage nicht ohne

Einfluß

Stimmung in Frankreich
bleiben konnte
. Wie die Worte Lloyd Georges dB
Widerstand jenseits der Vogesen stärken mußten, soW
Asquiths Rede offenbar das Gegenteil bewirft
. ®l?
Mehrzahl der Blätter bespricht die Erllärung AsquM
mit großer Sachlichkeit
, und die Hetzpreffe
, die fiÄ
diplomatischen Schlepptau Englands wohl zu fi'W"
schien
, gibt jetzt der Hoffnung Ausdruck
, daß vek
Konflikt bald eine beftiedigende Lösung finden mW'
Allen voran der ,Figaro', bisher der Rufer im Streif
Er faßt die Lage wie folgt zusammen
: Entweder
stimme Deutschland zu, daß seine Verhandlungen w«
Frankreich den begrenzten
, eingeschränkten Charakter
haben, den sie haben sollen
, das heißt, daß nicht wieder
die ganze Marokkofrageunnütz aufgerollt wird. Solch'
eingegrenzte « Verhandlungen
können nur zu beschränkten Wänderungen führere
Sollte man -jedoch die Debatte übermäßig erweitert
wollen, so würde sie über das Gebiet rein deutsch
-fta»!
England überall dabei
zösischer Jntereffenfragen hinausziehen
. Man werde a«
- sein müsse
, wenn zwei Völker des Erdballs eine Recheine internationale Konferenz lossteuern
,
an der Deuts
«'
: nung begleichen
, weil sonst der Anschein erweckt werden
land nichts gelegen ist. Das deutsch
-ftanzösische
M
könne
, daß das stolze England „kein Gewicht mehr im
kommen
, dessen Abschluß wünschenswert erscheint
, wüm'
; Rate der Völker" habe. Wie eine schmetternde Fanfare
dagegen weder Sieger noch Besiegte zurücklassen
, um
tönten die Worte in die Besprechung der deutschen und
der Eigenliebe keines Landes zu nahe treten. — Die
französischen Diplomaten
. Während man in Deutsch»
Berliner maßgebenden Kreise
land mit Recht annehmen mußte, daß England ein
sehen einer günsttgen Lösung der Verhandlungen
' ohne seine Mitwirkung abgeschlossenes Abkommen
gegen und halten auch mit der Befriedigung nw
;;. über Marokko als Herausforderung ansehen würde,
zurück
, daß England eine freundschaftliche Verständigung
i hatte man in Paris plötzlich den Eindruck
, daß Eng■; land zwar die Unterhandlungen durch solchen Anspruch
zwischen Deutschland und Frankreich wünscht
. W?
»st aber nicht der Ansicht
, daß der unmittelbare Einfluö
■störe, daß aber
der
Rede
des
englischen Premierministers auf die
Frankreichs Stellung gegenüber Deutschland
Handlungen so groß ist, wie man an manchen SteklB
. durch die unerwartete Unterstützung sehr vorteilhaft geanzunehmen scheint
. Jedenfalls, wird die Haltun»
; worden war. Eine allgemeine Beunruhigung ergriff die
Deutschlands in dieser Frage nach wie vor ausschli^
Premierminister Asquith.
Gemüter, die Kriegsdrommetescholl ziemlich vernehmlich
lich durch die eigenen wohlerwogenen Interessen
; und es hatte zwei Tage lang den Anschein
, als wolle
Zu seiner Rede über die Marokko-Angelegenheit.
sttmmt bleiben
. — Diese halbamtlich verbreiteteÄ»!'
man zum Äußersten schreiten
, um die so plötzlich zur
fassung macht zugleich den wiederum aufgetauchm
europäischen Machtftage gewordene Marokko
-Angelegen»
ein Ende, wonach Deutschland Togo }jf
heit zu entscheiden
. Unzweifelhaft barg Herr Asquith, Verhältnis zu England in unzweideutiger Weise klar Gerüchten
gewisse Teile Kameruns gegen Gebiete von Französil
«'
t hat, die Marokko
-Verhandlungen bald zu einem Kongo austauschen wolle. Sie führt ttotz aller eNS'
der englische Mnisterpräsident
, als er am Donnerstag
luß kommen
.
M. A. D.
die Rednertribüne des Unterhauses bestieg
, in seinem
lischen Erklärungen die Stteitfrage dahin zurück,
Gewände Krieg und Frieden. Wenn man seine Rede
sie ihren Ausgang nahm: nach Marokko
. Dort,
in ihrer Gesamtwirkung betrachtet
, so muß man sagen, preffeftimmen zur JVlarokkofrage. dieser Ansicht hält man fest, muß der Beginn ^
es war
Es darf unumwunden zugegeben werden
, daß die Lösung liegen.
eine Friedensrede.
Rede des Premierministers zur Lage in Marokko
, trotzSie ist eS besonders durch die unumwundene Er- dem sie über einige Punkte Aufschlüsse schuldig bleibt
.. klärung geworden
, daß England im Rate der Völker und andre mit unnötiger Schärfe hervorhebt
, einiger¬
Deutschland.
keine überragende Stellung beanspruche
. Es will an maßen beruhigend gewirkt hat. Zwar schreiben auch
den deutsch
-französischen Besprechungen nicht teflnehmen jetzt noch Londoner Blätter, Herr Asquith habe eine
* Der Vorttag, den Kaiser Wilhelm
und wird mit Genugtuung eine friedliche Lösung des sehr„gewichtige
", „ernsthafte
" oder „weittragende
" — seiner Heimkehr von der Nordlandreise in Swinemüim
Konflikts begrüßen
. Allerdings im Kern der An- einige Blätter sagen„Erklärung
v. Bethmann - Hollweg etI.
", andre„Warnung" an vom Reichskanzler
) gelegenheit hat Herr Asquith dem deutschen Stand¬ Deutschland erlassen
, währte IV« Stunden. Die Annahu
',
, aber der Ton ist doch ein wenig gegennahm
punkt nicht Rechnung zu tragen vermocht
, aber schließlichverbindlicher geworden
, seitdem man sich überzeugen ftanzösischer Blätter, daß nunmehr eine „entscheidende
war für das Unterhaus
, für sein Land, für die Preffe, mußte, daß die englische Regierung
, im Bewußtsein ihrer (d. h. eine Frankreich genehme und für Deutschs,
ja für die ganze Welt doch von Bedeutung
, daß der Verantwortung
) Wendung in den Verhandlungen üb'
, kein Interesse an einer Verschärfung der minder genehme
Marokko eintreten werde
, ist durchaus unzutreffend.
Ministerpräsident darauf Wert legte, zu erklären, Lage hat. Die nüchternste und zugleich
<, England werde
Besprechung
des
Monarchen mit dem Kanzler hat nw‘
wohlwollendste Beurteilung
ergeben
,
was
diese
Vermutung
rechtfertigen könnte
. .
außerhalb Marokkos
der Rede findet sich in den ,Daily News', die u. a.
*KaiserWilhelm
wird den japanischen Genem
: „Außerhalb Marokkos in andern Tellen
Gebietsabttetungen— und Veränderungen ohne Ein¬ schreiben
spruch zulaffen
, die zwischen Frankreich und Deutschland Westafrikas würden wir nicht an den Versuch einer N o gi , den Eroberer von Port Arthur, der geg'^
, am 11. Äug«
etwa vereinbart werden sollten
. Wenn die Gemüter Einmischung denken
, solange die direkt Betelligten zu¬ wärtig eine Reise durch Europa macht
; ruhiger geworden sind, wird es Zeit sein, auf diese frieden seien. Mit andern Worten: Wenn Frankreich gelegentlich der Parade auf dem Großen Sande
Mainz
in
Audienz
empfangen.
einen
Teil
des
Kongo
oder
die
Küstenstadt
Libreville
' Stellungnahme Englands zurückzukommen
. Begnügen
* Nachdem der Bundesrat in seiner letzten SitzE
wir uns in diesen ernsten Zeitläuften mit der Tatsache, abgeben wollte, würden wir keinen Einspruch erheben.
, wie England selbst durch vor den Ferien die Wahlkreiseinteilung
.(
daß wir überhaupt wieder einmal in das internationale Wir können nicht einsehen
Getriebe eingreifen konnten
, ohne auf den geschloffeneneine bedeutende Vergrößerung deutschen Besitzes in Elsaß - Lothringen verabschiedet hat, und &1C1,
voni
Kaiser
vollzogen
und
im
,Reichsgesetzblatt
'
v'
Aftika
geschädigt
werden
könnte
,
selbst
wenn
dieser
da¬
Widerstand einer Mächtegruppierung zu stoßen
, die so
ziemlich alles umfaßte
, was um den Dreibund herum durch englischen Grenzen nähergerückt würde." Das öffentlicht worden ist, wird demnächst durch Kaisern^
liegt, wenn man die neuttale Schweiz ausnimmt. sind kluge Worte, die in einem wohltuenden Gegensatz Order unter Gegenzeichnung des Statthallers ^
erlassen werden
. Damit sind da"
, die keine Wahlordnung
Begnügen wir uns mit dem vorläufig Erreichten
, denn zu der Federleistung jener Hetzorgane stehen
, um Deutschlandzum Vergnügen die wesentlichstenVorbereitungen für die Wahlent
wir haben jahrelang mit weniger zufrieden sein müssen. Gelegenheit verpassen
, die im Herbst stattfinden dürften.
. Es ist troffen
Wir werden diese verflossenen Tage in unser Merk« ihrer Leser zu verdächtigen oder herabzusetzen

mm

politische Rundfcbau.

Die Gesellschaft nahm wieder eine andre Un tet
des Geheimnisses
, das ihre Person umgab, in diesen
Haltung auf und Luk wandte sich nach einig'"
Tagen in aller Munde war.
9J
Ein Künstlerroman von Egon Wächter.
„Man sollte fle aus der Stadt jagen," sagte soeben Worten, die er mit Leonora gewechsell hatte,
, den er um eine Unterredung um'
eine junge Dame, „es ist bedauerlich
, daß eine solche Herrn de Laneffan
Aus dem Bankettsaal klangen schmeichlerische Walzer¬ Person es wagen darf, ungesttast den guten Namen vier Augen ersuchte.
„Herr Baron." begann er, als sie weit entternt
."
töne, unterbrochen vom Plaudern und Lachen stöhlicher angesehener Familien in den Staub zu ziehen
„Pardon, meine Gnädigste,
" mischte sich jetzt Luk in der übrigen Gesellschaft in einer lauschigen
Menschenkinder.
>»:
Aber der Herr des Hauses schien nicht einzusttmmen das Gespräch
, „Sie vergessen ganz dabei, daß die junge saßen, „es wird Ihnen ohne Zweifel schon beka
geworden sein, daß bei dem Klatsch
, deffen Obi' ,
!"
in den allgemeinen Jubel. Ec stand in ttefem Sinnen Dame doch ihr vermeintliches Recht verficht
Auf den Gesichtern der Umstehendenmalte sich un¬ leider mein Name geworden ist, auch Sie nicht um>
auf dem Vorflur, dessen seltene Vornehmheit die Pracht
teiligt geblieben sind."
der Jnnenräume ahnen ließ.
verhohlenes Staunen.
De Laneffan rührte sich nicht. Seine Hand sp'f >
Endlich fuhr er auf.
„Wie, Herr Graf," sagte de Laneffan
, jedes Wort
, sonst uv.
, „Sie nehmen diese Person noch in Schutz, nervös mit einem silbernen Zigarettenetui
Auf seinem Antlitz zeigte sich wieder jener Zug der scharf betonend
. Und den>>v"
Wehmut; als er leise vor stch hinmurmelte
: „Ich gerade Sie ? Trotzdem sie Sie aufs empfindlichste ge¬ verriet nichts seine tiefe Bewegung
gärte
es
in
ihm
.
Vor
ihm
saß
der
Sproß
eines am,
?"
hoffe
, heute wird er sich erklären
. Und wenn er noch schädigt hat, diese Skandalmacherin
, den ein vorlauter Zeitungsattm,
Über Luks schöne Züge huschte ein Schatten
, aber er Adelsgeschlechtes
gezögert hat, wenn es noch einen Zweifel für ihn gibt
— heute muß ihm die Pflicht des Edelmannes den hatte sich viel zu sehr in der Gewalt, um seinen Unmut mit seiner Tochter in Verbindung gebracht hatte ,
und die nächste Stunde mußte über das Schick
Weg zeigen
, heute, wo Leonore nach dem Erscheinen irgendwie merken zu lassen.
„Niemand weiß, Herr Baron, ob die Dame wirklich seines angebeteten Kindes, dem sein ganzes Leb'
deS Skandälartikels zum Gespött der Menschen würde,
einen Skandal Hervorrufen wollte, ob nicht vielmehr galt, entscheiden
wenn sich das Gerücht nicht bestätigt
."
.
„
Luk zögerte eine Weile. Ms aber de Lancia
In diesem Augenblick wurden die Flügeltüren der Übereifer vorlauter Zeitungsschreiber den Eklat ver¬
geöffnet
, die von der breiten Marmortteppe herein¬ schuldet hat."
schweigend verharrte
, fuhr er fort: „Sie werden Ä.
führten. Der galonierte Diener meldete:
„Meine Herrschaften,
" mischte sich jetzt Leonora glauben, Herr Baron, daß ich dieser Wendung vöms
. Wenn ich dennoch
, wie Sie auch
de Laneffan in die Unterhaltung
, „Baron Rotteck fernstehe
„Gräfin und Graf v. Hohenegg
!"
, so qcicb
>s„
, heute abend in das erwartet haben, daraus zurückkomme
De Laneffan richtete sich auf, ein ttefer Atemzug er¬ und ich sind übereingekommen
leichterte ihm die Brust.
Theater zu gehen. Wir haben in einer Stunde unfern es, weil in diesen Zeilen etwas ausgedrückt
„Hochwillkommen
, gnädigste GräfinI Herr Graf, Tee beendet und dann noch genügend Zeit, uns vorzu¬ was dem Herzenswunsch meiner Mutter entsprcck
' ich schätze mich glücklich
, auch Sie begrüßen zu dürfen." bereiten
. Ich bin wirklich begierig
, die junge Dame würde."
Der Baron sah jetzt zum erstenmal auf.
-g
Luk verbeugte sich formvollendet
. In seinem Wesen kennen zu lernen, die jetzt Gegenstand der allgemeinen
„Ein Herzenswunsch Ihrer Frau Mutter,
aber schien etwas zu liegen, das mehr besagte, Aufmerksamkeitist. Ich hoffe, Graf Hohenegg
, wir
Ihrem eigenen
, Herr Graf?"
>
als diese gesellschaftliche Höflichkeit.
dürfen auf Ihre Begleitung zählen?"
Aus den Augen des schönen Mädchens ttaf ihn ein
Laneffan begleitete seine Gäste dmch den Saal.
„Ich hatte zunächst von dem andern gesproch
'^
antwortete Luk verwirrt
, „weil ich annehmen mußte. “ ,
, Dort hatte sich das allgemeine Gespräch soeben dem strahlender Blick.
Luk sah sie fest ün, als er antwortete
: „Selbstver¬ Sie darauf Wert legen. Daß mein eiflvj*
, aktuellsten Thema zugewandt: der Künstlerin
, deren
, meine Gnädige, Sie haben nur zu befehlen
." Herzenswunsch dabei eine hervorragende Rolle >P
>Name sowohl wegen ihrer Leistungen
, als auch wegen ständlich

$£

Gisela farkas.

, ' Die vielfachen Änderungen , die daS ReichsVe m p x l g e f e tz in den letzten fünf Jahren erfahren
: W , machen eine vollständige Erneuerung , der Ausdes BAndesrats zu diesem G esetz
^hrungsbesümmukgen
! notwendig . DaS Reichsschatzamt hat jetzt einen eitf'brechenden Entwurf ^ geschlossen und ihn den Buirdeszugehen lassen. Auch die neuen AusMerungen
^^ rungsbestimmungen passen sich, soweit dies irgend
vereinbar ist,
?"t der Sicherung des Steueraufkommens
°en Bedürfnissen des Geschäftsverkehrs an und enthüllen
^verschiedenen Punkten wesentliche Vereinfachungen des
* Außer den in der letzten Tagung noch unerledigten
eure Handels»
auch
wird der Reichstag
Erlagen
sAttische Vorlage zu verabschieden haben , nänüich emen
e h u n gen
" °' etzentwurf betr . die Haudelsbezi
Das Gesetz vom Dezember 1909 , das
^öu England .
, laust
regelt
England
zu
Handelsbeziehungen
!^ sste
Es mutz daher
dem 31 . Dezember d. Js . ab .
^
ereine Neuregelung
Ablauf des Jahres
swch

^fahren.

sich
haben
^ * Das Deutsche Re^ >^und Holland
durch Noten
i aus Grund des Mederlassungsvertrages
! Austausch über zwei neue Grenzorte verständigt , wo die
'
P
enden
auszuweis
der
Übernahme
>° n e n stattzufinden hat . Auf deutscher Seite würbe
«lachen, auf holländischer Seite Heerlen bestimmt.
Balkanstaate » .
der .griechischen
Ausbau
den
^ * Für
für die bereits als Lester ein engllcher AdMarine,
lZrral gewonnen ist, sind jetzt die Mittel bereit gestellt¬
er soll sofort begonnen werden , damit m zwei Iah
Arbeiten beendet sind. Der Kostenaufwand betrag
Mark für Kriegsschiffbau und Hafenbe: f 6 Millionen
__
s Mgungen. _

Fjecr und flotte*
. . - Die Besatzung unsrer Unterseeboote setzte sich
! ^ sher aus Leuten zusammen , die be, den einzeln
Marineteilen eingetreten waren und sich erst später s
l ^ llig für den Dienst auf den Unterseebooten meldeten.
Nachdem jedoch eine besondere Unterseebootsabtettung
^gebildet worden ist, tritt jetzt eine Änderung insofern
% als diese Abteilung zum 1- Stöber d- 3s . z
^^ ten Male selbständig fteiwillige Ma chlmstenanwaister
junge Leute im Alter von 17 bis
Für
Mellt .
l ^ Jahren , die gelemte Elektrotechniker , Masch
für Gas - und ^ lwowre)
sKosser (besonders
^Mechaniker sind und bei der Un erseeboolsabtestu^
! l^iel als Dreiiäbria -Freiwillige für die Unterseeboots
Eintreten wo en,
: viaschinisten-(Unteroffizier )-Laufbahn
^" npfiehst es sich daher , ihre Einstellungsgesuche , denen
! «w Lebenslauf mit Adresse, ein von der SuMndlgen
■^ rsatzkommission ausgefertigter Meldeschein sowie die
über erne mindestens drei
'Lehr , und Arbeitspapiere
ihrige praktische Tätigkeit beizufügen find umgehend
der genannten Abteilung ernzudas Kommando
!
m dieser neuen
^senden. Die Beförderungsverhällniffe
; >»nd interessanten Laufbahn sind günstige . Nähere Auserteilt die Urrterseebotsabterlung.
Weißenburg bei
^ — Auf dem Truppenübungsplatz
^§ ° sen hat sich ein schweres Unglück ereignet . Beim
fanden zwei Leute des Grenadie: Agiinentsexerzieren
Regiments zu Pferde Nr . 8 srüh ^emen nicht krepierten
Münder . Trotz der strengsten Verbote und trotz des
hier kürzlich passierten schweren Unglücks, , bei dem
vn Arbeiter durch die Explosion eines Geheimzünders
zersetzt worden war , nahm die Grenadiere de» Zünoer
Hff und schmuggellen ihn in das Barackenlager.
^Nachmittag wollten die beiden Leute ihn entladen . Dave
smd verletz.
^Mlodierte der Zünder , beide Soldaten
Dem eine» sind beide Hände abgerissen.
, Die im neuen Hafen von Kuxhaven durch e« Mtz*
!«lücktes Anlegemanöver des Tendertorpedoboots
wnen Sie wohl kaum bezweifeln . Wenn ich
cht in aller Form meine Werbung vorbrmge , ^
aron , so geschieht es , weil ich noch nicht Gelegenheit
gnädigen Fr
"te , mich der Zuneigung Ihres
achter zu versichern . Ich werde das m den nachs
agen nachholen und — Ihnen dann meme Aufwartung
ochen"
De ' Lanessan erhob sich. Er reichte dem lungen
.
mnne die Hand .
„3 $ erwarte Sie , Herr Graf . Sie werden mir wruJsS ? der Baron einen Augenblick Gelegenheit fand
't seiner Tochter allein zu sein nahm er ihren Mpl
> beide Hände , küßte sie auf die Stirn und flüsterte
wegt : „Ich gratuliere dir , Leonora.
*

*

♦

s Das Theater war wie immer , wenn Gisela aufttast
s auf den letzten Platz besetzt. In der L ß
strrn de Lanessan waren noch einige wettere S Me
ffgestellt , sodaß acht Personen dann Matz gefunden
"An Gräfin
an der Brüstung
atten . Unmittelbar
ohenegg mit dem Baron de Lanessan und
^
eonora , deren fttcchlende Schönheit sich öau
•
der L g
tt goldverzierten Plüschumrahmung
war angekündi ^ , ien s Mestttr
HebbelS Judith
(ama des großen Dichters , dessen düstere Tragik immer
.<
'' eder die Herzen in ihren Bann zwingt .
voruoer.
ersten Svenen gingen wirkungslos
Die
ls aber Gisela ^ die die Titelrolle gab , die Szene
"rat , erhob sich ein ftenetischer Jubel auf allen Setten
es Haiises , sodaß die Künstlenn vergeblich den Versuch
daß
Sie ^ erneigle " sich mehrmals m ba Hoffnung
-t Jubel sich legen würde , — vergeblich . Es schien fast

entstandene , nicht
des „Albatros "
riest sein.

erhebliche Verletzung der Außenwand
wird in kurzer Zeit wieder repa-

Luftfdnffabrt*
Löw ist auf vier
— Der Manne - Oberingenieur
Monate zu Flugversuchen zur Kaiserlichen Werst in
Danzig kommandiert . Die Versuche werden mit dem
Eindecker ausgesührt , den Löw gemeinsam mit dem
tödlich verunglückten Marinebei einer Automobilfahrt
Fritsche gebaut hat . Der Apparat hat
Oberleutnant
fich auch neulich bei der Kieler Woche bewährt . Die
Angehörigen des verstorbenen Fritsche , denen der Ein¬
decker gehört , haben diesen dem Neichsmarineamt zum
Andenken an den Verstorbenen als Geschenk übergeben.
hat das
des Reichsmarineamts
Der Staatssekretär
Geschenk mit Vorbehalt angenommen . Die Flugversuche
werden von der Holminsel aus unternommen.

(lnpolitifcber Ilagesbericbt.
Berlin . Die kürzlich erfolgte Ermordung der Frau
eines Torpedo -Mattosen hat dem Kaiser Gelegenheit
gegeben , seiner besonderen Fürsorge für die Mann¬
schaften der in seinem persönlichen Dienst befindlichen
Schiffe Ausdruck zu geben . Als der Monarch während
in Norwegen von der Ermordung
seines Aufenthaüs
der Frau des auf dem Begleitschiff „ Sleipner " dienen¬
den Torpedo -Mattosen Stolz Kenntnis erhielt , beur¬
laubte er den so schwer Heimgesuchten , ließ ihn mit
einem Depeschenboot nach Bergen bringen und gab ihm
die Msttel für die Fahrt mit Schnellzügen nach Kiel,
seiner Frau teil¬
an der Beerdigung
damit Stolz
Der Mörder der Frau , der aus
nehmen konnte .
Rußland stammende Schlosser Ayer , der durch Selbst¬
hat,
mord geendet hat , ist, wie sich jetzt heransgestellt
geistesgestört gewesen.
— Dem Beispiel Kaiser Wilhelms , der für die Ab¬
eine namhafte Summe
in Konstantinopel
gebrannten
Firmen in
gespendet hat , sind viele hervorragende
So haben die Deutsche Bank
Deutschland gefolgt .
2000 türkische Pfund , die Häuser S . Bleichröder,
je
u . Komp , sowie die Orientbank
M . Mendelssohn
Leigesteuert.
1000 türkische Pfund zu dem Hilfsfonds
Außerdem lausen größere und kleinere Beträge beständig
bei der türkischen Botschaft wie auch bei der Deutschen
Bank in Berlin ein . Es sei erwähnt , daß ein türkisches
Pfund etwa 18,60 Mk . bettägt , so daß allein die er¬
wähnten vier Bankinstitute 5000 türttsche Pfund , das
sind 93 000 Mark , gegeben haben.
Posen . In einem Pavillon der Ostdeutschen Aus¬
stellungbrach mittags Feuer aus . Der Pavillon enthält einen
Friseurladen , die Wechselstube der Ostdeutschen Bank
und ein Verkehrsbureau . Die Feuerwehr rückte alsbald
an und beschränkte den Brand auf seinen Herd . Ihre
Tätigkeit erstreckte sich vor allem darauf , die angrenzende
landwirtschaftliche Maschinenhalle , die in Gefahr schwebte,
vor dem Feuer zu schützen. Der Pavillon ist vollständig
vernichtet.
der
Aus Anlaß der Hundettjahrseier
Breslau .
haben die schlesischen Landwirte
hiesigen Universität
landder
Ausbau
und
Neu
zum
Mark
hunderttausend
wirtschafstichen Institute der Universttät gestiftet.
Weimar . In dem Prozeß gegen den Schriftsteller
Dr . Wernsdorf , in dem die Spitzentoilette der Herzogin
von Koburg und Gotha eine Rolle spiette, wurde der
der Richter des Ober¬
Angeklagte wegen Beleidigung
landesgerichts Jena zu sechs Wochen Gefängnis verurtellt , von der Anklage der Erpressung fteigesprochen.
Die Herzogin hatte von einer Baronin B . eine Spitzen¬
toilette erworben , die einen Wert von 23000 Mk. haben
sollte, für die die Herzogin jedoch nur 11000 Mk . zahlen
wurde
wollte . Der hierüber entstandene ZivUprozeß
erledigt . Dr . W . hatte nun ver¬
im Lergleichswege
so , als ob man sie nicht zum Sprechen kommen laffen
Als sie aber endlich begann , klang plötzlich
wollte .
ein Ton durch den Saal , der ihr das Blut erstarren
machte. Von der Galerie , aus dem Parkett erklangen
Pfiffe und Gezisch.
starrte Gisela auf die vor ihr
Wie entgeistert
brandende Menschenflut . Aber mochten auch ihre Blicke
entsetzt und hilfesuchend durch den Raum schweifen, der
Lärm ward immer ohrenbetäubender , es war ein Skan¬
dal , wie ihn bisher kein Theater der Reichshauptstadt
erlebt hatte . Nach vergeblichem Bemühen , die Ruhe
wiederherzustellen , mußte der Vorhang endlich fallen.
In dem Augenblick, da er sich langsam hernieder¬
senkte, klang auS der Loge des Barons de Lanessan ein
Aufschrei. Leonore hatte ihn ausgestoßen , denn auf
der Bühne war plötzlich Gisela , ehe ihr jemand zu
Hilfe eilen konnte , niedergestürzt und hatte sich eine
klaffende Wunde an der Sttrn geschlagen. Luk hatte
sich sofort erhoben und ohne sich um jemand in der
Loge zu kümmern , war er in das Konversationszimncer geeilt , wo er vor einigen Wochen Gisela vergeb¬
lich zu sprechen versucht hatte . Da lag sie in tteferOhnmacht,
während der Arzt sich beucühte , das hervorquellende
Blut zu füllen . Luk brach sich Bahn durch die Menge
der Darsteller und des technischen Personals , das der
Arzt vergeblich zurückzuhalten suchte.
,,Jst eS gefährlich ? " ftagte er in die üefe Stille
hinein.
Der Arzt , der den Grasen kannte , verneinte . Luk
nahm die Hand des jungen Mädchens und rieb sie,
während er leise bat : „Kommen Sie zu sich, Gisela,
alles wird noch gut werden ."
Plötzlich legte sich eine schwere Hand aus seine
Schulter : „Herr Graf, " sagte die eisenharte Stimme
des Baron de Lanessan . „Ihre Braut erwartet Sie t"

sucht, durch Androhung der Veröffentlichung der Angelegenheit den Vergleich rückgängig zu machen . In
seinem diesbezüglichen Briese stand auch die beleidigende
Äußerung gegen die Richter.
PB Mainz . Das Mainzer Gericht hatte sich mit
zu beschäftigen , der
der Beschwerde eines Radfahrers
gegen ein Sttafmandat , das ihm das Befahren eines
verbotenen Weges vorwarf , Einspruch erhoben hatte.
aus , daß sich die
Vor Gericht führte der Radfahrer
des betteffenden
Warnungstafel , die das Befahren
Weges verbietest nahezu in unleserlichem Zustande be¬
der War¬
des Inhalts
finde , daß die Kenntnisnahme
nungstafel auch dadurch erschwert werde , daß sie zum
Teil von Blättern überwachsen sei. Das Gericht stellte
sich in der Entscheidung auf den Standpunkt , daß eine
leicht leserlich sein müsse, um den An¬
Warnungstafel
spruch zu erzielen , den sie bezwecke. Die Übertretung des
Verbots müsse daher in diesem Falle sttaflos bleiben.
— Diese Entscheidung dürfte in vielen Fällen anwend¬
be¬
bar sein, denn in manchen Orten Deutschlands
in einem derartigen
finden sich die Warnungstafeln
unleserlichen Zustand , daß längst ein Wandel einge¬
treten wäre , wenn das Gericht stets diesen Standpunkt
eingenommen hätte.
X Tübingen . Ein Einbruch wurde während der
Nachtzeit im Postamt in dem nahegelegenen Walddorf
verübt . Ms der Postverwalter Welsch am Morgen das
Postlokal betrat , wurde er von denl Einbrecher über¬
fallen und mit einem Messer mehrere Male in den
Kopf und in den Arm gestochen ; außerdem wurde ihm
ein Finger der linken Hand glatt durchschnitten . Hierauf
flüchtete der Einbrecher ; er wurde aber von herbei¬
gerufenen Leuten verfolgt und schließlich festgenommen.
Es ist ein 19 jähriger Bäckergeselle . Bei seiner LeibesUntersuchung fand man einen mit fünf scharfen Patronen
geladenen Revolver.
der
Sprengungsarbeiten
den
Bei
Herford .
ereignete sich ein schwerer Unfall.
Mindener Pioniere
Nachdem ein Schuß losgegangen war , liefen ein Feld¬
webel , ein Unteroffizier und ein Gemeiner nach dem
Sprengobjekt ; in diesem Moment erfolgte eine zweite
Explosion , und alle drei wurden schwer verletzt . Dem
Der
aufgerissen .
Unteroffizier wurde der Unterleib
Feldwebel wurde an den Beinen verletzt ' und der
Gemeine erlitt innere Verletzungen.

buntes Allerlei.
sind in Deutsch¬
Strastentelephone
Öffentliche
land zum erstenmal in Kiel aufgestellt worden , und zwar
zu Feuer - und Unsällmeldungen.
in den Vororten
Die Apparate sind in soliden, leicht zu öffnenden , eisernen
Kästen untergebracht . Durch das Offnen der Tür er¬
hält die Feuerwache schon die Mitteilung , daß jemand
Die Gespräche sind auch bei
zu sprechen wünscht.
gut zu verstehen . Gegen die
starkem Sttaßengeräusch
haben die Apparate den
sonst üblichen Feuermelder
Vorzug , daß man gleich mitteilen kann , was gewünscht
wird und wo die HUfe der Feuerwehr notwendig ist, so
daß nicht erst nach der Meldestelle , sondern gleich nach
der Unfallstelle gefahren werden kann.
in der Schweiz . Im
Der Fremdenverkehr
Touristenbesuch in der Schweiz ist nach Genfer Blätter¬
meldungen wegen der außerordentlich günstigen Saison
ein Rekord erzielt worden . Bon den
dieses Jahr
schweizerischen Bahnen wurden im Monat Juni nicht
weniger als 6 920 000 Fahrgäste befördert.
*

*
-st

Hausfrau (bei der
Schmerz .
A Verdächtiger
Rückkehr aus der Sommerfrische zum Dienstädchen ) :
aufgefallen , Auguste , daß mein Mann
„Ist Ihnen
mich während merner Abwesenheit sehr vermißt hat ? "
— Dienstmädchen : „Zuerst habe ich es nicht so be¬
verzweisett
merkt, aber gestern schien er geradezu
H. AMNUT,
9nM* 01M&AKT10Ml
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Hand
an , ohne Giselas
Luk sah ihn verwirtt
loszulassen ; er kam erst zu sich, als Herr de Lanessan
diese
leise ftagte : „Graf Hohenegg , was ist Ihnen
Dame ? "
Da richtete er sich ans, und indem er wie mis
erwachend , die Sürn rieb , ant¬
einem bösen Traume
wortete er:
„Nichts , Herr Baron , ich habe mich erkundigen
wollen , ob ein Unglücksfall passtett ist, der schwere
Folgen nach sich ziehen kann ."
Die beiden Männer gingen hinaus . . Im Foyer
ttafen sie mtt der übrigen Gesellschaft zusammen
„Graf Hohenegg war so liebenswürdig , um dich zu
beruhigen , Leonora , sich nach dem Befinden der jungen
Dame zu erkundigen . Es ist wirklich nichts von Bedeu¬
tung, " sagte der Baron.
und bald
Man begab sich in ein Weimestaurant
war unter ftöhlichen Scherzen die Episode aus dem
Theater vergessen. Nur Luk blieb den Abend über
schweigsam, obwohl seine Mutter ihn verschiedene Male
ermahnte , sich seiuer Braut zu widmen.
Er dachte daran , daß er heute Gisela verleugnet
hatte.

6.

Der Name Gisela Farkas war zu einer stehenden
Rubrik m den Tageszeittmgen geworden . Aber die Fülle
der Sensationen , die sich an diesen Namen knüpften,
sollte noch mcht erschöpft sein. Nach dem Theaterskandal,
der für Gisela den Unsall im Gefolge hatte , lag das
junge Mädchen nahezu zwei Wochen in dem Kranken¬
hause , in das man sie an jenem Abend überführt
hatte - In den ersten Tagen war Gisela völlig gleichgülüg gegen das Leben und ihre Umgebung , erst all¬
mählich gewann sie wieder Interesse.
«8

»

^Fortsetzung

soigl .)

m
Sozialdemokratische Partei und Uereinigte
-« « «
« « « Gewerkschaften Sossenheim

;.

Danksagung

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unseres lieben Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, Urgrossvaters
und Onkels

Leber

Christian

Herrn

Grosses

Uolksfest
im „Nassauer fjof"

am Sonntag den 6. August 19U

Uolksbelustiflungcn für jung und

sagen wir hiermit Herrn Vikar Haibach - Unterliederbach für die
trostreichen Worte am Grabe sowie allen Denen, die dem Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben unseren innigsten Dank.

Die trauernden

-

Alt

unter gütiger

Mitwirkung der Arbeiter -Sänger , Turner und Radfahrer.

Hinterbliebenen.

Anfang halb 4 Uhr .

Witwe P . Trog und Sohn Christian.
Familie Karl Trog.
Adam Rothärmel.
„

Beginn des

—

Eintritt

ä Person 10 Pfennig.

$ Samstag
Prei$kegeln

Übend

bald- Ubr.

Das Komitee.

Sossenheim , den l. August 1911.

Zahn=Atelier

ur

Jean

W

n.Backen auf Gas
.Braten
Kochen

Das

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
entsenden.
—Wohnung

Gaswerk Höchsta. M. L '-'L

m
W

m
m

s Zahn-Atelier s
DM" Hauptstrasse 103 “HI

im Hause des Herrn Leonh . Brum , Metzgermeister, eröffnet habe.
Empfehle mich im Anfertigen von:

Goldkronen « Brücken « Stiftzähnen,
Gebisse mit und ohne Gaumenplatte.
SPEZIALITÄT: Richten

Kaih.Irmgiings -Uerrm
Sossenheim.

Alle Mitglieder , welche an dem Frstxngr
derKathotilren-Nerfammlung in Main;
teilnehmen wollen , mögen sich heute Abend
punkt 9 Uhr im Vereinslokal einfinden , um
die Kettlerdenkmünzen , ohne welche niemand
an dein Zuge teilnehmen darf , gegen 20 Pfg.
Entgeld in Empfang zu nehmen . Die not¬
werden
wendigen Verhaltungsmaßregeln
in der Versammlung mitgeteilt . Die Abfahrt
nach Mainz wird nächsten SamStag be¬
© er PxssjxZ,
kannt gegeben .

Ei » Paar Knabenschnürschuhe
hier an der Sulzbach verloren . Der ehr¬
liche Finder wird gebeten , dieselbe Kirchstraße 8 bei Nikolaus Schäfer abzugeben.

ganz bedeutend herabgesetzt.

ge-

Der Vorstand.

Zpott-, Spiel-u. Athletik, Sossenheim.
Gesellschaft
Samstag

den 5. August 1911,
abends 8V2 Uhr

Mo nats -Versammlung
im Vereinslokal „Zum Hainer Hof ^.
wird
Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Streichfertige

Aleiderkattnne«Musseline«Zefir«Satin
im Preise bedeutend herabgesetzt.

Aaufhaus Schiff,
l junge

und

Bei-». Lackfarben
zu verkaufen.

Oele, Lacke , Pinseln , Leim , Gyps,
Kreide , Politur , Bronzen , Beizen
sowie trockene

und Lasur-

Farben

Farben , trocken in Oel u. Wasser
fein abgerieben ; bei größerer Abnahme
entsprechend Rabatt , empfiehlt

Färb e r19i

:b

i

is.

. 40.
Wilh . Schmitt , Cronbergerstr

Kopfsalat
empfiehlt

.10.
Aug . Weickert &Co .,Attkönigstr
An der Kronbergerstraße ein neu¬
erbautes Haus , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör , zu verkaufen. Daselbst die
Parterre -Wohnung zu vermieten. Auch
abhabe dort noch zwei Bauplätze
zugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister , Oberhainstraße 53.

llieismniifipmj

Große Posten modernster Blusen , Kostüm -Röcke etc. etc.

findet

Erscheinen wird

Sprechstunde : Jeden Werktag mit Ausnahme Dienstags und Freitags
von vormittags 8^2bis 8 Uhr abends. Sonn- und Feiertags von 9 bis 1 Uhr.

«Knabenhüte
«fierrnbiite
*Wderbiiie
vamnbüie

Donnrrstfig den 3 . A« s«'st statt.
Um pünktliches

Freundlich schonende Behandlung.
Untersuchungen des Mundes sowie Vorbesprechungen kostenlos.

auf sämtliche

Sossenheim . — (Eingetr . Verein .)
Die nächste Gesangstunde

Zähne.

.—
Zahnziehen in den meisten Fällen schmerzlos

»lim Mrukniir

*Verein

Turn

schiefstehender

Plomben in Gold, Silber , Zement und Porzellan.

mam

[| | | | ^ [| | | |

, Dentist

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgegend zur
gefl. Kenntnis, dass ich ab 1. August d. Js . mein

m
|| | ^

Schneider

alte

Xiege

Kronbergerstraße

14.

Mietverträge
sind im Verlag d. Bl . zu haben.

| Schöne
!zu verkaufen . Peter

Ferkel
Kinkel , Dippenstr.

August =Angebot!
2.35,
, leicht und solide .
Damen -Lastingschulie
, starke Ledersohlen und Absatz, . .
Damen -Segeltuchschuhe
haltbar,
sehr
,
Damen -Knopf -, Schnür - und Spangenschuhe
, schwarz mit Lackkappe, sehr preiswert,
Damen -Schnürschuhe
und Stiefel , braun Cheoreau , .
Damen -Sclmiirhalbscliuhe
Damen -Schniirstiefel , schwarz Chevreau mit Lackkappe, . .
, schwarz und braun,.
Herren -Segeltuchschuhe
.50,
Herren -Sandalen , leicht und kräftig,.
10.50, 8.50, 6.75, 6.25, .75,
Herren -Schniirstiefel , nur solide, . .
Knopf - und Schnürstiefel , 22- 24 2 .25 , 25- 26 2.60 , 27- 30 .00 ,
31—35 3.50,36 -42
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Kräftige
, mit Nägel , . . 25 —30 3.50 , 3l -35
Rindlederstiefel
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten . .
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste . Einkaufsquelle für
Jedermann.
15.
a . M ., Königsteinerstrasse
Höchst

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

0 .95
2 .65
3 .90

6.00
6 .50
6.50
3.65
4 .25
4 .50
5 .00
4 .00

SossenlKimerZeitung
Möchenlltche GraLis -KeLlKge: IUrrstrierLes WrrterhaLLrmgsdLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 35, abgeholt.

Siebenter Jahrgang.

Samstag den

Ur . 62
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Beschäftigung kremdsr Kiffer unter 12 Jahren in
gewerblichen © dtt ö, « « nö im Handelsgewerbe.

, Es wird hiermit bekannt.-racbcn, daß die Be¬
schäftigung eines noch nicht 12 Jahre alten Kindes
sür einen Dritten unzulässig ist, selbst dann/ wenn
lich das Kind in Begleitung der Eltern befindet.
Insbesondere wird nicht mehr geduldet werden,
daß fremde Kinder an Sonn- und Festtagen nach
1 Uhr nachmittags mit dem Austragen von Back¬
waren und sonstigen Botengängen beschäftigt werden;
ferner ist die Beschäftigung an Sonntagen verboten
in der letzten halben Stunde vor Beginn des Haupt¬
gottesdienstes und während desselben.
In Uebertretungsfällen wird unnachsichtlich ein¬
geschritten werden
, worauf die Eltern, Pfleger
noch besonders hingewiesen werden.
Sossenheim , den 5. August 1911.
Die Polizei-Verwaltung: Brum, Bürgermeister.
Ein Geldbetrag ist gefunden worden
. Der
sich im Rathaus
, Zimmer3, melden.

Verlierer wolle

Die bisher im Kreishause Höchst untergebrachte
Kreiskommunalkasse ist nach Dalbergstraße 4 a
verlegt worden
, woselbst sich auch die Kreisspar¬
kasse befindet.
Die Staats - und Gemeindesteuer für die
Juli, August, September wird von Diensig den 8. bis Mittwoch den 16. August ds. Js.

Monate
'hoben.

Nach Ablauf obigen Termins wird das Bei'eibungsverfahren eingeleitet.
Sossenheim, den 5. August 1911.
Der Gemeinderechner
: Fay.

l^okal-hlacbricbten.
Sossenheim , 5. August.

Gruppenwasserwerk Sossenheim.
Nachstehendbringen wir die wichtigsten Para;raphen aus der Wafferbezugs
-Ordnung des Zweckoerbandes der Gemeinden Eschborn
, Sossenheim,
2ulzbach und Unterliederbach im Kreise Höchst
a. M.
Ar den Bau und Betrieb einer WasserversorgungsAnlage— genannt Gruppenwasserwerk Sossenheim
— zur Veröffentlichung
, wie folgt:
Mafsergeld.
8 34 . Für jede Wohnung in einem an die Verbands¬
wasserleitung angeschlossenenHause ist eine Mindestabgabe
M entrichten. Zur Berechnung derselben werden die
Wohnungen in folgende Klassen eingeteilt:
Klasse 5, Wohnungen mit 2 Räumen,
Klasse 4, Wohnungen mit 3 Räumen,
Klasse 3, Wohnungen mit 4 Räumen,
Klasse 2, Wohnungen mit 5 und 6 Räumen,
Klasse l , Wohnungen mit mehr,als 6 Räumen.
AIS Wohnräume gelten auch Küchen, Ladenräume,
sowie Kammern, wenn dieselben als Wohn - oder Schlafcäume und nicht lediglich als Speicher- oder Lagerräume
benutzt werden.
In zweifelhaften Fällen entscheidet hierüber der Verbandsausschuß des Gruppenwasserwerks endgültig.
In Fällen , in denen, wie dies zumal in alten kleinen
Häusern Vorkommen kann, Wohnungen mit 3, 4 oder
tnehr kleinen Räumlichkeiten lange nicht dem Mietswerte
von Wohnungen mit der gleichen Anzahl Räumen in
neueren Häusern entsprechen und demgemäß auch ein
geringerer Wasserverbrauch, wie solcher für die betreffende
Klasse vorgesehen, zu erwarten ist, kann der Verbandsnusschuß des Gruppenwasserwerks die dauernde oder
vorübergehende Versetzung einer solchen Wohnung in
eine geringere Klasse zulassen.
8 35. Es sind als Mindestsätze zu entrichten:
in Klasse 1 monatlich 2.50 Mk.
in Klasse 2 monatlich 2.— Mk.
in Klasse 3 monatlich 1.50 Mk.
in Klasse 4 monatlich 1.— Mk.
in Klasse 5 monatlich 0.50 Mk.
wobei jeder angefangene Monat für voll gerechnet wird.

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

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

1911.

August

Es dürfen verbrauchen:
Klasse 1 monatlich 10 Kubikmeter
Klasse 2 monatlich 8 Kubikmeter
Klasse 3 monatlich 6 Kubikmeter
Klasse 4 monatlich 4 Kubikmeter
Klasse 5 monatlich 2 Kubikmeter.
Zeigt der Wassermesser für das Haus einen höheren
Verbrauch, als derselbe nach seinen Wohnungen auf Grund
der vorgenannten Klassen verbrauchen darf, so wird für
jedes weitere Kubikmeter 20 Pfg . berechnet, wogegen für
einen Minderverbrauch keine Rückvergütung gewährt wird.
§36 . BeiWasserentnahmeohneWohnungsanschluß .also
für gewerbliche Betriebe u. s. w . wird keine Mindestab¬
gabe erhoben, dagegen jedes KubikmeterWasser mit 20 Pfg.
berechnet. Außerdem gelangt eine Wassermessermiete von
20 Prozent des Selbstkostenpreises pro Jahr zur Erhebung.
§ 37. Für jeden Anschluß eines industriellen oder
gewerblichen Grundstückes, für welche nicht gleichzeitig
Mindestsätze gemäß § 35 zur Anwendung kommen, ist
eine Mindestabgabe von 25 Mark pro Jahr zu entrichten.

Erhebung de» Massrrgeldes.
§ 38. Das Wassergeld wird von den Haus - und
Grundstückseigentümern monatlich von der Verbandskasse
des Gruppenwasserwerks durch hierzu Beauftragte gegen
Uebergabe einer Quittung erhoben.
Reklamationen gegen die Höhe des angeforderten Geld¬
betrages sind bei der Betriebsleitung des Gruppenwasser¬
werks anzubringen . Ueber dieselben beschließt der Ver¬
bandsvorsteher des Gruppenwasserwerks . Gegen dessen
Beschluß ist gemäß § 70 des Kommunalabgebengejetzes
vom 14. Juli 1893 die Klage im Verwaltungsstreitver¬
fahren zulässig . Die Erhebung von Reklamationen ent¬
bindet nicht von der sofortigen Zahlung des Wassergeldes.
§ 39. Eine Befreiung von der Zahlung des monat¬
lichen Wassergeldes für eine leerstehende Wohnung findet
nur dann statt, wenn das Leerstehen der Wohnung glaub¬
haft nachgewiesen und der Betriebsleitung des Gruppen¬
wasserwerks rechtzeitig mitgeteilt worden ist. Die Befreiung
kann nur für volle Kalendermonate erfolgen.
§ 40. Das Wassergeld wird erforderlichenfalls von
dem Zahlungspflichtigen im Verwaltungszwangsver¬
fahren eingezogen.

dem treuen Wächter des Hauses wenigstens das
Trinkgefäß tagsüber einigemale mit frischem Wasser
gefüllt werde
. Die Kinder werden diesen Dienst
gern erfüllen; aber sie müssen bei ihrer Vergeßlich¬
keit täglich daran erinnert werden.
— Wie hält man Butter kühl? An heißen
Sommertagen hat die Hausfrau oft ihre liebe Not,
die Butter kühl zu halten. Ein Eisschrank steht
nicht überall zur Verfügung und das Aufbewahren
im kühlen Keller ist immer etwas umständlich
. Zu
weiche Butter verliert beträchtlich an Wohlgeschmack,
man muß sich also irgend wie helfen
. Dies geschieht
auf einfachste Weise, indem man die Wissenschaft
der Physik zu Hilfe ninimt. Man lege die Butter
auf einen kleinen Teller unter eine Glasglocke
, stelle
beides in einen Suppenteller und bedecke die Glocke
mit einem Leinentuch
, dessen vier Zipfel in den
Suppenteller reichen
. In letzteren gießt man etwas
kaltes Wasser und überläßt alles andere sich selbst.
-Das Wasser zieht am Tuche hoch und verdunstest
wobei es fortwährend Wärme verschluckt
. Diese
Wärme aber entnimmt sie dem Inhalt der Butter¬
glocke
, sodaß die Butter stets frisch und sogar fest
bleibt. So einfache Behelfe sollte jede Hausfrau
sich

merken.

Hus ]Sab und fern.

— Frankfurt a. M ., 5. Aug. Aus Anlaß des
in der Zeit vom 5. bis 9. August hier stattsindenden
28. Bundesfestes des deutschen Radfahrer¬
bundes wird am Sonntag auch ein großer Fest¬
zug arrangiert
. Dieser Zug wird etwa zehn Kilometer
lang sein. Die Aufstellung der einzelnen Teile des
des Zuges beginnt bereits um V^tO Uhr. Um 11 72
— Die Schulferien gehen heute zu Ende. Am Uhr soll sich dann der.Zug von Sachsenhausen aus
Montag beginnt die Schule wieder.
in Bewegung setzen
. Er nimmt seinen Weg über
. Den ersten
* Seinen 93. Geburtstag begeht am 8. August die Zeit, Kaiserstraße nach dem Festplatz
, den zweiten bürgerliche
Herr Paul Kinkel. Derselbe ist der älteste Mann Teil bilden die Radfahrer
Turn-, Krieger
-, Schützen
- und andere Vereine nebst
in Sossenheim.
einigen allegorischen Wagen, und den dritten ge¬
8 Feuerwehrübung. Am Donnerstag Abend schmückte Automobile
. Jedenfalls wird man mit
fand hier eine Uebung der Freiwilligenund der einer langen Dauer des Zuges rechnen müssen.
Pflicht-Feuerwehr statt, wozu die erste und zweite
— Aus dem Maintal , 4. Aug. Wenn in
Rotte zu erscheinen hatte. Alle Mann waren zur
Stelle und die Spritze sowie die fahrbare Leiter sonstigen Jahren ein Gang durch die Felder und
wurden-in Tätigkeit gesetzt
. Der Uebung wohnte Fluren ein Genuß und eine Freude war, stimmt
auch der Brandmeister
, Herr Mauer, von Höchst in diesen Tagen ein solcher Gang jeden Menschen
bei, der seine Befriedigung inbezug auf die Uebung tief traurig, namentlich hier in der Maingegend
mit ihrem vorherrschenden Sandboden
. Alles Gemüse
aussprach.
liegt verwelkt am Boden, die Kartoffelstaudenstarben
— Katholikentag in Mainz . Die Teilnehmer ab und verdorren
. Das bißchen Obst fällt von den
von Sossenheim an dem Festzuge in Mainz fahren 'Bäumen und junge Bäume, die noch nicht tief im
ab Höchst 1101 Uhr Extrazug
. Es empfiehlt sich Erdreich gewurzelt sind, werden dürr und gehen ein.
frühzeitig am Bahnhof zu sein, um die Fahrkarten Wir können uns darauf gefaßt machen
, daß wir
zu lösen. — Abzeichen zum Festzug sind noch im im Herbst für Gemüse
, Kartoffeln und Obst so hohe
Pfarrhause zu haben
. — Der Kath. Jünglings- Preise zahlen müssen
, wie in' keinem der Vorjahre.
Verein sowie der Kath. Arbeiterverein versammeln Selbst wenn bald Regen eintreten sollte, so wird
sich um 10 Uhr in ihren Vereinslokalen
; alsdann .dadurch der Schaden nicht ausgewetzt werden
, den
Abmarsch.
die verderbliche Hitze bisher angerichtet hat.
— Raubanfall . Am Mittwoch nachmittag ver¬
^Bingerbrück, 5. Aug. (VerhafteteZigennersuchte der Arbeiter Falken stein hier einem Brot- bande.) In der Nähe von Bingerbrück auf der
wagenfuhrmann an dem Kapellenberg
(Hauptstraße) Höhe der Tillmühle wurde das Zigeuner
-Ehepaar
die Geldtasche abzunehmen
. Der Versuch mißglückte Wilhelm Schuhmacher
, ferner der 21jährige Anton
und der Räuber entfloh
. Da Fatkenstein mit einer Schuhmacher und der Zigeuner Karl Holz von der
hiesigen Person befreundet ist, so paßte man dem¬ Gendarmerie festgcnommen und nach Stromberg
selben auf, und richtig am andern Abend kam'er. gebracht
. Letztere beiden wurden
, da sie Deutsch
Als die Polizei ihn festnehmen wollte, ging er sind, wieder freigelassen
. Auf das Ehepaar Schuh¬
durch
. Er wurde jedoch alsbald im Felde eingehott macher paßt genau,das Signalement,des Steckbriefes
und verhaftet
.
" gegen,den Zigeuner Ebender
, den man des Mord¬
— Frisches Wasser für den Hofhund. 'Die versuchs gegen den Gendarmen Mielke bei Hechts. Man nimmt an, daß Wilhelm
Landbevölkerunglebt jetzt in der Zeit, da die Leute Heim beschuldigt
am frühen Morgen zur Arbeit aufs Feld gehen Schuhmacher mit dem angeblichen Ebender identisch ist.
und in vielen Fällen erst abends zurückkehren
. Das
währenddessen zu Hause bleibende Vieh ist meist der
Spo v t.
Aufsicht von Kindern anvertraut
, die zur Not die
— Ilitiivcnnc !«. Bei dem am Sonntag in Schwan¬
wichtigsten Obliegenheiten besorgen könne
». Eines heim stattgefundenen Straßenrennen über 25 Kilometer
wird dabei in 90 von 100 Fällen vergessen
, nämlich aus der Strecke Schwanheim —Mörfelden und zurück er¬
das Mitglied des hiesigen Radklub „Pfeil " Wilhelm
dem an der Kette liegenden Hofhund Wasser zu rang
Jaufmann den 1. Preis mit einem Vorsprung .von 13
geben. 'Die wärmere Jahreszeit erfordert es, daß Minuten gegen den Zweiten . Fahrzeit : 53 Min . 5 Sei.

Kalfer Ödübelm an die Breslauer
Omverfltät.

schüft werde ohne Rücksprache mit den in Frage n u n g s b edLr f t i g sei. Im Allgemeinbefinden sei, da
kommenden Stellen eine solche Erklärung veröffent¬ die Nachttuhe jetzt weniger gestört ist, eine Besserung
lichen
. Die Kundgebung lautet: „Wir haben von festzustellen
. Der Beginn der Hofjagden wurde auf
, daß
ärztliches Anraten verschoben.
Der Kronprinz
, der seinen kaiserlichen Vater bei der jeher den Standpuntt vertreten
unser Anteil an dem marokkanischen
Jubelfeier der Breslauer Universität vertreten hat, ver¬
* Für den Besuch des Zarenpaares
werden im
las bei dem Festakte in der Aula eine Botschaft Kaiser
Handelsverkehr
Friedberger
Schlosse die umfangreichsten Vor¬
Wilhelms, die folgenden Wortlaut hat: „Der Universität und die verbrieften Ansprüche unsrer Kulturpioniere an bereitungen gettoffen
. Der Tag der Ankunft ist noch
zu Breslau entbiete ich zu ihrer Jubelfeier meinen der wirtschaftlichen Weiterentwicklung des afrikanischennicht festgesetzt
, indessen ist bereits angekündigt worden,
königlichen Gruft und Glückwunsch
. Hervorgegangen Reiches nicht geringer zu bewerten sind als die Frank¬ daß die grotzherzoglich
hessische Familie
aus der Vereinigung der alten kurbrandenburgischen
reichs. Sie aufzugeben wäre leichtfertig
. Sollen aber während der Dauer des Zarenbesuches ebenfalls im
Viadrina mit der Kaiserlich Leopoldinischen Universität alle Vereinbarungen aus stüheren Tagen hinfällig sein, Friedberger Schlosse Aufenthalt nehmen wird. Auch
war die neue Hochschule dazu bestimmt
, die Überliefe¬ will hier Frankreich und dort Spanien sich einen Bissen Prinzessin Heinrich von Preußen wird in Friedberg er¬
rungen der beiden alten Bildungsstätten aufzunehmen aus dem marokkanischen Kuchen herausnehmen
, so wartet.
und deren Aufgaben zu erfüllen
. So wurde sie
beanspruchen wir für uns das gleiche
. Niemals hat
* Der Marokko - Lärm ist verstummt
. Wie in
das Deutsche Reich die Ausdehnung der andern Groß¬ England und Deutschland
Preußens erste paritätische Universität
, hat man sich auch in Frank¬
; darum wird es reich entschlossen
;, und damit Führerin auf dem Wege zum friedlichen mächte in fremden Zonen gehemmt
, das Ende der deutsch - franzö¬
abzuwarten. An diesem
j I Neben- und Miteinanderwirken der Konfessionen zum auch seine Stellung in Marokko nicht aufgeben können, sischen Verhandlungen
: Wähle des Vaterlandes. In der alten Stadt der und die andern werden schwerlich über
Entschluß hat auch die Kundgebung der deutschen
Kolonialgesellschaft nichts geändert
. ' Piasten (polnischen Herrscherfamlie
, die Einspruch gegen
) wo den slawischen
unsre berechtigten Ansprüche
einen Gebietsaustausch in Westafrika erhebt und eine
' Völkern zuerst die Sonne des Christentums leuchtete hinweggehen können noch wollen. Die zufällige
geo¬ EntschädigungDeutschlands
> und die Grenzpfähle deutscher Kultur sich nach Osten graphische
in Marokko
Nachbarschaft mag Frankreich als Besitzer fordert. Da sich erfreulicherweise die Geister
' vorschoben
, in der hochragenden deutschen Schöpfung Algiers und
wieder
Spanien
bezüglich seiner Gebiete be¬ beruhigt haben, darf
man hoffen
: Kaiser Karls IV., die an Glanz und Bürgerstolz mit rechtigen
, daß den Besprechungen
, einen gewissen politischen Einfluß in den des deutschen Staatssekretärs
Äußerenv. Kiderlendem goldenen Prag wetteiferte
, in der alten Hansestadt fraglichen Distrikten zu beanspruchen
. Ein Anspruchs¬Wächter mit dem sranzösischen des
Botschafter Cambon bald
Breslau, in der Hauptstadt des schönen Schlesierlandes, recht
für das Gebiet von Sus und ein Vorrecht auf ein Erfolg beschieden
sein wird, der alle „Mißverständ¬
ist nach dem Willen meines in Gott ruhenden Vor- die Besitznahme
des Hinterlandes von Agadir können nisse
" in der Marokkofrage zwischen Deutschland und
: fahren, des Königs Friedrich Wilhelm III.,
wir niemand zubilligen
." — Um endlich keinerlei
die neue Universität ein Brennpunkt
Zweifel über ihre Stellung gegenüber den schwebendenFrankreich für immer beseitigt.
* Die Begründung des Lotteriegesetzent¬
; geworden regen geistigen Lebens und steigender wissen- deutsch
-französischen Verhandlungen zu lassen
, erhebt
; schaftlicher Kultur. Die ernste sttenge Arbeit, die hier ein Artikel der ,Deutsch
. Kol.-Ztg/ dem Organ der wurfs, der jetzt den württembergischenStänden zu¬
gegangen ist, weist aus die durch die Beamtenaufbesse¬
eleistet wurde, hat ihre Frucht getragen
, energisch Widerspruch gegen den
. Nicht nur Kolonialgesellschaft
rung verursachte Steigerung der Staatsausgaben hin
er Universität
, die bald in die Reihe der ersten Hoch¬
Anstausch von Togo,
und
erklärt, daß die Gründe, die in Elsaß-Lothringen
schulen Europas einttat, dem preußischen Vaterlande und
von dem ein Pariser Blatt immer wieder seinen Lesern zum Abschluß des Lotterievertrages mit Preußen geführt
; dem ganzen Deutschen Reiche ward sie zum Segen. zu berichten weiß
.
Die
,
Deutsche
Kolonialzeitung
'
sieht
haben, auch in Württemberg bestehen
. DieG ewo ho¬
Vor einem Jahre, als ich der Jubelfeier der Berliner
Universität persönlich beigewohnt habe, sprach ich es in der Abtretung irgendwelchen deutschen Gebietes eine he i t des S p i el en s in der Klassenlotterie sei mehr
unsres Ansehens in der Welt und und mehr in die Bevölkerung eingedrungen
. Es sei
: aus : daß die Berliner Universität
, in schwerer Zeit be- Herabminderung
, daß der am besten
, wenn das Geld dafür im Lande bleibe.
; gründet, Pflanzstätte jenes Geistes zu werden berufen schließt ihre Artikel mit der Bemerkung
moralische
Eindruck
einer
Gebietsabtretung
für
jeden
Anderseits
freilich
müsse
bei
der
Einführung
einer
: war, aus dem
Freund der Kolonien ein schmachvoller und beschämender Klassenlotterie gefordert werden
, daß die Verleitung und
Preußens Wiedergeburt
sein müsse
. Mt diesen beiden Erklärungen ist der Presse¬ Anreizung der Bevölkerung zum Spiel durch Reklame
; hervorgehen sollte. Breslaus Hohe Schule verdankt ftreit aufs neue entbrannt. Es ist fraglich
, ob die Ver¬ und dergleichen
, soweit irgend
, ausgeschlossen
; ihr Sein dem gleichen Wunsche ihres erhabenen öffentlichung in diesem Augenblick zeitgemäß war, sei und die ganze Anlage dermöglich
Lotterie
, insbesondre
i Stifters. Daß die Universität des Königlichen Ver¬ Sicher aber ist einS: Sie geben die Anschauungendie Bemessung der Preise des Loses
, nicht auf den
trauens in vollem Maße würdig war, zeigte sich bereits wieder
, die über die Marokkofrage in weiten Kreisen des Absatz bei den minderbemittelten Schichten der Bevölke¬
: an jenem Tage, als der König den Aufruf „An mein Volkes herschen
. Nun hat zwar England damuf hin¬ rung berechnet wird. Neu ist die Bestimmung
, daß
: Volk" (1813) erließ und die Breslauer Studenten, gewiesen
, daß es einer
künfttg der Spieler bestraft werden soll, der in einer
: ihren Kommilitonen ein leuchtendes Beispiel
, sich be¬
stemden
, in Württemberg nicht bewilligten Staatslotterie
Entschädigung Deutschlands außerhalb
geistert um die Fahnen ihres Königs scharten
. Daß
Marokkos
spielt.
' immer Breslaus Studenten von dem gleichen Geiste keine
Balkanstaaten.
Hindernisse
bereiten
werde und damit einen
beseelt sein mögen
, ist meine Hoffnung und mein
* Die Mächte haben es abgelehnt
, dem Ersuchen
Gebietsaustausch gewissermaßen als einzigen Weg zum
Wunsch.
Montenegrosentsprechend
, in die albanesischen
Ausgleich gewiesen
. Aber schließlich wird man auch in
i Drei
Universitäten
Wirren
einzugreifen
.
Da
im
übrigen
die türkische
England mit der harten Notwendigkeitrechnen und einverdanken ihre Entstehung der hochherzigen Entschließungsehen müssen
, daß Deuffchlands Stellung im Völker¬ Regierung den Aufständischen Friedensvorschläge ge¬
: König Friedrich Wilhelms III., zwei davon, Berlin und konzert jetzt eine ungleich
macht
hat, die äußerst entgegenkommendsind, dürfte
stärkere ist, als während der
' Bonn, ttagen seinen Namen. Damit das Andenken an Konferenz
Algeciras
. So hättez. B. Italien nichts die albanefische Frage sehr bald erledigt sein. In
; ihren Stifter auch bei der Breslauer Universität späteren gegen einevon
Montenegro
sieht man nunmehr das Nutzlose einer
abermalige Konferenz einzuwenden
;
denn es
; Generationen stets lebendig bleibe, will ich ihr hiermit würde(so hat sein leitender Staatsmann dieser
„Politik hinter den Kulissen
" ein, und König Nikolaus
Tage hat
gleichfalls seinen Namen verleihen
. So soll denn mein verkündet
in
einem
Schreiben
, das die Wiener ,N. Fr. Pr/
) dafür eintreten
, daß Marokko von allen
j königlicher Dank und Glückwunsch ins zweite Jahrhun- fremden Truppen
empfing
,
seine
Friedensliebe
ins hellste Licht gerückt.
geräumt wird. Deutschland kann also,
; dert geleiten— die Schlesische Friedrich
-Wilhelms-Uni« wenn es nur auf dem einmal eingeschlagenen
Hoffentlich wird nun die Lage . auf dem Balkan,
Wege ver¬
\»
erfttäi. Unter diesem Ehrennamen bleibe sie
die
in
den
letzten
Wochen
, was sie harrt, mit friedlichen Verhandlungen
ziemlich
unsicher war, endlich
, ohne Kriegs¬ geklärt.
. war, zur eigenen Ehre, dem Vaterlande zum Ruhme, drohungen und ohne fremde Eitelkeit zu
verletzen
, die
Amerika.
der Menschheit zum Fortschritt
."
günstige Lage benutzend
, sein Ziel erreichen.
*Die Bereitwilligkeit der V er. S t a a t en , mit

'

Sntfcbädigung In JVIarokko!

potilil 'cke Rundfcbau»

Japan

einen Schiedsgerichtsvertrag

auf

der Grundlage des englisch
-amerikanischen abzuschließen,
wird in Japan nicht erwidert
. Es wird in Tokio darauf
Deutschland.
hingewiesen
, daß es gewisse Dinge gibt, die Japan
i französischen Gebietsaustausches , der zugleich eine Ent* Gegen Ende September wird Kaiser Wilhelm einem Schiedsgericht weder unterbreiten will, noch kann,
! fchädigung für Marokko enthalten soll, hat jetzt die
das Kommando über das ebensowenig wie Amerika die Anwendung der Monroe¬
; Deutsche Kolonialgesellschaft mit einer Kundgebung ein- dem Kronprinzen
-Regiment in der Garnison Langfuhr per¬ doktorin(des Grundsatzes der Unverletzlichkeit amerika! gegriffen
, die um Jo größeres Aufsehen hervorryfen 1. Leibhusaren
i muß. als zwar die Gesellschaft keinen amtlichen Charakter sönlich übergeben.
kanischen Bodens) einem Schiedsspruch je unterwerfen
! trägt, wohl aber durch ihre Leiter und hervorragende
würde. Die Japaner sind eben praktische Politiker
, die
*Über das Befinden des Prinz- Regenten Luit¬
? Mitglieder mit den höchsten Stellen der Regierung pold von Bayern teilt ein Bericht des dienst¬ dem Friedenslärmmißttauen
, solange noch so viele
j Fühlung hat, sodaft kaum anzunehmen ist, die Gesell- tuenden Leibarztes mit, daß der Regent noch scho- „Machtfragen
" in der Well unentschieden sind.

'

In den Pressestreit um die Frage des deuffch-

verlangt. — Das war für sie entscheidend
. Ihm wollte Sie heute abend noch vor den Nachstellungen meiner
jetzt, wo es für sie galt, neue Lebenswege zu suchen, Mutter in Sicherheit bringen. Vor dem Weinrestaurant,
am allerwenigsten begegnen
. Am folgenden Tage in dem ich Sie eines Abends mit einem jungen
(Fortsetzung.)
machte sie sich in aller Frühe auf, um ihre Wohnung Manne sah, wird um neun Uhr ein Automobil halten,
Mit Bitterkeit erfüllte Gisela die Nachricht
. Daheim fand sie ihr Zimmer in einen dessen Kutscher in der Hand einen Veilchensttauß hält.
, daß Graf aufzusuchen
Hohenegg sich täglich nach ihr erkundigt habe, während Blumenhain verwandelt
. Unter den vielen Postsachen Steigen Sie ein, ohne ein Wort zu sagen. Ich
die Zeitung ihr verriet, daß er sich mit der Baroneffe fielen ihr zwei sofort auf. Ein kleines Briefchen im kann zum Schluß und noch einmal versichern
, daß
Leonora de Lanessan verlobt hatte.
einfachen weißen Umschlag trug die Unterschrift Richard ich keinen sehnlicheren Wunsch kenne
, als Ihren
Die Ruhe in dem isolierten Pavillon, in den man Försters. Es enthielt nichts
Interessen zu dienen
, als die Worte:
.
Luk, Graf von Hohenegg
."
„Seien Sie auf Ihrer Hut, Ihre Gegner wollen
sie gebracht hatte, tat ihr unendlich wohl und gern
Lange sah Gisela auf das Schreiben nieder. ES
wäre sie nach ihrer Heilung noch einige Tage hier¬ Sie mit Gewalt entfernen
.
Ihr Richard Förster."
war kein Zweifel
, Luk meinte es gut mit ihr. Und
geblieben
, um zunächst mit sich selbst ins Kare zu
Einen Augenblick starrte sie sinnend auf die Zeilen. wenn sie noch Bedenken gehegt hätte, so gaben ihr
kommen und einen Plan für die Zukunft zu machen. Dann aber schüttelte sie den Kopf. — „Er ist noch die wenigen Zeilen Richard Försters Gewißheit
, sie be¬
Aber zwei Ereigniffe besttmmten sie, die Ruhe deS immer eifersüchttg,
" murmelte sie. „und sieht Gespenster I" sann sich also nicht lange, raffte die notwendigsten
Krankenhauses aufzugeben.
Zögernd griff sie zu dem duftenden BriefumschlagDinge zusammen und verließ eine Stunde später, nur
An dem Tage, an dem der Arzt den Verband von des Grafen von Hohenegg
. Ihre Hand zitterte merk¬ mit einer Handtasche versehen
, ihr HauS. Sie fürchtete,
ihrer Stirnwunde abgelöst hatte, hörte sie im Garten lich, als sie das Schreiben auseinanderfaltete
. In daß bis zum Abend der Justizrat auf ihrer Spur
erregte Männersttmmen
. Als sie hinausblickte
, gewahrte gerader schöner Schrift stand da:
sein könnte.
*
sie Luk mit einem älteren vornehmen Herrn, den sie an
*
„Gisela!
m
jenem Unglücksabend neben der Gräfin in her Loge
Zum letztenmal möchte ich heut den Beweis liefem,
gesehen hatte. Sie konnte nicht alles verstehen
, aber daß ich um jeden Preis mit Ihnen Frieden schließen In der Glashalle des Weinrestaurants saß zwei
was sie hörte, versetzte sie in Erregung.
will. Ich weiß, daß Sie an dem Skandal, der über Tage nach Giselas Entlassung aus dem Krankenhause
„Sie werden nicht hinaufgehen,
" drang eS zu ihr uns hereingebrochen ist, unschuldig sind. Meine Mutter Luk in einer ftöhllchen Gesellschaft
. Soeben wurden
erregt hinauf.
aber ist unversöhnlich
, und es steht leider nicht in die Wendzeitungen ausgegeben und die Boten kamen
„Herr Baron, ich tue nichts Umechtes
, wenn ich mich meiner Macht, ihre Entschlüsse zu Ihren Gunsten zu eben herein, um den Gästen die neuesten Nachrichten
nach dem Befinden der Dame erkundige
."
beeinfluffen
. Sie verlangt von Ihrem Vormund anzupreisen
. Man achtete wenig auf sie, denn im
„Und wenn ein alter Mann Sie bittet, wenn Doktor Herrmann mit aller Energie, daß er Sie aus Großstadtleben gehören sie zu den alltäglichen Er¬
»r eS um den Seelenfrieden feinet Kindes verlangen Berlin entferne
. Plötzlich aber fuhr Luk wie elektrisiert
, bis wir das Erbe auf Landstedt an¬ scheinungen
muß?"
. Mit halblauter Sttmme hatte der Zeitungs¬
getreten haben und bis meine Vermählung mit Baronesse herum
Weiter vernahm sie nichts; denn Luk wendete sich mit de Lanessan stattgefunden hat. Es unterliegt für mich händler durch den Raum gerufen°. „Die Schau¬
dem alten Herrn wieder dem AuSgang zu.
keinem Zweifel
, daß Herr Doktor Herrmann den Wunsch spielerin Gisela Farkas, alias Komtesse Holger-Land«
* Am Nachmittag dieses Tages hörte ste dann von meiner Mutter erfüllen wird. Gisela, liegt Ihnen siedt, verschwunden
." Der Arfikel umfaßte über zwei
: einem Besuch
, der ihren Entschluß
, sobald als möglich daran, allen Widerständen zum Trotz, Ihre Laufbahn Spalten und schilderte das Verschwinden Giselas mit
; das Haus zu verlaffen
, zur Reife brachte
. Der Notar fortzusetzen und vor allem sich Ihre Freiheit zu be¬ allen Einzelheiten
, der Vormund der jungen Daine,
j war dort gewesen und hatte sie dringend zu sprechen wahren, so verttauen Sie sich mir an. Ich werde der sie nach dem Skandal im Theater und ihrer

M

Glfela farkas.
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Ein Künstlerromanvon Egon Wächter.

sie

Entgleisung des D -Zuges
Leipzig —Berlin.

. Dem in
25 Fahrten wurden außer einer Besatzung von durch¬ kernt und alle Insassen stürzten ins Wasser
der Nähe liegenden MaschinistenanwärterWeidlich und
schnittlich 10 Personen im ganzen 360 Personen dmch
die Lüfte getragen
. Die durchschnittliche Fahrtgeschwindig¬ dem Fischer Harms gelang es mit ihren' Booten, vier
keit war 53 Kilometer in der Stunde, wobei bemerkens¬der im Wasser Treibenden zu retten. Dagegen er¬

, Prof. Dr. Mie
sm
.,^ dem schweren Eisenbahnunglück
, das sich am wert ist, daß in der Regel nur mit zwei Motoren ge¬ tranken: Gymnasialdirektor Ruchhöft
tj , ^ nachmittag gegen2lUUhr bei Niedergörsdorf, fahren wurde. An der 25. Fahrt nahm der bekannte und Dr. Rensch.
Frankfurta. M . Zu der Angelegenheit des zum
r;i le feten Station vor Jüterbog, ereignete
, wird amt- französische Lustschiffer Graf de la Vaulx teil, der am
, aus einem stets ehrlichen Bewunderer Tode verurteilten Zeugfeldwebels Müller, der seinerzeit
^meldet: Durch falsche Weichenstellung entgleiste Schluffe erklärte
"°-3ug, der von Leipzig über Halle nach Berlin jetzt ein begeisterter Schwärmer für das Luftschiff des seine Geliebte in Hanau erschossen hatte, ist wieder eine
Wendung eingetreten
. Müller sollte vor 14 Tagen hin¬
r ^ war und auf dem Berliner Anhalter Bahn- Grafen Zeppelin geworden zu sein.
l lahrplanmäßig um2 Uhr 52 Minuten eintreffen sollte,
gerichtet werden
, da der Kaiser das Gnadengesuch seines
Vaters
abgelehnt hatte. Müller bat aber im letzten
Bier Eifenbahnbeantte wurde» getötet
ünpolitifcber 'Tagesbericht.
Augenblick um Aufschub
, da er selbst ein Gnadengesuch
Personen leicht verletzt
. Der angerichtete Sach¬
Wiesbaden . Geheimrat Dr. Konrad Duden ist einreichen wolle. Jetzt hat Müller sein Gnadengesuch
sen ist sehr beträchtlich
. Die Strecke war stunden- in dem nahegelegenen Sonnenberg
, wo er feit Jahren wieder zurückgezogen und um Beschleunigung und bal¬
rz,,g gesperrt
, erst in den Abendstundenwaren die Auf-- im Ruhestand lebte, im Alter von
82 Jahren ge¬ dige Vollstreckung des Todesurteils gebeten.
sV
^pluugsarbeiten so weit beendet
, daß die gerade jetzt
!» besonders stark befahrenen Gleise wieder benutzt
Pyrmont. In
an s?n konnten
. Der Weichensteller
, den die Schuld
unserm besonders
Skizze zum Eisenbahnunglück bei Jüterbog.
von Berlinern
h°ben
trifft, wurde sofort vom Dienst entbevorzugten
»
Bericht eines Augenzeugen.
Badeort ist
1*5 e*toa hundert Meter von der Unfallstelle entfernt
Dienstag früh
ein Feuer auSLs^ ude Getreidehändler Niendorf
, der hart am
N-,^ dahndamm einen großen Getreideschuppen hat und
gebrochen
, das
tzWlzeuge der Entgleisung war, gibt davon folgende
emen großen Um»
«uh r UnS" "3ch befand mich in meinem Schuppen
fang annahm
und unter den
alz 6ab gerade meinen Arbeitern verschiedene Anweisungen,
ejri
. toit ein donnerähnliches Krachen hörten. Wir
Kurgästen be¬
ftfen tn^ Freie und sahen nun auf dem meiner Begreifliche Aufre¬
kjMg gegenüberliegenden Bahndamm auf dem 6bergung verur¬
tz//?ugsgleis den täglich um diese Zeit vorüberkom
sachte
. Glück¬
-8in?? en D -Zug umgestürzt neben dem Gleis liegen,
licherweise ist
lal,^
memand bei dem
wir nach der Unsallstelle
, die wüst ausAus allen Türen stürzten
Brande zu
Schaden gekom¬
,
die entsetzten Fahrgäste
men
. Das Kur¬
2^ Meie .
Bon
Bahnbeamten
hörte ich , daß mehrere
hotel konnte
tnti vermißt
würden. Wir eilten den Zug
ohne jeden
und sahen aus den Trümmern der Maschine
k ., Leiche herausragen
Zwischenfall ge¬
. Sowohl die unverletzt geräumt werden.
»,„i„ uen Beamten wie auch eine Anzahl Passagiere, storben
.
Sein
Name ist unauflöslich verknüpft mit der Es fiel zum Teil den Flammen zum Opfer, da der
hrfl Arbeiter und ich machten uns ans Rettungs- Reform der deutschen Rechtschreibung
die seit zehn geringe Wasserdruck die Löschung außerordentlich er¬
m L biel konnten wir aber nicht schaffen
, da uns die Jahren, als Folge der orthographischen, Konferenz
von schwerte
. Der angerichtete Schaden beläuft sich
L„°?verkzeuge fehlten. Endlich
, die Zeit dünkte un8 1901, für alle
Deutsch
sprechendenVölker
Europas schätzungsweise auf dreiviertel Millionen Mark.
r endlos, langte der erste Hilfszug und bald durchgeführt wurde. Die deutschen Regierungen
,
Petersburg.
die
Die Polizeibehörden sind wieder
tohr,
. • Ech der zweite an, und nun konnte dank den
Österreich und der Schweiz setzten damals die einem neuen Riesenschwindelauf die Spur gekommen.
flenn1^ en Händen und den Werkzeugen an die Arbeit von
Grundlagen fest, durch die wir, vor allem auch mit Die russische Staatsbank übersandte vor einiger Zeit
Eo^ 6en werden. Nach und nach zogen wir drei durch die Arbeiten Dudens, zu einer
orthographischeneine halbe Million Rubel in Papiergeld und Gold
k.
einen Schwerverletzten aus den Trümmern
Einheit gekommen find.
nach ihrer Filiale in Chabarowsk
. Das Geld war in
der jedoch bald darauf ebenfalls verstarb
."
Gegenwart höherer Beamten vorschriftsmäßigin Leder¬
Die Weihe der Gedenktafel
säcken
verpackt
und
versiegelt
worden
. Bei der An¬
önig Eduard in der hiesigen englischen Kirche ist
Luftfcbiffabrt.
auf Wunsch Kaiser Wilhelms auf den 13. August fest¬ kunft der Geldsendung in Chabarowsk fand die Filiale
" Jntereflante Flüge führte im Hafen von Cherbourg gesetzt worden. Die Marmortafel zeigt das Bildnis nur Papierschmtzel und Steine in den Geldsäcken vor.
, obgleich der
, der von Schloß Der Täter ist bis jetzt noch nicht entdeckt
Erreich
) der Flieger Aubrun aus. Es handelte sich des Königs. Außer dem Kaiser
das Auffinden tauchender Unterseebootedurch die Friedrichshof nach Homburg kommt
, wohnen der Ein¬ Finanzminister 50 000 Rubel auf seine Entdeckungaus¬
Maschine
. Beim ersten Versuch war der Ort der weihungu. a. bei: die Prinzessin Friedrich Karl und gesetzt hat.
Duakla (Kamerun
). In Noqui am Kongo ereignete
,teuge bezeichnet
. Aubruns Aufgabe war nun, die als Vertreter des englischen Königshauses der englische
'e zu sehen
. " Das erste Unterseeboot tauchte sofort Botschafter in Berlin, Sir Goschen
. Die Weiherede hält sich an Bord des deutschen Dampfers„Edea" eine
st als oer Mugapparat in Sicht kam, war aber Bischof Dr. Bury.
Explosion
, durch die drei Personen getötet wurden.
üs von Aubrun entdeckt worden
. Auch das zweite
Hamburg. Die Vereinigten Elbschiffahrtsgesell•“leeBoot wurde sofort gefunden
. Aubrun kehrte schasten
Buntes HUerleL
geben bekannt
, daß sie und die ihnen angeN in den Hafen zurück und erstattete Bericht
. Die gliederien Unternehmungenden Schiffahrtsbettieb
A Gedankensplitter
. Zwei Klassen von Menschen
■
te Aufgabe war schwieriger
. Aubrun mußte, ohne des außerordentlich niedrigen Elbwasserstandeswegen
voll¬ gibt es : eine, die gebieten
, und eine, die nicht ge¬
angatze zu erhalten
, zwei andre Tauchboote suchen. ständig einstellen müssen.
horchen will.
8.
We in 400 Meter Höhe über dem Meere und
Warnemünde.
Zu
dem
schweren Bootsunglück,
A Untrügliches Zeichen.
Polly (zu ihrem
,, nach zwanzig Minuten an Land zurückkehren und dem drei Menschenleben zum Opfer fielen,
kleinen
wird
noch
Bruder
)
:
„Sei
doch
artig
und
tobe
nicht
sol
"angeben, wo sich die Fahrzeuge befinden
. Die berichtet
: Der Gymnasialdirektor Ruchhöft aus Kottbus Hörst du denn nicht, daß Mama im Nebenzimmer
"che sollen fortgesetzt werden.
mit seiner Tochter
,
Gymnasialoberlehrer Professor Besuch hat?" — Hans: „Woher weißt du denn
S Das Zeppelin-Luftschiff„Schwaben
" führt am Dr. Mie mit seinerderTochter
und Schwägerin aus das ? Du warst doch nicht drin!" — Polly: „Aber
,°ch
der 12. August von Oos aus eine Fahrt zum Berlin-Halensee
, sowie Oberlehrer Doktor Rensch aus ich höre doch
, wie Mama zu Papa „liebster Mann" sagt i"
der Taunusbäder aus und nimmt bei dieser
Berlin ließen sich von dem Ingenieur Ohkerich aus
A Unangenehme Bestätigung. „Sind Sie der
Laheit kurzen Aufenthalt in Frankfurta. M. Die Warnemünde in einer Halbjolle auf die See hinaus¬
Ansicht
, daß mein Schlachtengemäldeso, wie ich beabsich¬
■;% soll am gleichen Abend erfolgen
. Am Dienstag segeln
. Das verhältnismäßig kleine
, mit sieben Per¬ tige, alle Schrecken des Krieges vor Augen zu führen
{,wS Luftschiff„Schwaben
" von Baden-Baden sonen besetzte Boot kenterte infolge des starken
böigen
imstande
ist?" — „O ja. Es ist das Schrecklichste
, was
25. Passagierfahrt
, seitdem es in die Hände Windes etwa hundert Meter von der Westmole entmvm h HOMntm H. amwt , himi.
^uftschjffgesellschast übergegangen ist. Auf diesen

f omburg
v.d.H.

von meiner Hand verweigert haben, wäre es töricht junge Mann aber schien ihn aar Nicht zu sehen. Er
folgenden Erkrankung hatte in Obhut nehmen
stürzte vor Gisela nieder auf die Knie und bedeckte
, den Versuch noch einmal zu emeuem."
st war vergebens in ihrer Wohnung gewesen, gewesen
„Dennoch ist vorgestern morgen an mich ein Brief ihre Hand mit Küssen.
satte dieselbe wenige Stunden vorher fluchtartig
„Ich will dieses Wiedersehen nicht störew" sagte
gekommen
, den ich bei meiner Heimkehr fand, in dem
eft. Ein Heer von Kriminalbeamten war sofort ich
aufgefordert wurde, abends um neun Uhr mich Luk sarkastisch.
^oten worden
, aber nirgends war eine Spur zu an einem näher bezeichneten Orte einzufinden
Jetzt erst wandte sich ihm Richard zu.
, von wo
"et> gewesen
. Eine Blumenfrau hatte die Künstlerin aus Sie mich vor den Nachstellungen Ihrer Mutter
„Herr Graf," rief er außer sich; „Sir haberi
in der Nähe des Theaters gesehen
. Das war und des Notars in Sicherheit bringen wollten. Ihr Werk durch eine Infamie gekrönt—"
-kwa 26 Stunden. Seitdem fehlte jede Spur, Der Brief, dem ich töricht
„Ruhe," gebot ihm Luk mtt lauter Stimme, „hier
genug war, Glauben zu
sechster Erregung sprang Luk auf, und ohne sich
bin ich Herr im Hause und der Knabe,der es wagt—"
schenken
, trügt Ihre Unterschrift
."
lMand zu verabschieden
, begab er sich auf das
Mein Fräulein, das ist eine plumpe Fälschung.
Wie von Sinnen wollte sich Richard auf ihn
"Präsidium
. Im großen und ganzen hörte er dort — Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort—"
stürzen
. Aber blitzschnell hatte sich Gisela zwischen
"tteilung der Zeitung bestäfigt
. Memand konnte
„Das genügt mir," unterbrach sie ihn. „Ich bitte die Streitenden geworfen— und von einem wuchtigen
üs rätselhafte Verschwinden der jungen Dame Sie, diesen Brief zu lesen."
Fausffchlage Luks getroffen
, sank sie zu Boden.
5,1 und besonders Justizrat Herrmann war nach
Damit überreichte sie ihm den Brief.
„Ehrloser,
" zischte Richard
, indem er sich um Gisela
Äe der Polizeibeamten außer sich,
Luk laS aufmerksam Zeile für Zeile.
bemühte.
chweren Herzens begab sich Luk nach Hause,
Luk stand fassungslos
. Er konnte sich nicht erklären,
„Gisela,
"
sagte
er
dann
weich
,
„
diese
Zeilen
könnte
der Kammerdiener ihm öffnete
, meldete er so- ich geschrieben haben, und hätte sie geschrieben
, wenn was geschehen war, und nur der Kammerdiener,
' daß eine Dame den Grafen erwarte.
mir bekannt wäre, daß Ihnen von irgend einer Seite der infolge des Wortwechsels hereingekommen war,
^etzt
, eine Dame?" ftagte Luk erstaunt
. Als er Gefahr droht."
hielt ihn von weiteren Torheiten ab.
Salon trat, erhob sich im Dämmerlicht emer
„Die Herrschaften können hier weilen, bis der
„Ich glaube Ihnen, Herr Graf, ich wäre sonst
/oten Schirm gedämpften Lampe eine junge, nicht in die mir gestellte Falle gegangen
. Ich bin Dame besser ist," sagte Luk endlich mit selssam fremder
Meierte Dame. Als sich seine Augen an das allein und habe niemand
, den ich zu meinem Schutze Sümme. Und mit einem langen Blick auf Gisela, die
" >nkel gewöhnt hatten , rief er erschreckt:
langsam zu sich kam, wandte er sich zur Tür. „Sie,
annifen könnte
. In meiner grenzenlosen Verzweiflung
Uela I Wie kommen Sie hierher?"
wandte.ich mich daher an Sie, um mich zu vergewiffern, mein 6errf werde ich zu geeigneter Zeit zu finden
^e wundern sich
wissen,
" nef er über die Schulter zurück Richard
, Herr Graf, mich zu so un¬ um was es sich handelt."
sicher Stunde in Ihrem Hause zu finden?
„Und glauben Sie mir, Gisela, daß ick alles Förster zu.
tun
Allerdings,
" sagte er zögernd
wettie, um Ihren Jntereffen zu dienen.
Als Gisela nach geraumer Zeit die Augen aufschlug,
, „es muß etwas
Aus dem Vorzimmer drang in diesem Augenblick verlangte sie nach Hause. Eine große Müdigkeit war
gewöhnliches vorgefallen sein, daß Sie sich entkonnten
, mein Heim aufzusuchen
; denn ms- Sttmmengewirr
. Es schien
, ihre Widerstandskraft war ge¬
, als ob der Kammerdiener über sie gekommen
"den Sie mich nur Ihren Haß fühlen lassen
.^
. Das Anerbieten des Kammerdieners
einem Fremden den Eintritt verwehren wolle. Als brochen
, den
>kch werde Ihre Zeit nicht lange m Anspruch
angespannten
Wagen
des Grafen zu benutzen
Luk sich gegen die Tür wandte
, lehnte
, um sich zu erkundigen,
Ich will nur eine Frage an Sie nchten. was es draußen gebe, wurde sie stürmisch aufgerissen sie ab. Sich mühsam auf Richards Arm stützend
, wantte
? . Sie mir in den letzten Tagen emen Bnes und auf der Schwelle stand Richard Förster.
sie durch die Straßen.
leben?.
Lu! maß ihn mit einem geringschätzigen Blick
(Fortsetzung folgt.)
. Der «S io
stachdem Sie wiederholt die Annahme von Briefen

Rath. Gottesdienst.
9. Sonntag nach Pfingsten , 6. August 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt ; IV2 Uhr nach¬
mittags Rosenkranzandacht.
Montag : gest. hl . Messe für Elisabeth«
Kinkel und Angehörige ; eine hl . Messe für
Franz Koch, Eltern und Schwiegereltern.
Dienstag : best. Jahramt
für Peter
Hochstadt und beiden Söhne Georg und
Jakob ; eine hl . Messe f. verst . Jüngling
Johann Riehl.
Mittwoch : gest. Jahramt für Andreas
Kinkel I., dessen Ehefrau Anna Maria geb.
Fay und Angehörigen ; eine hl . Messe für
Richard Köller.
Donnerstag : hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; eine hl . Messe für Johann Brum
und Angehörigen.
Freitag : gest. Jahramt f. Adam Kinkel;
eine hl . Messe für Richard Köller.
Samstag : gest. Jahramt f. den ledigen
Paul Kinkel; eine hl . Messe zu Ehren des
heiligsten Herzens Jesu und zum Tröste
der armen Seelen.
Kollekte für den Neubau der Kirche.
Das katholische Pfarramt.

Goang. Gottesdienst.

Achtung!

Sozialdemokratische Partei und Gereinigte
Treffe am Montag an, GastfM
« « Gewerkschaften Sossenheim
.« *•
„Zur Krone" mit einem Wagen schönt

' Grosses Uolksfest«irdenem Leschitt
ein und verkaufe in Partien

für Stück zu 15 Pfennig.

am Sonntag den 6. August J9U im „Nassauer £)of"

Um geneigten Zuspruch bittet
Marlin Schwab

Alt

Uolksbelustigungen für Jung und

. Möbel

unter gütiger

Mitwirkung der Arbeiter-Sänger , Turner und Radfahrer.
Anfang halb 4 Uhr .

—

Eintritt

a Person 10 Pfennig.

keginn des Prciskcgclns Samstag Abend

Betten
u.Polsterware*

baldy tfbr.

sowie

Das 'Komitee.

zu billigsten Preisen.

Krieger
-n.ttlilitär
-öerein
Sossenheim.

8. Sonntag nach Trinitatis , 6. Aug . 1911.
Die nächste Monats - Versammlung
93/4 Uhr Hauptgottesdienst.
findet am Sonntag den 13 . August d . J « .
10e/4 Taufgottesdienst.
„
fr"**'
Der Vorstand.

Pfarrer Küster-Höchst.

Grosse Auswahl in

Kopfsalat

Spiegeln

und

Bi'

. ii

in allen Grössen und Preislagen.

empfiehlt

Anton Hram 9

Aug . Weickert $e 1Lo.,Altkönigstr
.10.

Möbelhandlung

Donnerstag : Abends 8 Uhr Kirchen¬
vorstandssitzung , 9 Uhr Gesangstunde.

, Ludwigstr . 9

Liebhabe

Spott
-. Spiel
-u.AthletikGesellschaft
,Sosseitheim.

Zeichen
Doppel
$parbrenner
$. « «

Die Saskiiche siebt beute unter dem

Samstag den 5. August 1911,

des einbabnigen

abends 8V2 Uhr

M 0nats -Bersammlung
im Vereinslokal „Zum Hainer Hof ".
Wegen wichtiger Tagesordnung
wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

üumor
. Musikgesellschaft
„Lyra
“ Sossenheim.
Heute Abend 8V2 Uhr im „Nassauer

Hof" Fortsetzung

Bett =Federn J

J0

eines zarten , reinen Grfichtr « mit rosigff
jugendfrischem Aussehen
und blende"
schönem Teint
gebrauchen nur die ec?

Steckevpferd -Lilienmilch -Seist

Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
:: billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgendwelche Kaufverbindlichkeiterwächst im

= ==

der
Homburger Strasse 22. = ==

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht ^

Lilienmilch -Cream Dada

,

rote und spröde Haut in einer
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . * '

Joh . David Notz, Sossenhe hsf
An der Kronbergerstraßeein
erbautes Haus , zweimal 3-Zimrnff
Wohnungen mit Waschküche und alles
Zubehör, zu verkaufen. Daselbst^
Parterre -Wohnung zu vermieten.
habe dort noch zwei Bauplätze
zugeben. Näheres bei August
Maurermeister, Oberhainstraße53^

Gasfabrik

Ausstellnngslokal
==

Preis

==

des

Preisschießens.
Alsdann: Stechen.
Hierzu ladet sreundlichst ein

Der Vorstand.

Gesangverein
„Concordia“
E. V.
Heute Abend punkt 8y2 Uhr

G e s a n g ft n n d e.
Pünktliches

fnn;liräriilrufir

Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.
Montag Abend 8 Uhr:
Stechen des Preisschietzens.

Große Posten modernster Blusen , Kostüm -Röche etc. etc.
ganz bedeutend herabgesetzt.

Aleiderkattune
»Musseline«Zefir»Satin

sich morgen

Sonntag , 6 . August an der 30jiihrtgen
Jubelfeier des Gesangvereins
„Aarmonia"
Laikrustein.

im Preise bedeutend herabgesetzt.

Abmarsch morgens 8/47 Uhr (pünktlich)
vom Vereinslokal.
Ehren -, aktive sowie passive Mitglieder
nebst ihren werten Angehörigen sind hier¬
zu herzlichst eingeladen und werden um
pünktliches Erscheinen gebeten.

Kaufhaus
Schiff
,
ÄLE
ZA ff! i
\A

Der Vorstand.

Kekarmtmachrmg.

1

Ziege

Montag , den 7. da. Mt «. , vor¬
junge und alte
mittags 8 V2 Uhr , versteigere ich in
zu verkaufen.
Kronbergerstratze
Sossenheim , in der Oberhainstratze
1 Partie
Kartoffeln , Pflanzen,

14.

Salat , Selerie und Lauch

Bekanntmachung.
tag , den 7. August d. J ., nachmittag«
4 Uhr zu Kojfonheim
die Kreszenzen. zweier Aecker be¬
stehend in etwa 20 Ar Hafer und

15 Ar Kartoffeln

Schöne

Ferkel
Kinkel » Dippenstr . 8.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung ch

Hause, zu vermieten. Kronbergerstr
. 48. vermieten. Hauptstraße 60.

Damen -Lastingschuhe , leicht und solide.
Damen -Segeltuchschuhe
, starke Ledersohlenund Absatz, . .
Damen -Knopf -, Schnür - und Spangenschuhe , sehr haltbar
Damen -Schnürschuhe , schwarz mit Lackkappe
, sehr preiswert,
Damen -Sclmürhalbschuhe
und Stiefel , braun Chevreau, .
Damen -Schniirstiefel , schwarz Chevreau mit Lackkappe
, . .
Herren -Segeltuchschuhe , schwarz und braun,.
Herren -Sandalen , leicht und kräftig,.
Herren -Scliniirstiefel , nur solide,. .
10.50, 8.50, 6.75, 6.25,
Knopf - und Schnürstiefel , 22— 24 2 .25 , 25—26 2.60 , 27 —30

Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
zu Sossenheim versteigere ich am Mon¬

zu verkaufen . Peter

Freundliche2-Zimmer-Wohnungen

mit Zubehör, Gas, Wasseru. Klosett im Küche (Gas- und Wasserleitung
) 1

ÄT August -Angebot !"MF

öffentlich , zwangsweise , meistbietend , gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., 5. August 1911.
S p a e t h e, Gerichtsvollzieher,
Humboldtstratze 17, p.

öffentlich , meistbietend , zwangsweise gegen
bare Zahlung . Die Uersteiernng
findet
bestimmt statt. Zusammenkunft der Kauf¬
liebhaber 340 Uhr auf dem Bürgermeister¬
amt zu Dossenheim.
Höchst a . M ., den 5. August 1911.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

ng

Damenbiite
«Rinderbüte
*btirnbute
«Knabenbüte

Mannergesangverein
„Eintracht"Sossenhenn
Der Verein beteiligt

PmmkZ

auf sämtliche

Zirka 140 Geschäfte vereinigt Kräftige
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Rindlederstiefel

, mit Nägel ,

.

.

4.50,
5.75,
3 .00,

31- 85 3.50, 36—42 i.OO
25 —30 3 .50 , 31 35 1.00

Schuhwarenhaus

D. Holzmaiin
Höchst

2.35, 0.1
. . 2J

a . M ., Königsteinerstrasse

15.

Sossenheim
imlliilitüs

er Leitung
« dir

MSchenILichr Gratis -KeUage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
»monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 18, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekauntmachnnge

«.

der in der Gemeinde Sossenheim
Die Urlisten
1912
Personen , welche für das Jahr
wohnhaften
oder Geschworenen
zu dem Amt eines Schöffen
gerufen werden können , liegen gemäß § 36 des Ge¬
1877 vom
vom 27 . Januar
richtsverfassungsgesetzes
zu jeder¬
II . bis 19 . August im Rathauszimmer
manns Einsicht offen.
der
Gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit
Urlisten kann innerhalb der angegebenen Frist bei
dahier schriftlich • oder zu
dem Bürgermeisteramt
Einspruch erhoben werden.
Protokoll
, den 9 . August 1911.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
worden . Der
ist gefunden
Ein Geldbetrag
Verlierer wolle sich im Rathaus , Zimmer 3 , melden.
für die
Gemeindesteuer
Die Staats - und
wird von Diens¬
Monate Juli , August , September
den 16 . August ds . Js.
tag den 8 . bis Mittwoch
erhoben.
wird das Bei¬
obigen Termins
Nach Ablauf
eingeleitet.
treibungsverfahren

, den 5. August 1911.
Der

Gemeinderechner

: Fay.

l^okal-1>lackrickten.
Koss-uheim. 9. August.
. Das königliche
— Hitze und Schulunterricht
hat eine Verfügung an alle
Provinzialschulkollegium
der Provinz
höheren Lehranstalten
ihm unterstellten
an¬
Hessen -Nassau erlassen , wonach die Schulleiter
der außergewöhn¬
gewiesen werden , bei Fortdauer
über
erforderlichenfalls
lichen Hitze den Unterricht
die bisher sogenannten Hitzserien hinaus völlig aus¬
über die
wurde die Bestimmung
zusetzen . Bisher
Hitzserien so gehandhabt , daß in allen Fällen , wenn
25 Grad
um 11 Uhr vormittags
das Thermometer
Gelsius im Schatten zeigte , die Schulleiter die fünfte
auch den
hinaus
und darüber
Vormittagsstunde
ausfallen lassen konnten.
Unterricht am Nachmittag
können die Direktoren
Nach der jetzigen Verfügung
den Unterricht nicht nur für den Nachmittag , sondern
auch gleich für den folgenden Tag ausfallen lassen.
um eine
der Sommerferien
Eine Verlängerung
ist vom
volle Woche auf Kosten der Herbstferien
als unzweckmäßig angesehen
Provinzialschulkollegium
worden.
— Ueberfahren . Am 2 . ds . Mts . mittags
zwischen 1 und 2 Uhr wurde von dem Lastkraft¬
Nicol -Frankfurt a . M.
wagen des Bauunternehmers
ein dem Holzhändler Dichmann in Kelkheim gehöriges
Pferd überfahren . Dem Tier wurde der linke Huf
des Tier¬
vollständig abgefahren . Auf Anordnung
arztes wurde das Pferd in Höchst geschlachtet . Es
hatte einen Wert von 1200 Mark.
ist seit dem i . d. Mts.
verschwunden
! Spurlos
Rübner.
Johann
der hier wohnhafte Tagelöhner
Derselbe ist verheiratet , hat Frau und drei Kinder.
ist am 9 . Mai 1878 geboren , ist groß,
Rübner
; das
schlank , hat schwarzes Haar und Schnurrbart
linke Auge ist blind , am Kehlkopf hat er eine
größere Narbe . — Wie seine Frau mitteilt , sei es
nicht das erstemal , daß Rübner seiner Familie aus¬
gerückt ist.
— Nach dem Essen von Obst nicht trinken .'
Leider ist es immer noch nicht allgemein bekannt,
nach dem Genuß von
daß das Trinken unmittelbar
ist. Der nach¬
verbunden
Obst mit Lebensgefahr
folgende Fall , der sich vor einigen Tagen in Dober¬
allen zur Mahnung
schau ereignete , möge darum
eines Fabrik¬
dienen . Die 24 Jahre alte Ehefrau
arbeiters hatte sich an Kirschen „recht satt " gegessen
und trank kurz darauf ein Glas Wasser . Die Folgen
waren schrecklich. Die junge Frau wand sich unter

Soffralpi-

UuterhaitungsdLatt.

Siebenter Äalrraaua.
** *
' Vormittag
^
®
.
.
_
„ ,
^
und Verlag .
Druck
,
Herausgeber
Veranrwortlrcher
Sossenheim.
m
Karl Becker

Mittmoch den 9 . August

Ur. 63

Sossenheim

(Smtinlir

Schmerzen und starb nach stundenlanger , unerträg¬
licher Qual . Die Leiche wurde untersucht . Es stellte
an mehreren Stellen
sich heraus , daß der Magen
zerrissen war . Es kann , das zeigt dieser Fall aufs
genug zur Vorsicht gewarnt
neue , nicht dringend
werden . Nicht nur nach dem Genuß von Kirschen,
aller Art ist die
sondern auch bei Beerenfrüchten
geboten . Nicht
Vorsicht dringend
oben erwähnte
selten sind zum Beispiel Kinder , die getrunken , nach¬
genossen , schwer krank ge¬
dem sie Stachelbeeren
worden oder gar unter großen Schmerzen gestorben.
„ Eintracht " er¬
— Der Männergesangverein
statt¬
in Falkenstein
rang bei dem am Sonntage
in Klasse A mit 117
gefundenen Konkurrenzsingen
die zweithöchste Auszeichnung . Der erste
Punkten
Sieger „Liederkranz " -Oberursel hatte nur einen %
Punkt mehr . In Klasse 8 wurde als Höchstleistung
112 1/ 2 und in Klasse 0 109 % Punkte erreicht.
, flieg ! Diese niedlichen,
— Sommerkälvchen
Kugelkäferchen , die Lieblinge der
verschiedenfarbigen
Kinder , kann man in diesem Jahre in großer Menge
und Feld nach ihnen
beobachten . Wer im Garten
Umschau hält , wird ihrer viele entdecken . Sie finden
auf und in der Nähe von Kohl¬
sich namentlich
usw ., wo sie den
pflanzen , Rosen , Obstbäumen
Blattläusen
auftretenden
massenhaft
gegenwärtig
nachstellen . Die kleinen , nützlichen Käfer , die die
(Sonnenkäfer,
führen
Namen
verschiedenartigsten
Johanniskäfer , Siebenpunkt , Herrgottstierchen , Herr¬
gottsschäfchen , Marienschäfchen ) sind wohl allgemein
bekannt , weniger vielleicht die Larven . Diese haben
eine längliche , nach hinten elliptische Gestalt , sind
am Kopf etwas abgestutzt und im allgemeinen platt¬
Nutzen.
von großem
gedrückt . Sie ist ebenfalls
Beide sind deshalb zu schonen.
— Der redende Stein . Bei der ungeheuren
Hitze, die augenblicklich überall herrscht , pilgern die
an der Seine
Pariser zu einem Ort , der unterhalb
liegt . Hier wollen sie den „redenden Stein " gesehen
haben . Dieser redende Stein ist ein Felsen , welcher
nur dann zum Vorschein kommt , wenn die Jahres¬
zeit ungewöhnlich heiß und trocken ist . Kommt er
der
an das Tageslicht , dann ist eine Zunahme
noch zu erwarten , desgleichen bleibt die
Temperatur
bestehen . Dieser redende
und Dürre
Trockenheit
Stein hat die Worte eingehauen : „Wer mich steht,
der wird weinen , noch immer weinte man , wenn
ich an das Tageslicht kam ." — Zum letzten Male
1755 , im
sah man den redenden Stein im Jahre
Jahre 1870 wollen einige Pariser Bürger den Un¬
glücksfelsen gleichfalls geschaut haben , doch ist es
nicht erwiesen , daß er sich damals zeigte . In diesem
verbreitete sich zu Anfang der ungeheuren
Sommer
Hitzwelle die Kunde von dem redenden Stein , der
wieder zu sehen sei, und der wahrscheinlich wie stets
und Krankheit im Gefolge haben werde.
Hungersnot
wurde in Lissabon gleichfalls ein solch
Uebrigens
redender Stein entdeckt , ein Felsen , der eine ähnliche
1755 wurde Lissabon
trägt . Im Jahre
Inschrift
durch ein Erdbeben zerstört , und bald nachher be¬
Krieg . Nach dem Erdbeben
gann der Siebenjährige
sah man den Felsen in dem Flußbette liegen , und
ihm wurden die Worte eingehauen : „Wer mich sieht,
der weiß , daß ich von Unglück künde ." Seit 1755
wurde der redende Stein in Lissabon nur noch ein¬
1872 . In diesem
mal erblickt und das im Jahre
ist er gleichfalls zu sehen und Hunderte
Sommer
täglich hinaus , um dieses
von Menschen wandern
Dokument eines glühendheißen und trockenen Sommers
schauen zu können.

Hus ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 8 . August . (Christliches
einigen Monaten
.) Vor
Gewerkschaftskartell
von den
ist die neue Reichsversicherungsordnung
endgültig angenommen
gesetzgebenden Körperschaften
worden , ein Gesetz , das von vielen gelobt , aber auch
von vielen getadelt worden ist . Um nun den mancher¬
bezüglich dieses
lei Zweifeln und Mißverständnissen

- und Samstagwerden bis Mittwoch
(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
6ei Wiederholungen
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Gesetzes entgegenzutreten , findet hier am Samstag
den 12 . August , abends 8 Uhr im Saale des kath.
Gesellenvereins eine öffentlicheGcwerkschaftsversammaus
Frede
lung statt , in weicher Herr Sekretär
bedeutet die neue Reichs¬
Offenbach über „Was
für die Arbeiterschaft " sprechen
versicherungsordnung
ist freie Aussprache.
wird . Nach dem Vortrage
a . M ., 6 . Aug . (Radfahrer— Frankfurt
fand die Begrüßungs¬
Bund e s f e st.) Am Samstag
feier in der Festhalle statt . Festreden , Gesangs - und
und athletischen Auf¬
Mustkoorträgen , turnerischen
Festspiel , sorgten
und ein aufgeführtes
führungen
für die Unterhaltung . Das Hauptinteresse beanspruchte
der große Festzug , den zu
am Sonntag
natürlich
sehen Tausende aus der Umgebung nach Frankfurt
geeilt waren . Der Zug , an dem allein 200 Rad¬
zu Rad teilmit 3000 Mitgliedern
fahrervereine
ein Dutzend
und in welchem außerdem
nahmen
Festwagen , etwa 50 Equipagen , 20
prunkender
und eine stattliche Ver¬
blumengeschmückte Autos
und Sportmilitärischen
der Frankfurter
tretung
Vereine aufmarschierten , setzte sich punkt 12 Uhr in
dauerte der Vor¬
Bewegung . Etwa 1 % Stunden
beimarsch des Zuges , der sich auf dem Festplatze
folgten dann die großen
auflöste . Am Nachmittag
Radrennen.
— Frankfurt a . M ., 7 . Aug . Zwischen Eisernem
Steg und Alter Brücke kam gestern ein mit vier
quer über den Main
Personen besetztes Ruderboot
und fuhr in das Kielwasser des Dampfers . Der
und sofort Gegen¬
gab Warnungsstgnale
Kapitän
dampf , es war aber zu spät , das kleine Boot geriet
und die Insassen fielen ins
den Dampfer
gegen
Wasser . Drei konnten sofort von der Schiffsmann¬
schaft geborgen werden , während das 24 Jahre alte
Käthe Blasius , deren Bräutigam
Dienstmädchen
mitfuhr , nicht mehr zum Vorschein kam . Wahrschein¬
lich war es direkt unter das Boot geraten.
.) Ein¬
— Mainz , 6 . Aug . (Katholikentag
abend
geleitet wurde der Katholikentag am Samstag
von
durch ein einstündiges feierliches Glockengeläuts
Sonntag
Am
.
Stadt
allen katholischen Kirchen der
morgen fand im Dom ein feierliches Pontifikalamt
statt . Dann begannen auch schon sofort die Beratungen
von einzelnen katholischen Korporationen . Imposant
war besonders der Festzug der
und eindrucksvoll
katholischen Vereine , der sich durch fast alle Haupt¬
straßen von Mainz bewegte . Nach zuverlässigen Fest¬
stellungen haben an ihm 900 Vereine mit 50,000
des
Der Vorbeimarsch
teilgenommen .
Personen
zirka drei Stunden.
Zuges dauerte ununterbrochen
„zur neuen Anlage " angekommen,
Festlokal
Im
Herrdes Festausschusses
zunächst namens
hieß
will¬
Kaufmann Hänlein -Hochheim die Zugteilnehmer
kommen . In kurzen , klaren Zügen schilderte dann
Giesbert -Essen
der Reichs - und Landtagsabgeordnete
das Wirken des großen sozialen Bischofs und seine
Bedeutung für unsere gesammte soziale Gesetzgebung.
Willi -Limburg
Hochw . Herr Bischof Dr . Dominikus
die Festteilnehmer
in herzlichen Worten
ermahnte
eingedenk zu sein , und
stets des heutigen Tages
allezeit frei unv freudig für Gott und seine hl . Kirche
die Zeritrumsabgesprachen
einzutreten . Ferner
, Dr . Spahn -Frankfurt
ordneten CahenslrpLimburg
und Dr . Dahlem -Niederlahnstein.

Hus dem Gerichts faal.
.)
— Höchst a . M ., 4 . Aug . (Schöffengericht
ist
I . Sch . aus Sossenheim
Der Ersatzreservist
aus Deutschland
Erlaubnis
ohne die erforderliche
ausgewandert . Er wird wie üblich mit 70 Jt bestraft.
H . aus Sossen¬
— 7 . Aug . Der Schlosserlehrling
mit dem Fahr¬
heim hat in Nied einen Fußgänger
rad unsanft angerempelt . Allerlei . Ausreden hat er¬
hellte , von denen nur die eine erwähnt sei, daß der
nicht durch den Stoß des Rades , son¬
Angefahrene
geworfen sei.
dern durch den Alkohol in den Staub
gar nicht zu
Das Gericht brauchte die Einwände
in der Straf¬
prüfen , da es aufgrund eines Irrtums
freisprechen mußte.
anzeige den Jungen

Billigung

mit frankrricb.

Nach langen bangen Wochen hat endlich die Regie¬
rung das rätselhafte Schweigen gebrochen , in das sie
sich hinsichtlich der deutsch-französischen Marokkoverhandlungen gehüllt hat . Sie hat folgende Kundgebung ver¬
öffentlichen lassen : „ In den Unterredungen zwischen dem
französischen Botschafter und dem Staatssekretär
des
Auswärtigen
Amtes v. Kiderlen -Wächter hat eine An¬
näherung
über den grundsätzlichen Standpunkt stattge¬
funden ; die Ausarbeitung im einzelnen erfordert jedoch
eine eingehende Prüfung , mit der zurzeit die zuständigen
Reichsressorts befaßt sind. Das Ergebnis wird dann
durch den Reichskanzler dem Kaiser zu unterbreiten
sein." — Damit wird allen schwarzseherischen Ausstreu¬
ungen über die Marokko - Verhandlungen
ein für allemal
der Boden entzogen , und es bleibt dabei , daß es der
Geschicklichkeitder betelligten Diplomaten gelingen wird,
einen
AuG ^ leich der beiderseitigen
Interesse»
zu finden . Ist erst, wie jetzt halbamtlich festgestellt
wird , eine grundsätzliche Annäherung
erfolgt , so wird
die Verständigung
au der notwendigen Prüfung
der
Einzelheiten nicht scheitern können . Die endgültige Ent¬
scheidung steht, soweit Deutschland in Frage kommt, beim
Kaiser . Aber da selbstverständlich zwischen ihm und
seinen verantwortlichen Beratern
über die ganze Frage
von vornherein Übereinstimmung geherrscht hat , so wird
es an der Zustimmung des Kaisers nicht fehlen , wenn
das Ergebnis ihm durch den Reichskanzler unterbreitet
werden wird . Man kann nur hoffen , daß der Inhalt
der Abmachungen mit Frankreich so beschaffen sein wird,
daß er auch im deutschen Volke allenthalben mit Beifall
begrüßt werden kann . Wenn man allerdings französische
Pressestimmen liest, so bleibt
wenig Hoffnung,
daß Deutschland in dem Handel gut abschneidet . Und
dieser Eindruck muß sich notgedrungen verstärken , wenn
man sieht, wie Frankreich auch jetzt noch hinter Eng¬
land Deckung sucht. Freilich tritt in der Pariser
Regierungspresse
die Zuversicht zutage , daß für die
Einigung über die grundlegenden Bestimmungen
eines
Marokko -Übereinkommens alle Vorbedingungen
gegeben
seien. Ein Rückschlag wird in den leitenden Kreisen
nicht befürchtet . Gleichwohl will kein Staatsmann
in
verantwortlicher Stellung schon jetzt einen Termin für
die wahrscheinliche glückliche Beendigung
der Berliner
Verhandlungen
angeben , und zwar hauptsächlich darum,
weil gewisse Einzelheiten , die augenblicklich minder be¬
deutend erscheinen, namentlich was die
militärischen
und politischen
Abfichten
Frankreichs
in Marokko
betrifft , späterhin von entscheidender Bedeutung werden
könnten . — Und gerade in dieser Beziehung rechnet
man — das wird mehr oder minder offen zugestanden
— auf die moralische Unterstützung Englands . Weist
doch das .Journal
des Debats ' darauf hin , daß , von
der Dankbarkeit
ganz abgesehen , Frankreich höchst
unklug handeln würde , bei der Fortsetzung der Berliner
Verhandlungen
England zu vernachlässigen oder gar
völlig auszuschalten . ES wäre falsch verstandene Eitelkeit der französischen Regierung , wenn sie plötzlich die
Entdeckung machte, daß der
französisch -englischen Freundschaft
gewisse Grenzen gezogen seien. — Im ,Temps ', der
uns in letzter Zeit manche harte Nuß zu knacken gab,
gelangt die Meinung zum Ausdruck , daß für das Zu¬
standekommen einer deutsch-französischen Verständigung
England einen wichtigen Faktor bedeute .
In London
wünsche man tatsächlich nichts sehnlicher, als daß die
Einigung recht bald zustande komme, und zwar im
Wege einer Grenzberichttgung
zugunsten Kameruns.
Anderseits wird in Pariser diplomatischen Kreisen dar¬
auf hingewiesen , daß England durchaus nicht abgeneigt
wäre , seinen Einfluß auf Portugal geltend zu machen,

#

Gisela farkas.

wenn ein deutsch- portugiesisches Wkommen bezüglich
Angolas sich früher oder später in die Wege leiten ließe.
Es läßt sich nicht übersehen , was an diesen Aus¬
führungen auf amtliche Quellen zurückzuführen ist. Wenn
aber wieder die

Rentengüter
sind jederzeit als steies Eigentum wieder»
verkäuflich, jedoch hat die Gesellschaft ein Vorverkaufs»
recht.
* Die Zweite
württembergischeKammer
hat den Entwurf eines Lotteriegesetzes
gegen
Frage des Gebietsaustansches
die Stimmen der Sozialdemokraten
und einiger Volks»
in den Vordergrund
parteilicher Abgeordneter angenommen , ebenso wurde der
gerückt wird , dann dürften die
Einigungsverhandlungen
mit Preußen zur Regelung der Lotterienoch nicht so bald zum Ab¬ Staatsvertrag
schluß kommen ; dann hat die halbamtliche Kundgebung
Verhältnisse vom Hause angenommen.
der deutschen Regierung ihren Zweck verfehlt , weil sie
Dänemark.
die Gemüter nicht beruhigt , wie es ihre Absicht ist,
* Das -Verbot der Ausfuhr
von Vieh aus
sondern mit der bangen Sorge
erfüllt , daß wir im
Langeland , das wegen Maul - und Klauenseuche anl
letzten Akte des Marokko -Schauspiels
die Bühne als
8. Juli erlassen wurde , ist wieder aufgehoben
Helden verlassen , die unterlegen sind. Darum ist's gut,
worden.
wenn wir unser Ohr den
Amerika.
"Die seit einiger Zeit erwartete Neubesetzung de»
Sirenenklängen
der Pariser
Preffe
durch den Rückkitt Hills frei gewordenen ameri¬
verschließen und nur auf die Töne lauschen, die von
kanischen
Botschafterpostens
in Berlin
dem Fortgang
der Verhandlungen
öffentlich Zeugnis
ist
nunmehr
durch eine Verfügung des Präsidenten
geben .
Herr v. Kiderlen -Wächter wird nicht nach
Taft
erfolgt
.
Zum
Vertreter
der
Republik
am Ber¬
Agadir gegangen sein, ohne die Notwendigkeit errechnet
liner Hofe ist der bisherige Botschafter in Rom,
zu haben , daß wir dabei mehr herausschlagen müssen,
John
G . A . Leishman
bestimmt worden . Kaiser
als die Kosten für den Kohlenverbrauch , über den
Wilhelm
Hai zu dieser Wahl bereits seine Zustim¬
Verhandlungen , die sich um Kamerun , den Kongo und
mung gegeben.
Angola drehen , darf und wird unter keinen Umständen
* Da durch die Revolution
Marokko vergessen werden .
auf Haiti
auch
'Westmann.
Deutsche am Leben und Eigentum gefährdet sind, hat
der dort eingekoffene
deutsche Kreuzer „Bremen
Mannschaften
gelandet .
Die
Regierung
der Ver.
Staaten
kündigt
an
,
daß
sie mit großer Truppen¬
Deutschland.
macht eingreifen werde , falls auf Haiti der Bürgerkrieg
"Kaiser
Wilhelm
wird
im Herbst der Insel
entbrennen sollte.
Helgoland einen Besuch abstatten , um die BefestigungsWerke, zu deren Ausbau der Monarch persönlich manche
Asien.
* Die japanische
Anregung gegeben hat , zu besichtigen.
Regierung
hat jetzt erklärt, ,
daß sie zurzeit nicht in der Lage sei, dem amerikanischen
* Die
Kommijsion
zur Vorberatung
des
Vorschlag
eines
Schiedsgerichtsvertrages
neuen
Strafgesetzbuchs
wird ihre Beratungen
näher zu keten , wenigstens nicht einem Vorschlag , der
erst wieder Anfang Oktober aufnehmen . Über den Zeit¬
gewisse Einschränkungen zuläßt . — Man will sich als» ,
punkt , wann die gesamten Arbeiten der Kommission
in Japan nicht festlegen und nimmt eher den Vorwurf
ihren Abschluß erreicht haben werden , läßt sich jetzt Be¬
hin , die Verbreitung der Friedensidee
zu hindern , als
stimmtes noch nicht Mitteilen . Es ist Aussicht vorhanden,
daß
man unklaren Träumereien nachhängt.
oaß alle Vorberatungen
Anfang
1913 abgeschlossen
sind. Man wird dann unverzüglich daran gehen , über
die Beschlüsse der Kommission in Verhandlungen
mit
den Bundesregierungen
einzutreten . Da die Dauer
— Die Ruhrerkrankungen auf dem Truppenübungs¬
dieser Verhandlungen ungewiß ist, so läßt sich der Zeit¬
platz Elsenborn haben einen erschreckenden Umfang an - !
punkt , wann der Entwurf
an den Reichstag gelangen
genommen
.
Das
ganze Militär
wird wegen der
wird , nur ungefähr bestimmen . Die Ergebnisse der
weiter um sich greifenden Ruhr schleunigst in seines
Verhandlungen
mit den Bundesregierungen
bilden
Garnison zurückbefördert .
Das
Lazarett
und zwei!
nämlich erst die Grundlagen
für die Ausarbeitung des
Notbaracken sind überfüllt .
Dieser Tage war ' wegen!
Entwurfs im Reichsjustizamt . Die Verhandlungen
mit
der
Militärtransporte
die
Güterbeförderung
auf dem
den Bundesregierungen
und die Ausarbeitung des Ent¬
Bahnhof
Rote Erde zum Teil vollständig eingestellt.
wurfes werden , soweit man die Sachlage
schon jetzt Die Ruhr , die
bereits vor einigen Tagen festgestellt ;
übersehen kann , in zwei bis zweieinhalb Jahren mit
wurde , nimmt jetzt wahrscheinlich infolge der großen
ziemlicher Sicherheit zum Abschluß gelangt sein, und
Hitze eine so große Ausdehnung an.
es ist darum anzunehmen , daß der Reichstag sich im
Jahre 1915 mit dem Entwurf zu beschäftigen haben
— Das Schiffsjungen -Schulschiff „Vineta " , das be« !
wird.
reits früher im Auslandsdienst
(unter Kommodore!
Scheder ) mit Erfolg tätig war , wird zunächst nach Dart - '
* Zur Bekämpfung
der Landflucht
war
mouth und von dort nach Marokko gehen , um in Tanger
man bisher bestrebt , ländlichen Arbeitern ein kleines
einige Zeit Aufenthalt zu nehmen . Diese Reiseroute
Eigentum auf dem Lande zu schassen. In Ostpreußen,
war
bereits vor der Entsendung des „Panther " nach
Pommern
und Frankfurt
a . O . sind gemeinnützige
Agadir festgesetzt.
Nach der Ankunft der „Vineta"
Gesellschaften mit Erfolg an der Arbeit . Nunmehr hat
werden
deutsche Kriegsschiffe in den marokkanischen Ge¬
sich eine Rentengutsgesellschaft
gebildet , die sich die
wässern
kreuzen
.
—
Ansiedlung städtischer Arbeiter auf gemeinnützigem Wege
Briefregelung für „Vineta " geschieht ,
bis auf weiteres durch Marinepostbureau Berlin.
zur Aufgabe macht .
Die einzelnen Plätze erhalten
eine Größe von 1250 Quadratmetern
und kosten ein¬
schließlich der Skatzenbefestigung
rund 3000 Mk . Da
sich der Bau des Hauses mit Eigenwohnung und einer
Darauf , daß die regelmäßige Vermehrung der Bekleinen Mietswohnung
auf 5000 Mk . stellt, so belaufen
Völkerring im Deutschen Reiche für die Reichsfinanzen
sich die Gesamtkosten auf 8000 Mk. Es sind jedoch
insofern einen Vorteil mit sich bringt , als die mit
auch größere Stellen
vorgesehen , die sich zur Anlage
80 Pfg . auf den Kopf der Bevölkerung bemessenen
von Gärtnereien
usw . eignen . Der Käufer muß für . ungedeckten Matrikularumlagen
der Einzelsiaaten infolge
den Erwerb des Rentengutes
1500 Mk . aufwenden,
der Volkszählung
vom Jahre 1910 sich in ihrer Endder Rest kann nach dem Gesetz von 1891 gegen eine
summe demnächst steigern werden , ist bereits hingewiesen.
jährliche Rente von 3V- Prozent Zinsen und 1 Prozent
Aber auch nach einer andern Richtung ist mit diesem
Abzahlung innerhalb 30 Jahren
getilgt werden . Dt « j Bevölkerungszuwachs
ein Vorteil für die Reichsfinanzen

politische Rundfcbau.

„Natürlich, " entgegnete Förster , „ich habe die Ehre,
Ihnen Fräulein Farkas vorzustellen ."
„Was ? " rief der Direktor , außer sich vor Er¬
lForts-tzung.i
staunen , „Fräulein Farkas , die wir seit einer Woche im
In einem kleinen Hotel einer östlichen Vorstadt
Aufträge ihres Vormundes
unausgesetzt
suchen, auf
nahni Gisela sich ein Zimmer . Vergeblich versuchte Richard
deren Auffindung — Graf Hohenegg eine hohe Be¬
sie zum Reden zu bewegen . Sie schüttelte nm immer
lohnung ausgesetzt hat ? "
wieder unter Tränen das Haupt.
Gisela verneigte sich vor dem Polizeigewaltigen,
In dieser Stunde
der Verzweiflung hatte ste den
während der alte Förster an ihrer Statt erwiderte:
Kampf aufgegeben . Richard aber , der fft in ihrem
„Ja , Herr Rast es ist die Dame , die Sie
Leid mehr als je liebgewonnen , telegraphierte
suchen, und die sich jetzt steiwillig auf meinen Rat
an
seinen Vater .
Zu ihm hatte er Vertrau « ^ er Mein
Ihnen stellt ."
konnte hier noch helfen.
In aller Kürze erzählte nun Förster die Geschichte
7.
seiner Bekanntschaft mit Gisela und fuhr dann fort:
„Ehe Sie nun die Minderjährige
mit Gewalt ihrem
Acht Tage lang ftlchte die Polizei vergeblich nach
Vormund zuführen, " — der Polizeidirektor
machte
der plötzlich verschwundenen Schauspielerin . Endlich am
eine abwehrende Bewegung — „bitte ich Sie , Fräulein
neunten Tage sollte sich dar Geheimnis — wenigstens
Farkas einen Augenblick anzuhören ."
für die Polizei — klären.
„Zu meinem Bedauern
kann ich in Ihrer Lage
Der Direktor der Kriminalpolizei
saß in seinem
nichts ändern , mein Fräulein, " sagte zögernd der
Zimmer über einen Stoß Akten gebeugt , als ihm zwei
Beamte ,
„Sie
sind minderjährig , der Justizrat
Besucher gemeldet wurden . Unwillig wollte der viel¬
Doktor Herrmann hat der Polizei den Nachweis gebracht,
beschäftigte Beamte den Besuch abweisen , als er einen
daß Sie sein Mündel sind und uns beauftragt , Sie
Blick auf die ihm übergebene Karte warf : „Förster,
zu ihm zurückzuführen .
Wir müssen Sie
also zu
Kriminalmspektor a . D ."
ihm bringen ."
Kaum hatte er jedoch den Namen gelesen, so be¬
„Hören
Sie erst die Geschichte der Dame, " warf
auftragte er den Beamten , den Besucher mit seiner
Förster ein ; „vielleicht werden Sie dann andrer Meinung ."
Begleiterin _ einzulassen .
Die beiden Herren mußten
„Ich will Sie
natürlich gern
anhören , mein
sich schon eine ganze Reihe von Jahren kennen , wenig¬
Fräulein , obwohl ich glaube , daß Sie mir zu Ihrer
stens ließ die Art ihrer überaus herzlichen Begrüßung
Geschichte kaum noch etwas Neues mitteilen können,
darauf schließen.
da man sich in der ganzen Stadt ja alle Einzelheiten
„Nun aber , mein lieber Förster, " sagte der Direktor
erzählt ."
nach einer Weile , ,fbarf ich Sie bitten , mir mitzuteilen,
„Vielleicht ändern Sie Ihre Ansicht, Herr Direktor,"
ivelchen Besuch Sie mir da bringen und womit ich
entgegnete Gisela , „wenn Sie hören , was ich an jenem
Ihnen dienen kann ? "
Tage erlebte , als ich plötzlich verschwand ."
11]
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„Darauf bin ich allerdings
begierig ! Es ist doch
wahr , mein Fräulein , daß Sie Anspruch erheben auf '
einen Teil der Erbschaft des verstorbenen Freiherrn
von Holger -Landstedt ? "
„So ist es , doch bin ich unschuldig daran , daß sich;
die Öffentlichkeit mit dieser Angelegenheit befaßt und
daß die Presse durch Wohlwollen
und durch übel¬
wollen einen Skandal
daraus gemacht hat , der für:
alle Beteiligten gleich peinlich ist, und der mich zuletzt!
unstet und flüchtig gemacht hat . Ich habe keinen Schlitz !
gegen meine Verfolger ."
„Nun, " sagte begüttgend der Direktor , „der Justizrat'
verfolgt Sie doch nicht, Fräulein I"
„O doch I" beharrte Gisela , „zumindest steht er mit
meinen Verfolgern in Verbindung — wenn nicht gar
in ihren Diensten . Wenn Sie meine Geschichte gehört
haben , werden @ie_mir beistimmen ."
Sie übergab mft diesen Worten dem Direktor jenen
Bnef , den Graf Hohenegg als eine Fälschung be¬
zeichnet hatte . Nachdem der Polizeirat gelesen hatte , stagte
er : „Sie folgten also der Aufforderung ? "
„Lawohl !"
„Und der Graf empfing Sief " forschte der Polizei¬
direktor gespannt.
„Nein , ich geriet vielmehr in eine Falle . Kaum
war ich nämlich in den bezeichneten Wagen gesttegen , i
so . merkte ich, daß ich nicht allein war . Wenn ich
bei der herrschenden Finsternis
auch nichts erkennen
konnte , da in dem Automobil sämtliche Fenstervorhänge
herabgelassen waren — "
„Es war also ein Privatwagen, " warf der Direktor ein.
„Ja , ein solcher schien es zu sein, " bestätigte Gisela.
„Wenn ich auch nichts sehen konnte , so hatte ich doch
bas ganz bestimmte Gefühl , daß mir gegenüber in dem
geräumigen Gefährt , das mit rasender Fahrt dahin-

Im
Münzgesetze
vom Jahre
1909
J osftimmf, daß bis auf weiteres an Silbermünze»
ft« <SV 20 Mark auf den Kopf der Bevölkerung und
. Mckel- und Kupfermünzen bis zu 2V- Mk . aus»
werden können . Me Ausprägungen , namentcy der Silbermünzen , sind für die ReichZkasse mit
i rW " , verbunden , der in den letzten Jahren ganz
»fE" chlh'ch war . Je mehr nun die Bevölkerung wächst,
so mehr Scheidemünzen dürfen ausgeprägt werde« ,
hi«? ltm s " größer ist der Gewinn , den die Reichskasse von
ho« ^ Ausprägungen bezieht .
Ende Juni des laufenm, Jahres waren an Silbermünzen für rund 1047 Mill.
an Nickelmünzen für 95,2 und an Kupfermünzen
Lr Mill
. Mk. ausgeprägt . Zu dem genannten Zeitkamen also an Silbermünzen
auf den Kopf der
D? " 85 Millionen
ausmachenden Bevölkerung 16,10
ttf " und an Nickel- und Kupfermünzen 1,80 Mark,
mVs uen Silbermünzen
hätten demnach auf den Kopf der
0 Kollerung

3,90

Mk ., von

den

Nickel

- und

Kupfermünzen
^k . geprägt sein können , ehe die im
Münzgesetz
k. M ^ne Höchstgrenze erreicht war .
Das macht aber
beträchtliche Summen
aus , bei den Silber¬
nen
allein 253,5 Millionen Mark . Nun wächst
o eV jährlich die Bevölkerung .
Man
kann den
»wachz auf rund neunhunderttausend
Köpfe antz?wen .
Dementsprechend wird die Möglichkeit der
x,^ ? E^münzenausprLgung
mit jedem Jahre um rund
zMehn Millionen Mark erweitert . Davon hat die
tz, wskasse den entsprechenden Vorteil . Berücksichtigt
tzim ^
die gegenwärtig
ausgeprägte
Summe an
h«/ «r-, Nickel- und Kupfermünzen von dem HöchstjzMe noch beträchtlich entfernt ist. und daß durch den
tarn eft Bevölkerungszuwachs
die Prägungsmöglichkeit
P&K von neuem erweitert wird , so wird man zu dem
kommen , daß glücklicherweise die Reichskasse noch
V , fasere
Zeit hindurch Ausprägungsgewinne
wird
h ^ iAnen können , die bis Ende 1910 zur Verstärkung
lg. Betriebsmittel
des Reiches benutzt wurden , von
>>^ab
aber zur Verringerung der Anleihe dienen soll.

Luftfdnffabrt.
« „7 " Der französische Flieger Vedrines , der morgens
ü/he ai, f seinem Eindecker London verließ , übersetzte
U Ärmelkanal zwischen Folkestone und Boulogne -surJd-J- Er
zog sodann die Küste entlang gegen Dieppe
und landete dort um 8 Uhr 47 Minuten
glatt
tzr ^ irande . Der Gemeinderat von Dieppe gab zu
des nach einem Fluge von 120 Kilometern über
tw! Meere glücklich eingctroffenen Fliegers ein großes
K V»ahl . Am Nachmittag « führte Vedrines bei schönem
>>w e llber dem Strande einige Schauflüge aus und
Uhr nahm er aus seinem Eindecker die Nichinng
hLZaris . Die Reise vollzog sich glatt . Um 7 '/- Uhr
sZ BedrineS wohlbehalten auf dem Pariser Manövere ein.
fln^ Der französische Bautenminister Augaaneur hat
sch
, Verfügung über den Lmtvsrkehr ausgearveitet , der
In kurzem in Kraft treten und den Verkehr der
h .j whrzeuge polizeilich regeln soll. Die damit betraute
ist hie Bergbehörde . Sie wird alle Apparate
tz>.? ° ntrollieren , ihre Vervollkommnungen
und deren
Mündung zu überwachen haben , sie erteilt die Fl »g?is und die Führerzeugniffe . Genaue Vorschriften
h>. ?^deln Aufstieg und Landung der Luftfahrzeuge , ein
«Nr
Absatz den öffentlichen Verkehr der FlngfahrWeiterhin folgen Vorschrift«» über daS Führen
k ^ ften bei nächtlichen Flügen . Schließlich wird
Ä • 1 Frage
des Ausweichens , der Hilfeleistungen
> ^ Rbestimmter
Form geregelt .
_
_
Wjs

Unpolitischer'üacjesbericbt
Merlin
. Der in ganz Deutschland und über dessen
* o*!en hinaus bekannte Bildhauer Professor Neinhold
% L ' l* in Berlin plötzlich an Herzschwäche verstorben.
i^ Küttstler stand im 81 . Lebensjahre.

Karlsruhe
. Zum Eisenbahnunglück von Mülheim
wird berichtet : Im Hinblick auf die im Gange befind-

Platten sieht die Staatsbahnverwaltung
trotz mehrfacher
in Zeitungsartikeln
enthaltenen Angaben und Urteile
Über das Maß des Verschuldens , das den Lokomolivführer Platten trifft, oder inwieweit auch die Vor¬
gesetzten Behörden
für das Unglück verantwortlich
gemacht werden können , von einer Berichtigung zur¬
ckem
zeit ab.
München - Gladbach . Im Mexianer -Kloster wurde
ein 70jähriger Klosterbruder in der Badewanne tot auf¬
gefunden . Die Untersuchung ergab Verbrühung.
Jüterbog
.
Zum Eisenbahnunglück
bei Nieder¬
görsdorf , wo der l -Zug Leipzig —Berlin entgleiste,
wobei vier Eisenbahnbcamte getötet und elf Passagiere
eicht verletzt wurden , wird noch berichtet : Die Schuld¬
rage ist immer noch nicht genügend geklärt . Nach dem
etzigen Stande der Untersuchung hat es den Anschein,
als ob die Schuld an der verhängnisvollen Katastrophe
den Fahrdienstleiter
der Station
Niedergörsdorf
trifft.
Vermutlich hat er den Vorzug übersehen und dem
Weichensteller ein falsches Signal gegeben , so daß dieser
die Weiche umlegte und nun den D -Zug statt des
Güterzuges
auf die überführungsweiche
leitete . ES
dürften noch einige Tage vergehen , ehe die Schuld¬
frage klipp und klar festgestellt ist.
Königsberg
. Das Kriegsgericht verurteilte vier
MiK
Sergeanten
von der Maschinengewehrabteilung
SenSburg und einen früheren Unteroffizier , jetzigen Hilfs¬
schutzmann, wegen Diebstahls von Pattonenhülsen
zu
Strafen
von vier Wochen Mittelarrest bis zu zwei
Jahren Gefängnis und Degradation . Ein Musketier
und ein Schütze wurden freigesprochen.
Major b . Heydcbreck,
X Schleswig . Nach 41 Jahren
Kommandeur der Schutztruppe.
wurden einem
Privatier in Eddelak ( Schleswig -Holstein ) seine Militär¬
Da «3 bisher nicht gelungen ist, über das
Schicksal der
papiere wieder zugestellt , die er in der Schlacht bei
im sogenannten Caprivi -Zipfel des deutschsüdwestafrikanischen
Gravelotte , wo er verwundet wurde , verloren hatte.
Schutzgebiets
von den Eingeborenen
angefalltnen Kolonne
Ein Kamerad fand die Papiere und nahm sie mit in
rankenberg
authentische Mitteilungen
die Heimat . Jetzt nach so langer Zeit gelang es ihm,
zu
hat sichder
auvernem entschlossen,
eine stärkere Expedition
in
dar un¬
die Adresse des damals Verwundeten zu erfahren.
ruhige Gebiet im Nordosten der Kolonie zu entsenden .
Unter
der Führung des Majors Hinsch gehen zwei
X Troppau . Vor der Einfahrt de8 um 12 Uhr
Kompanien , eine
85 Minuten mittags in Troppau
eintteffenden Wiener
Schnellzuges in die Station
Komorau spielten zwei
Kinder von bei der Ernte beschäftigten Feldarbeitern
auf dem Gleis . Das größere Kind vermochte sich auf
das Warnungssignal
hin noch in Sicherheit zu bringen,
während daS kleinere, ein Knabe , von der Lokomotive
erfaßt und völlig zermalmt wurde , ttotzdem der Loko¬
motivführer Gegendampf
gab . Kaum war der Zug
zum Stehen gekommen , als etwa vierzig Feldarbeiter
mit hocherhobenen Sensen auf die Lokomotive los¬
stürzten , um den Lokomotivführer zu lynchen . Dieser
vermochte sich nur dadurch vor den Bestürmenden
zu
retten , daß er den Zug - wieder in Bewegung setzte und
mit Volldampf davonfuhr . Unter den Reisenden rief
der ungewöhnliche Vorfall große Aufregung hervor.
Der Zug fuhr mit zwanzig Minuten Verspätung in die
Station Troppau -Nordbahnhof ein.
Konstantinopel
. Die Cholera in der Türkei breitet
sich immer weiter aus .
In dem Gebiet von Jpek
wurden an einem Tage 42 Cholerafälle festgestellt, von
denen 32 tödlich verliefen . Die Arzte erklären , daß sich
strenge Maßnahmen
wegen des Verhaltens
der Auf¬
ständischen nicht durchführen lassen, die die Isolierung
Major Hinsch,
der
Kranken verhindern und die Annahme antisptischer
Führer der Expedition.
Mittel verweigern . Die Seuche könne nur erfolgreich
halbe Batterie , «ine Maschinengewehrabteilung
bekämpft werden , wenn die Bevölkerung durch Militär
und ein VerkehrSM
ab , im ganzen etwa zweihundert
gezwungen werde , sich den sanitären Maßregel « $ t
Mann ,
also
eine für kolonial « Verhältnisse schon sehr stattliche
Truppen¬
unterwerfen.
macht.
Wie
wichtig diese Expedition
ist,
kann man
daraus
Tokio . Bei Baggerungen
ersehen , daß sie der Kommandeur
in den Hafenzugängen
der Schutz¬
von Port Arthur fanden nach der ,Voff . Ztgck die
truppe für Deutsch - Südwestafrika , Major
d. Heydebreck,
mitmachen wird .
Die
japanischen
Expedition
wird nicht nur der
Ingenieure
ungefähr vier englische Meilen
Kolonne Fronkenberg
zu Hilfe kommen , sondern auch die
südlich vom Tigerschwanz - Vorgebirgr
ein versunkenes
Polizeistativn Kuringkuru und die Mission Niangan entsetzen.
Schiff . Es stellte sich heraus , daß es ein in den
Seekämpfen
von Port Arthur zugrunde gegangener
russischer Torpedojäger von etwa 300 Tonnen war . Da8
liche gerichtliche Untersuchung und die bevorstehende
Schiff hat einen großen Riß in der Seite , ist aber sonst
gerichtliche Verhandlung
gegen den Lokomotivführer
nahezu unbeschädigt.

Zur bntlenäung einer bxpeäition
nach

8

Oapriviripfel.

erhalten
,

unbedeutende Summe Geldes zu mir gesteckt. Alles,
wie auch meinen Revolver , fand ich in meiner Hand¬
tasche, die uneröffnet auf dem Tische stand , vor ."
^geworfen
wurde — dann verlor ich das Be„Welchen Eindruck hatten Sie nun , als Sie zu sich
kamen und Ihre Lage überdachten ? "
Äiefter, bitte, " drängte der Polizeirat , als sie
„Ich war darüber klar, daß ich von irgend jemand
^Augenblicke innehielt.
in eine Falle gelockt worden war . Mr sollte indessen
^ erwachte wieder — ich weiß nicht nach wie
bald die Bedeutung meiner Entführung klar werden.
. Zeit — in einem Zimmer und war allein . Auf
Ich saß in tiefem Sinnen , als plötzlich fast geräusch¬
^ . lleinen Tisch brannte
traulich eine Lampe.
los die Tür
°i„ st lag auf einem Ruhebett
, sonst befandenMann trat ." geöffnet wurde und auf die Schwelle ein
e Möbel in dem Zimmer , nur an den Wänden
„Können Sie ihn genau beschreiben ? "
stw ich einige wertvolle Rembrandtkopien . Die
„Leider nein .
Die Lampe verbreitete nur ein
Zimmers sowohl , wie die beiden Fenster,
t t Läden
verschlossen waren , ließen sich nicht spärliches Licht — und ich geriet bei seinem Er¬
scheinen in begreifliche Aufregung . Ich hatte kaum
Es währte eine geraume Zeit , ehe ich meine
Zeit , nach meinem Revolver zu greifen , als der Mann
. uar überblicken konnte . Nur soviel wußte ich
schweigend ans den Tisch zuschritt, und ehe ich es
zlch
war hier gefangen , über die näheren
hindern
konnte , die Lampe auslöschte . Tiefes Dunkel
“e zerbrach ich mir jedoch vergeblich den Kopf.
„/V Raume und in dem ganzen Hause herrschte umgab mich. Eine qualvolle Pause entstand , in der
ich nichts vernahm , als das wilde Klopfen meiner
Kimliche
Stille ."
.
Pulse . Vergeblich bemühte ich mich, die Finsternis zu
Sie in der Umgebung nicht irgend ein Gedurchdringen .
Endlich hörte ich aus einiger Ent¬
sin- wagte der Polizeirat.
fernung die Stimme des Mannes : „Fräulein Farkas,"
7^ und zu drang der Pfiff einer Lokomottve zu
sagte er, „ich bin von der Gräfin Hohenegg
ganz gedämpft auch das Rollen der Räder,"
und bitte Sie herzlichst , mich einige Minuten gesandt
io Gisela.
ruhig
anzuhören , damit ich Ihnen
sonst hörten Sie nichts ?"
in aller Ruhe aus¬
einandersetzen kann , weshalb man Sie hierher ge¬
h . weiter Feme schien eine Uhr zu schlagen,
bracht hat .
Von vornherein bitte ich Sie um Ent¬
n tute Turmuhr . "
schuldigung wegen der Art und Weise , in der man
«n ? «*en einzelnen
^
Schläge genau unterSie Ihrer Freiheit beraubte . Ich darf Ihnen
aber
zusichern, daß Ihnen
- mit Sicherheit ! Denn ich zählte bis acht,
nichts geschehen wird und hoffe,
daß wir uns in wenigen Augenblicken geeinigt haben
weine Uhr auf zehn zeigte/
,,u Sie außer Ihrer Uhr noch Schmucksachen werden , worauf Sie unangefochten dieses Haus wieder
verlassen können . Ich bitte Sie daher , den Revolver
hatte alle meine Wertsachen und eine nicht
ruhig aus der Hand
zu legen , denn es würde
' jemand
> ipürte

saß .
Als ich aber eine Frage tun
ich plötzlich, daß mir ein Tuch über das

Ihnen nichts helfen , wenn Sie mir nach dem Leben
trachteten , um sich zu befreien . Setzen Sie sich also

Whig

nieder

."

„Gut, " erwiderte ich, „was
will
die Gräfin
Hohenegg ? "
„Sie will , daß Sie auSwandern , um niemals hier¬
her zurückzukehren . Dafür bietet Sie Ihnen dreihundert¬
tausend Mark . "
„Und wenn ich mich weigere ? "
„Das werden Sie nicht tun, "
entgegnete der
Fremde und seine Stimme zitterte . „Das Geld liegt
zu Ihrer
Verfügung .
Sie
können es sofort in
Empfang nehmen , wenn Sie schwören, niemals einem
Menschen etwas von dem heutigen Abend und nie
etwas von Ihrer Bekanntschaft mit der Gräfin Hohen¬
egg zu sagen . "
Ich antwortete dem Manne
nicht sogleich.
Ich;
merkte, daß er sich wieder der Tür näherte , und ein säst
unhörbares
Geräusch belehrte mich, daß - er sie geöffnet i
hatte.
„Ich frage Sie noch einmal , mein Fräulein, " begann :
er von neuem .
„Wenn Sie meinen Vorschlag ab » ■
lehnen , komme ich sobald nicht wieder , und Sie ‘
werden in der Qual der Einsamkeit genügend Gelegenheil finden , über meinen Vorschlag und über das An¬
erbieten der Gräfin nachzudenken ."
Wie Fieberschauer überlief es mich, wenn ich
daran dachte, daß ich noch einmal in dieser schaurigen
Einsamkeit und . vielleicht gar im Dunkel verbleiben
sollte.
Blitzschnell schoß mir der Gedanke durch den Kopf,
daß ich mich jetzt befreien könnte , wenn der Fremde
an der geöffneten Tür
stand . „Ich bitte um einen
Augenblick Bedenkzeit, " erklärte ich. Er war 's zufrieden.
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Zahn - Atelier

Gesangverein
„Freundschafts
-Klub
—
Sossenheim
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Sonntag den 13. August d. 3s ., nachmittags 4 Uhr findet im
Gasthaus „zum Frankfurter
Hof “ unter gefl. Mitwirkung hiesiger und
auswärtiger Vereine unser

- Sommerfest

DW- Hauptstrasse

-

Jean

, Dentist.

Goldkronen « Brücken « Stiftzähnen,
Gebisse mit und ohne Gaumenplatte.

Konzert
, Sesangsvorttägen
, Tombola mul canrbelusilgung

SPEZIALITÄT : Richten

schiefstehender

Zähne.

Plomben in Gold , Silber , Zement und Porzellan,
mm Zahnziehen in den meisten Fällen schmerzlos . BRJBi

statt, wozu wir unsere passiven Mitglieder sowie Freunde und Gönner des
Vereins freundliehst einladen.

Der Vorstand.

Freundlich schonende Behandlung. Untersuchungen des Mundes so¬
wie Vorbesprechungen kostenlos.
Sprechstunde : Jeden Werktag mit Ausnahme Dienstags und Freitags
von vormittags 8Va bis 8 Uhr abends. Sonn- und Feiertags von 9 bis 1 Uhr.

Kochen
,Braten
n.Backen anf Gas

Martin Alter

m

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Geber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

Uhrmacher u. Goldarbeiter

m

Sossenheim,

||

Höchst
a. M. Strasse
t,omburger
22.

Gaswerk

Schneider

Empfehle mich im Anfertigen von:

bestehend in

Das

103

(im Hause des Herrn Leonh . Brum , Metzgermeister).

Hauptstrasse

59

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in

Uhren

8

m

m

und

Goldwaren

Taschenuhren von 5 Mark an.
Für jede Uhr 3 Jahre schriftliche Garantie.
Specialität:

Reparaturen an Uhren und Goldwaren.
Für jede von mir reparierte Uhr leiste ich
ein Jahr schriftliche Garantie.

WWMW

Vereinigte Landwirte.
Morgen Donnerstag

Abend 9 Uhr
^

Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler " .
Tagesordnung
: Besprechung zwecks
Einkauf von Kleie und Treber.

iW

ä

W

•»<*
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o

io v

v

auf sämtliche

Der Vorstand.

vameilftiite
«Kinderbüte
«bcrrnbiiic
«Knabendüte
iTfiiii
'lInlcmilil.
Große Losten modernster S1usen>^ oslüm -Köcke etc. etc.
Am Freitag

den 11. August , abends

8Va Uhr eröffne ich im Saale
Taunus " einen

Tanz

ganz bedeutend herabgesetzt.

„Zum

Aleiderkattune «Musseline «Aesir *Satin

- K ur * iiK

wozu ich Damen
einlade.

und Herren

freundlichst

im Preise bedeutend herabgesetzt.

Gustav Casselmau », Tanzlehrer.

Humor
. Musikgesellschaft
„Lyra
“ Sossenheim.

Kaufhaus

Samstag

Schiff,

den 12. August d. Is .,
abends 8 1/2 Uhr

Liebhaber
fsmilien
-Ausflug.
Mitglieder -Bersammlung

int Vereinslokal

Sonntag

(„Nassauer Hof ") .

Bringe mein

den 13. August

«fiilictfiiiup«

Freundliche 2-Zimmer -Wohnung^
mit Zubehör , Gas , Wasser u. Klosett ’jj'
Hause, zu vermieten. Kronbergerstr.

eines zarten , reinen Gesichtes mit rosigem
jugendfrischem Aussehen
und blendend
schönem Teint gebrauchen nur die echte in Erinnerung

An der Kronbergerstraße ein fld*'
erbautes Hans , zweimal 3-Zimmett
Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
Wohnungen mit Waschküche und aW
Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der
Zubehör , zu verkaufen. Daselbst &L
Karl Klein , Ludwigstraße l.
Lilienmilch -Cream Dada
Parterre -Wohnung zu vermieten. 2hi®
rote und spröde Haut in einer Macht
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit habe dort noch zwei Bauplätze
a
weiß und sammetweich . Tube 60 Pfg . bei: Küche (Gas - und Wasserleitung )
zu zugeben. Näheres bei August
Joh . David Rost, Sossenheim. vermieten. Hauptstraße 60.
Maurermeister , Oberhainstraße 53.
und halte mich bei Bei! darf bestens empfohlen.

Zusammenkunft IU /2 Uhr im Vereins¬
lokal, ' Abfahrt punkt 12 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung und pünkt¬
liches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Betriebsleiter
und tüchtige

Au ^ ust - An ^ edot!

Installateure
sucht

Gaswerk Höchsta.)YLt
Hamburger

Straße

22.

Einige Liter Milch
abzugeben . Wilh . Reuscher, Dottenfeldstr.

Kornstroli
in kl. Quantums

abzugeben . Eschbornerst .15

Bentebirnen
zu

verkaufen

. Taunusstratze 24.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

Milch avzirgeüerr
in der Mühl

e.

50 Geimnd Hafer
abzugeben .

Ludwigstraße

14.

Damen -Lastingschuhe
, leicht und solide .
2.35,
Damen -Segeltuchschuhe
, starke Ledersohlen und Absatz, . .
Damen -Knopf -, Schnür - und Spangenschuhe
, sehr haltbar,
Damen -Schnürschuhe , schwarz mit Lackkappe, sehr preiswert,
Danien -Schnürhalbschuhe
und Stiefel , braun Chevreau , .
Damen -Schnürstiefel , schwarz Chevreau mit Lackkappe, . .
Herren -Segeltuchschuhe
, schwarz und braun,.
4 50,
Herren -Sandalen , leicht und kräftig,.
Herren -Schniirstiefel , nur solide, . .
10.50, 8.50, 6.75, 6.25, 5 .75,
Knopf - und Schnürstiefel , 22— 24 2.25 , 25—26 2.60 , 27—30 3 00,
31 —35 3.30, 36- -42
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
Kräftige
Kindlederstiefel
, mit Nägel,
25 —30 3.50, 31- -35
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a . M., Königsteinerstrasse 15.

|

0.95
2.65
3 .90

6.00
6.50
6.50
3 .65
4 .25
4.50
5 .00
4.00

SosscnhcimcrZcituna
"fiirintfiratiniitSuffridiriiiL
Wöchentliche Geirtis -Keilage : JUnSriertes
Siebenter
S.*fe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unö zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Zaus geliefert^
oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

«eranrworllicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag

Polizeiverordnung,
betr. den Schutz der Wasserleitung
und den
obligatorischen Anschluß an diese im Gemarkungs¬
bereiche der Gemeinde
Sossenheim.
Aus Grund
der HA 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung
über die Polizeiverwaltung
in den neusrworbenen Landesteilen
vom 20 . September
1867
[® - S . S . 1529 ) sowie des ß 143 des Gesetzes über
,*e allgemeine Landesoerioaltung
vom 30 . ^ un 1883
(® . S . S . 195 ) wird mit Zustimmung
des Gemelnde^ats und mit Bezug aus 8 14 der Satzungen
des
®ruppenwasserwerks
nachfolgende Polizeiverordnung
mr den Gemeindebezirk Sossenheim erlassen.

8

i.

Der Anschluß der innerhalb
Gemeinde Sossenheim
liegenden
Hücke an das Gruppenwasserwerk
^" geordnet.
8 2

der Rohrnetze

der
bebauten
Crundwird obligatorisch

Jede Beschädigung
der zur Versorgung
der Ge¬
meinde Sossenheim
angelegten
Wasserleitung
mit
allem Zubehör
ist verboten . Ohne Genehmigung
der Betriebsleitung
des Gruppenwasserwerks
dürfen
Ableitungen von der Wasserleitung
nicht hergestellt
Und Aenderungen , Erweiterungen
und dergleichen an
schon vorhandenen
Anschlußleitungen
nicht vorgenommen werden.
8 3.

Rathaus

dahier zusammenberufen.
Tagesordnung:

1. Anstellung
einer technischen Lehrerin
an der
hiesigen Volksschule.
2 . Unentgeltliche Erwerbung
von Straßenparzellen.
3 . Straßenpflasterung.
4 . Baukapital
für den Schulhausneubau.
5 . Einrichtung
der alten Schule für das Bürger¬
meisteramt.
Nichtanwesende
zu unterwerfen.
Sossenheim,

haben sich den gefaßten Beschlüssen
den 12 . August 1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

Bekanntmachung.
Die Staats - und
Gemeindesteuer
für die
Monate Juli , August , September
wird von Diens¬
tag den 8 . bis Mittwoch
den 16 . August ds . Js.
erhoben.
Nach Ablauf obigen Termins
wird das Bei¬
treibungsverfahren
eingeleitet.
Sossenheim,

den 5 . August 1911.
Der Gemeinderechner : Fay.

l^okalf ^achrichten.
H-rssraheim , 12. August.

— Schulnachricht . Der Schulvorstand hat in

seiner Sitzung
am Dienstag
beschlossen , daß wäh¬
Jeder
mißbräuchliche
Entzug
von Wasser ist ^
rend der Dauer
der großen Hitze nur von 7 — 9
^erboten und zwar nicht nur die Wasservergeudung
Uhr vormittags
Schulunterricht
stattfinden
soll.
durch anhaltendes
Laufenlassen
der Wasserhahnen
den jüngsten Jahrgang
soll der Unterricht bis
u>w., sondern auch eine solche
, welche durch undlche Für
auf weiteres ganz ausfallen.
Stellen in der Wasserleitung
heroorgerufen wird und
* Vom Gruppenwasserwerk . Die Montierungs¬
die auf ungenügende
Unterhaltung
oder aus un°
arbeiten der Pumpmaschinen
sind soweit fertig , daß
llenügenden Schutz gegen Frost zurückzusuhren ist.
heute
oder nächste Woche mit dem Probenpumpen
8 4.
.. . .
begonnen wird . Die Fertigstellung
der Maschinen¬
Es ist verboten , jemanden am ordnungsmäßigen
anlage ist nicht so rasch gegangen als man ursprüng¬
Wasserbezug
zu hindern , ausgenommen
sind lene
lich annahm . Hieran
trägt
jedoch die Firma
Halle , in welchen mit Rücksicht auf Frostwetter
en
Gräbner & Co . keine Schuld , wie seinerzeit in einem
zeitweiliges
Schließen
des Haupthahns
und eine
Artikel von Unterliederbach
geschrieben stand . Die
Entleerung
der Leitungen geboten ist . Ebenso >1
genannte Firma hat ihre Arbeiten mit Zufriedenheit
verboten , Leitungen oder Zapfstellen , welche von
der Sachverständigen
ausgeführt.
Betriebsleitung
des Gruppenwasserwerks
sur me
Wasserentnahme
geschlossen und plombiert sind , oh
Justimmung
der Betriebsleitung
in Benutzung z nehmen und die Plomben widerrechtlich zu entfernen.
8 5.
.
In Brandfällen
sind die Privatleitungen
, sofern
sie nicht für Feuerlöschzwecke nötig sind , zu schließe! .
Den Beamten und den Mitgliedern des Verbands,
ausschusses des Gruppenwasserwerks
ist jederzeit der
Jutritt
zu allen von der Leitung im ^ unern
Grundstücke berührten Räumen
zu gestatten , u en>
muß den Mitgliedern
des Verbandsausschusses
zur
Einschätzung
der Wohnungen
der Zutritt
in
ie
Wohnhäuser
jederzeit gestattet werden.
§7.
Jede Zuwiderhandlung
gegen diese Pobzewerordnung sowie gegen die Bestimmungen der ^ asserbezugsordnung
des Gruppenwasserwerks
vom
.
Juli 1911 ist verboten und wird , soweit nicht nach
den bestehenden Gesetzen und Verordnungen
höhere
Strafen
zulässig sind , mit Geldstrafe bis zu 9 Mark
vder mit entsprechender Haft bestraft.
. Diese Polizeiverordnung
tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung
in der Sossenheimer
Zeitung
M Kraft.
Sossenheim,
den 10 . August 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Zusammenberufung
der
Vertretung.
auf

Gemeinde-

Die Gemeinde -Vertretung
wird unter Hinweis
die 88 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung

1911.
Sport.

auf Mittwoch

woch den 16 . August 1911 , nachmittag 8 % Uhr,
in das

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

den 12 . August

vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung

Amtlicher Teil.

UnLerhKltNNgsdlnLL.

Jahrgang.

— Athletik . Am Sonntag den 6. August beteiligte
sich der hiesige Athletenverein „Germania " an dem Gau¬
fest des Main -Taunus -Gaues in Münster bei Dieburg
(Hessen) und errang unter starker Konkurrenz folgende
Preise : Stemmen
, Schwergewicht : Jak . Kinkel 2 . Pr .;
Mittelgewicht : Alois Jausmann 1. Pr ., Franz Fay und
Fr . Bretthauer 6. Pr ., Fr . Hütsch 9. Pr . ; Leichtgewicht:
E . Diemerling 5. Pr ., Aug . Schwab 6. Pr . ; Federge¬
wicht : Joh . Schäfer 12. Pr . Ringen , Mittelgewicht:
Fr . Wagner 3. Pr ., F . Bretthauer 6. Pr ., Otto Wagner
10. Pr ., A. Jaufmann 11. Pr . ; Leichtgewicht : E . Diemer¬
ling 4. Pr .; Federgewicht : I . Schäfer 10. Pr . ; Valentin
Schäfer 16. Pr ., Karl Döring 17. Pr ., Pet . Moock 18. Pr .,
Wilh . Christ 20. Pr .. Leopold Dorn 24. Pr ., N. Mollath
26. Pr . Jakob Kinkel 1. Pr . im Zweikampf Kugelstoßen.
Friedl Bretthauer 3. Pr . im 100 Meterlaufen (Oberstufe)
und Adolf Holste 3. Pr . (Unterstufe ).

Mus ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 1 l , Aug . Vorgestern vormittag
wurde im Ausfluß
der Nidda in den Main
die
Leiche
des unverheirateten
Arbeiters
Ferdinand
Ohlsen gelandet,
der seit Freitag vermißt wurde
und in Griesheim
beschäftigt war . Anscheinend liegt
Selbstmord
vor.

— Vom Main , 11. Aug.

Nicht nur in den

nahezu ausgetrockneten
Bächen , sondern auch im
Mainfluß
droht eine Vernichtung des Fischbestandes.
Auf dem Wasserspiegel
des Mains
treiben Fisch leichen, und auch in den Fischbehälteru
der Fischer
macht sich ein starkes Absterben bemerkbar.

— Griesheim

a. M ., n . Aug. (Licht und

Kraft .) Seitdem
das Main -Kraftwerk Höchst ein
Leitungsnetz
den Bahndamm
entlang
nach Frank¬
furt geführt hat , macht sich in der hiesigen Geschäfts¬
welt die Bewegung
geltend , eine elektrische Lichtund Kraftanlage
hier zu errichten , oder den Strom
von auswärts
einznführen . Um das Bedürfnis
an¬
nähernd festzustellen , werden alle Interessenten
aus¬
gefordert , den Bedarf an elektrischen Flammen , bei
Motorbetrieb
die Anzahl der Pferdestärke , aus dem
Rathause
anzugeben . Die Jnueueinrichtung
ohne
Beleuchtungskörper , wird für jede Lampe mit 12
bis 20 Mark berechnet . Als Kosten der Beleuchtung
sind auzuuehmen , für 16kerzige Kohlenfadenlampe
3 Pfennig , Metallfadenlampe
25 , 32 , 50 Pfennig
N . K . 2 , 2,4 und 3,7 Pfennig pro Stunde.

— Mainz , 11. Aug. (Katholikentag

.) Die

58 . Generalversammlung
der Katholiken Deutschlands
wurde gestern mit einer geschlossenen und einer
früh 6 Uhr 35 Min . unter Führung von Dr . Eckener
öffentlichen
Versammlung
beendigt . In
der ge¬
in Baden -Oos mit neun Passagieren
an Bord aufschlossenen Versammlung
wurde u . A . die Abstinenzgestiegen und traf über Rastatt , Karlsruhe , Heidel¬
und Mäßigkeitsfrage
behandelt , während
in der
berg und Darmstadt
um 9 -30 Uhr vormittags
pünkt¬
öffentlichen Versammlung
zunächst der Abt Schach¬
lich wie angesagt
über Frankfurt
ein . Nach einer
leiter aus dem Kloster Emmaus
bei Prag über die
größeren Rundfahrt , die sich bis Nauheim
erstreckte,
christliche Kunst sprach . Ein kirchenpolitisch bedeut¬
landete das Luftschiff I0 1/ i Uhr auf dem Rebstöcker
samer Vortrag
wurde vom Reichstagabgeordneten
Felde . Bei der Landung
konnte man das Schiff
Fürst
Alois zu Löwenstein
über das Pontifikat
von Sossenheim
aus gut beobachten . Um l l ^Z Uhr
Pius X . gehalten . An die Rede des Fürsten
zu
stieg der Luftkreuzer , da die Wetterlage
inzwischen
Löwenstein
knüpfte der Präsident
Graf Friedrich
ungünstiger
geworden
war , vorzeitig wieder auf,
von
Galen
seine
Schlußrede
an
,
in
der
er
das
um dem Main entlang nach Wiesbaden
zu fahren.
Ergebnis
der viertägigen
Versammlung
zusammen— Das Proviantamt Frankfurt a. M ., Station
faßte und Dank allen denen aussprach , die sich um
Bockenheim , kauft zurzeit Hafer , Heu und Roggen¬
die Tagung
verdient gemacht haben . Der Bischof
langstroh , Handdrusch und Maschinenbreitdrusch , von
von Mainz Dr . Kirstein ermahnte darauf die Ver¬
guter magazinmäßiger
Beschaffenheit zu den jeweiligen
sammlung
fortzufahren
in treuer Anhänglichkeit
an
Tagespreisen . Wegen Haferlieferungen
ist vorherige
die katholische Kirche und spendete darauf der Ver¬
Einsendung
einer Probe
von mindestens 1/ i Liter
sammlung
den Bischöflichen Segen . Mit dem Ge¬
notwendig.
sang „Großer
Gott wir loben dich " wurde der
geschlossen.
— Der Rückgang des Pilzreichtums in zahl¬ offizielle Teil des Katholikentages
reichen Forsten hat zu der Maßnahme
geführt , daß
die Forstbeamten
angewiesen sind , strengstens darauf
zu achten , daß die Pilzsucher die Schwämme
nicht
— Höchst a . M ., 9 . Aug . (Schöffengericht
.)
mit den Wurzeln herausziehen
und damit den Nach¬
Der Taglöhner
M . Sch . aus Sossenheim
soll
wuchs schwer beeinträchligeu . Die Pilze suchenden
sich der Beamtenbeleidigung
schuldig gemacht haben.
Personen
sollen angehallen
werden , sich bei ihrer
Nach der Beweisaufnahme
trifft dies aber nicht zu.
Arbeit eines Messers zu bedienen.
Er wird daher freigesprochen . — Die Frau H . Sch.
- He « - « « d Stroffmarlrt
vom 11. August . Amtaus Sossenheim
hat eine Nachbarsfrau
, mit der
Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.10—4.40.
sie verfeindet ist , mit den Stiefelabsätzen
mißhandelt.
gstroh per Zentner Mk. 2.50—2.60.
Urteil : 5 Mark Strafe.

— Das Luftschiff „ Schwaben " ist am Freitag

Hus dem Gerichts faal.

daß wir nicht mehr beißen,
Der Ruf nach dem Reicksrag. fest
Bismarck
Geschäften den Rücken wandte
. Von
j In die verhältnismäßigeStille, die nach den auf¬ alledem aber den
wird nichts geschehen
. Die letzten halb¬
regenden Agadirtagen eingetceten ist, hallt plötzlich ein amtlichen Andeutungen
weisen
ja
nur zu unzweifelhaft
Ruf, der die Geister der Zustimmung und des Wider- darauf hin,
daß wir das Land der Sehnsucht mit der
Spruchs auf den Plan lockt
, zugleich aber den eben be¬ Seele suchend auszogen, um heimzukehren
, nachdem
endeten Pressekrieg aufs neue entflammen
wird. Und wir im zukunftslosen Hinterlande Kameruns und
(wenn
- merkwürdigerweise klingt es von zwei Seiten, die sonst es
hoch kommt
)
am
kulturarmen
Kongo
ein
paar
Fetzen
! nicht in dasselbe Horn zu blasen pflegen: Der Reichstag gefunden haben.
Und der Reichstag
, der nach Alge: muß einberufen werden! Die deutsche Volksvertretung,
ciras
, der Eduards deutschfeindliche Politik
\ deren Sommerruhe ohnehin peinlich gestört durch die mtt schwieg
Friedenskundgebungen beantwortete
, wird der
>Vorbereitung zu den Wahlen, soll Stellung ist
zu Regierung zustimmen
, daß sie unter den obwaltenden
- den beiden Fragen, ob es klug und nützlich nehmen
war, durch Vechättniffen
\ die Entsendung eines Kriegsschiffes nach Agadir der
das Erreichbare
: drohenden
heimbrachte
. Nur wer damn zweifelt und mit bet
Aufteilung Marokkos
hartnäckigen Hoffnung des Lotteriespielers von der
! durch Spanien und Frankreich vorzugreifen und ob es,
nachdem man einmal nach Marokko gegangen ist, klug
und nützlich scheint
, wieder
, wie in den letzten Jahren
i so oft, in dem Bewußtsein heimzukehren
, daß unsre
s Vettern jenseit des Kanals vor den letzten Folgerungen
! nicht zurückschreckeu würden, ehe sie zuließen
, daß wir
! an einem bewohnbaren Flecken Erde festen Fuß
fassen.
! Auf der einen Seite will man der deutschen Regierung
■ r#
; den Rücken*stärken
, da man glaubt, die überwiegende
; Mehrheit des Reichstages werde für Die Fortsetzung des
' mit der Fahrt nach Agadir eingeleiteten
neue« Kurses in der Marokko-Politik
i stimmen
, während die andern wieder in der Hoffnung
!leben, das „gesamte deutsche Volk" werde durch
seine
: gewählte Vertretung flammenden Protest gegen
diplo; malischen Verhandlungen einlegen
, die in ihrer Enti Wicklung leicht zu einem bewaffneten Konflikt mit Frank! reich führen können
. Dem unbefangenen Betrachter
; unsrer politischen Lage will es scheinen
, als ob
sstürmische Ruf nach dem Reichstage unzeitgemäß der
sei,

* Prinz Heinrich

von Preußen,

der

Bruder

Kaiser Wilhelms, erlitt auf der Rückfahrt von Hock
van Holland nach Kiel einen Automobilunfall.
Während der Prinz den Wagen, dm er während der
Prinz-Heinrich
-Fahrt geführt hatte, steuerte
, mußte er
einem entgegenkommenden Wagen, ausveichen und da¬
bei den Sommerweg der Chaussee benutzen
. Beim
Ausweichen geriet das Automobil ins Schleudern und
prallte gegen einen Baum. Der Chauffeur wurde
herausgeschleudertund erlitt schwere
, der Begleiter des

Prinzen, Korvettenkapitänv. Usedom
, der ebenfalls
herausgeschleudert wurde, erlitt leichtere Verletzungen.
Prinz Heinrich blieb unverletzt.
*Von verschiedenen Seiten wird immer wieder
der Versuch gemacht
, die Ansicht zu verbreiten
, als
ob zwischen dem Kaiser und den verantwortlichen
Ratgebern über die Behandlung
der Marokko¬
frage
Meinungsverschiedenheiten
be¬
standen hätten. Besonders sucht man die Lage so dar¬
zustellen, als ob Staatssekretärv. Kiderlen
-Wächtek
zuerst sehr weitgehende Forderungen an Frankreich
gestellt
, diese aber infolge des kaiserlichen Eingreifens
stark herabgemindert habe. Dazu schreibt die ,Köln.
Ztg? : „Derarttg willkürlich erfundene Angaben sind
unpatriotisch
, da sie die Aufgabe der deutschen Unter¬
händler erschweren und ihre Stellung dem Auslande
gegenüber schwächen
."
* Die preußische Eisenbahnverwaliung gibt an SonNund Feiertagen und am Himmelfahrtstag Sonntags¬
fahrkarten
zu ermäßigten
Preisen aus.
Mehrmals sind an die Eisenbahnverwaliung Gesuche
gerichtet worden
, diese Sonntagsfahrten auch am Kar¬
freitag und am Buß- und B et t a g auszugeben.
Diese Anträge sind jetzt vom preußischen Eisenbahn¬
minister abschlägig, beschicken worden.
* Nachdem nunmehr auch die Erste württem(im so mehr, als ja augenblicklich von den verhandelnbergische Kammer dem Gesetz und dem Staats; den Stellen Schweigen gelobt worden
ist bis zum
verttag bett. die Lotteriegemeinschaft
mü
| Abschluß der Verhandlungen
. Es ist schwer einzuPreußen zugesttmmt hat, ist diese von Württemberg
i sehen, inwiefern eine parlamentarische
Besprechung
endgültig angenommen.
per leidigen Angelegenheit geeignet wäre, ihren FortBelgien.
j gang nach der einen oder der andern Seite zu fördern.
* Die Schlußurkunden zu dem am 11. Augustv. Js[Mit Sicherheit kann nur heute
schon gesagt werden, Mulch Hast-, der erkrankte
Sultan von Marokko. abgeschlossenen deutsch - belgischen Abkommen
' daß die
betr. Feststellung der Grenzen zwischen DeutschSultan Muley Hafid, der Beherrscher Marokkos
nicht sehr srcundliche Aussprache
, ist nach
Meldung aus Tanger schwer erkrankt
. Der Sultan soll Ost afrika und der belgischen Kongokolonie
! aufs neue Verwirrung stfften und zuguterletzt Wasser auf einer
sind
, wie amtlich bekanntgegeben wird, dieser Tage in
geistig umnachtet sein und die Regierung nicht ausüben
- die Mühlen derjenigen leiten würde, die bei der ganzen können
. Die Nachricht bedeutet eine neuerliche Verwicklung Brüssel ausgetauscht worden.
Affäre, in Deutschland so gut wie in Frankreich und der ohnehin schon
genug verwirrten Marokkofrage
. Seitdem
Amerika.
!England, im Trüben fischen wollen. Denn schließlichMuleh Hastd im Januar 1908 seinen Bruder Abd
*Der Senat der B e r.
ul Aziz
von Amerika
!mutz ja der Verlauf der ganzen Marokko
-Angelegenheit vom Thron stieß, haben die Unruhen in seinem Reiche nicht nahm einen Gesetzentwurf an,Staaten
der den Gebieten von
aufgehört
. Dazu kommt
, daß weite Kreise der Bevölkerung
jeden Politiker belehrt haben, daß der Reichstag in seiner
Neu
Mexiko
und
mit
Arizona
dem
den
Sultan
schon
Charakter
vor
von Staaten
seiner
Erkrankung
sehr unzufrieden
jetzigen Zusammensetzungund unter den obwaltenden waren,
zuerkennt.
da er, der als Feind der Fremden den Thron bestiegen
,' mnerpolitischen Verhältnissen
schwerlich das richtige Wort hatte
,
zuletzt
gezwungen
Afrika.
gewesen
war
,
die Franzosen nach Fez
!zur rechten Zeit finden wird. Man wird weder de« zu rufen.
Wenn er also nicht bald gesundet
* Unkonttollierbaren Gerüchten zufolge ist bei de«
, dürste es um
^Reichstag einbemfen
, weil man sich nichts von den seine Herrschaft
endgültig geschehen sein.
Sultan Muley Hafid plötzlich der Verfol¬
^Redeflüssen
, die ins Ausland dringen, verspricht
,
noch
gungswahnsinn
ausgebrochen. Es heißt, er
' wird, wie manche Blätter berichten
, der
habe schon fest Jahren an häufigen Ohnmachtsansällea
Volksvertretung annimmt
, daß sie zwar nicht nach Krieg gelitten
Bundesratsausschuß für die auswärtige«
, die in letzter Zeit von ernsten Gehirnstömngen
schreitz aber auch keine Friedensseligkeit verlangt
_
, die begleitet waren. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten,
Angelegenheiten
!auf Veranlassung Bayerns, das darin den Vorsitz fichrt, wie Schwäche aussieht, der kann von dem Reichstage so würde Marokko ohne Zweifel vor neuen schweren
das
Licht
erwarten
,
dessen
wir in diesen unerfreulichen
mneren Wirren stehen.
!zusammentreten
. Und das ist gut so, denn wenn über¬
bedürfen
. Der heimliche Jubel Frankreichs
, der
haupt dem Auslande gezeigt werden soll, wie das Volk Tagen
Asien.
aus den Spalten der angesehensten Blätter klingt, ist
sin seiner Mehrheit über den neuen Marokko
*Nach Mitteilungen aus Peking wird die Reor¬
-Zwischen- der beste Beweis, welchen Preis wir diesmal für den
;fall denkt
, so wird es nötig sein, den Reichstag
ganisation
der
chinesischen Flotte noch in
Frieden gezahlt haben. Wird man uns nun glaubem
:lösen, Wahlen auszuschreibenund dann das neue aufzudiesem
in Angriff genommen
. Die Bauordnun¬
Haus
wir dm Frieden wollen
, werden wir nun endlich soll in Jahre
lau befragen
. Vielleicht würde dann das Ausland ein daß
sieben Jahren durchgeführt sein. Als Leiter der
beliebt werden in der Welt?
West mann.
!Bild von der Stimmung des Volkes erhalten und erneu zu erbauenden Marineschulen sollen englische und
!fahren
, daß man nicht vergessen hat, wie wir in den
japanische Offiziere gewonnen werden.
letzten 10 Jahren dauernd in den Hintergmnd gedrängt
worden sind, wie man uns in Algecttas noch einen
Deutschland.
eer und
benagten Knochen ließ, den man uns nun auch noch
* Kaiser Wilhelm hat avff dem Großen
— Die Schießübungen der Matrosen
nehmen wollte
, wenn wir nicht plötzlich— im letzten Sande
-Artillerie werden
bei Mainz an der großen Truppenschau teil¬ in diesem Jahre zum
!Augenblick— gebellt hätten. Vielleicht würde man genommen
ersten Male auf die Insel
und dann der Kronprinzessin von Griechen¬ Wangeroog
Ikirnt in Frankreich erfahren
ausgedehnt
. Die Aufgabe der Matrosen, ob es wahr ist, was ein land, die auf Schloß Friedrichsburg
wellt, eine« Besuch Artillerie deckt sich in der Hauptsache mit derjenigen der
Pariser Blatt in den letzten Krisentagen schrieb,
abgestattet.
Küstenartillerie
. Die Mattosen
-Artillerie gliedert sich
Der alte Förster kam ihr zu Hilfe: „Fräulein Hohenegg und ein
U
Gifela farkas.
kleiner Kreis von Vertrauten längst
FarkaS hat sich an mich gewandt und warten wollen, dämm
12J
Ein Künstlerromanvon Egon Wächter.
wußten, daß sie wieder in ihrer Wohnung weilte.
bis ich aus München hierherkommenkonnte
."
Die
«Fortsetzung. !
Unte
^
uchung
der
merkwürdigen Entführung wurde
Gisela hatte sich vollständig erschöpft in den Sessel natürlich
„Ganz leise erhob ich mich und zog mir die Schuhe zurückgelehnt
äußerst geheim geführt
. Während aber
. Totenblässe bedeckte ihre Wangen.
der
Polizeirat
immer
aus, sie in meiner Tasche verbergend
noch
der Meinung war, daß die
. Nach einer
„Zunächst,
" flüsterte der Polizeirat, „muß sie sich Mutter des Grafen Hohenegg
Welle, die mich eine Ewigkeit dünkte
der Angelegenheit
, hörte ich den wieder völlig erholen
. Was denken Sie von der Ge¬ durchaus nicht fernstehe
Fremden sagen: „Nun, mein Fräulein
, glaubte Herr Förster der
, möchte ich schichte
?"
nicht länger warten."
Versicherung
,
die
Graf Hohenegg gegeben hatte, daß
„Ich kann mir im Augenblick noch kein Urtell er und seine
Da kam es über mich mit namenloser Wut, die erlauben
Familie mit der Angelegenheit durchaus
. Ich bin hierhergekommen
, um der An¬ nichts zu tun hätten. Da die
Verzweiflung und die Hoffnung auf die Freiheit
trotz aller
, die gelegenheit nachzuspüren
. Ich wollte von Ihnen, Herr Anstrengungen keine FortschritteUntersuchung
jenseits der Tür winkte
machte
, wäre der Fall
, gaben mir Riesenkräfte
. Ich Rat, nur erreichen
, daß man die junge Dame unan¬ Farkas
stürzte mich auf den Mann, der sich dieses Werfalles
vielleicht
aus
der
öffentlichen Diskussion ent¬
läßt."
wohl nicht versehen hatte und gab blindlings einen gefochten
schwunden
, wenn nicht
ein Ereignis eingetteten
„Das ist selbstverständlich
, mein Lieber. Ich hoffe, wäre, das die allgemeineabermals
Schuß ab. „Ich weiß nicht
, ob ich gettoffen habe, ich Sie werden
Aufmerksamkeit
auf die Familie
mich
auf dem Laufenden erhalten
."
hörte nur änen unterdrückten Fluch und stürmte im
Hohenegg lenkte
.
Die Zeitungen wußten nämlich eines
Er klingette einem Diener und ließ eine Flasche Tages zu berichten
, daß die Gerichte die Erteilung
Dunkel vorwärts. Schnell kam ich an eine Treppe, Wein hereinbringen.
eines Erbscheines bezüglich der Hinterlassenschaftdes
die zti einer hohen Tür führte, deren einen Flügel ich
Nachdem Gisela einige Tropfen genossen hatte, Freiherrn von Holger
offeit fand. Im nächsten Augenblick stand ich im Freien.
-Landstedt an die Gräfin Hohen¬
kam sie wieder zu sich und erklärte sich stark genug, egg und
Wie ein gehetztes Wild stürmte ich dahin. Wie weit die
ihren Sohn verweigert hätten, da es sich
Fahrt nach Hause antteten zu könnem
ich gelaufen bin, weiß ich nicht
herausgestellt habe, daß der Freiherr noch einen
. Mir schien es eine beDer Polizeirat verabschiedete sich in überaus liebens¬ jüngeren Bruder
ttächtliche Strecke zu sein, ehe ich in eine bewohnte
gehabt habe, der vor vielen Jahren
würdigen Worten von Gisela und ihrem Begleiter
, der nach dem Auslande gegangen und dort verschollen war.
Gegend kam. Ich atmete auf, als ich einen Automobil¬
sie in ihr Heim brachte
, wo Richard voller Spannung Dieser Bruder wurde
nun durch öffentlichen Aufruf
halteplatz sah. Erst im Wagen
, den ich zum Grafen ihrer wartete.
gesucht und aufgefordert
Hohenegg fahren ließ, zog ich mir oie Schuhe wieder an."
, sich innerhalb einer bestimmten
Frist bei dem Erbschaftsgericht zu melden.
„Was Mte der Graf Hohenegg zu Ihrem Wen«
teuer?" frMe gespannt der Polizeirat.
Nachricht machte einen besonders fiesen EinDas Verschwinden der Schauspielerin hatte die dmckDie
auf Herm Förster. Ihm schienen sich durch diese
„Graf Hohenegg gab mir sein Ehrenwort
, daß er ganze Stadt in Aufregung versetzt
. War schon seiner¬ Feststellung ganz plötzlich
dem Briese wie der ganzen Angelegenheit vollständig zeit
neue Ausblicke zu öffnen.
der Theaterskandal allgemeines Gespräch gewesen, Überhaupt war der
sernstehe
."
alte Herr in den letzten Tagen
so unterhielt man sich jetzt von nichts anderm mehr. fieberhaft tätig gewesen
„Warum kommen Sie erst heitte zu mir? mein Der
.
Vom
ftühen Morgen bis
Polizidirektor hatte der jungen Künstterin emp¬ zum späten Abend
Fräulein?"
war er auf den Beinen, um fest¬
fohlen, da sie ohnehin der Ruhe bedurfte
, sich vor¬ zustellen
,
Gisela errötete
in
. Sie konnte doch unmöglich dem läufig
welcher Gegend der Hauptstadt das Haus
nicht öffentlich zu zeigen
. Gisela war dieser lag, in das man an jenem Abend Gisela
fremden Manne sagen, daß sie infolge des Faustschlages
gebracht
Vorschlag durchaus willkommen
, dadurch blieb sie für hatte. Und endlich nach
mehrere Tage nicht aus dem Hause gehen konnte.
langem fmchtlosen Suchen
die große Menge auch noch verschwunden
, als Graf hatte er eine Spur gefunden.

poütücbe Rundfcbau.

F>

flotte*

fr fünf Abteilungen
, die in FriednchSort
, Wilhelms¬ das Schiff und richtete in der Umgebung großen
haven, Lehe und Helgoland
gariusomeren
. Ihre Schaden an. Von der Mannschaft wurden vier Per^Kaffen Md schwere Küstengeschütz
sonm getötet
, acht andre, darunter zwei Frauen, zum
und
die
^lnen. Während der Mstenschutz im ganzen Sperr- Teil schwer verletzt
. Der Kapitän Seip erlitt innere
Bereich
>r Nordsee bisher von den Matrssen-Artlllerre
Verletzungen und brach die Beine. Mehrere
Passagiere
teichnzen wahrgenommen wurde, hat man zur Ab- wurden vor Schreck wie gelähmt
. Die Zerstörung
, die
Bs- Eisenfrenung der in Borkum und Emden
und
Holzstücke
in
einem
ausgestellten
weiten Umkreise an¬
Ge'Mtze ' '
richteten
, ist unbeschreiblich
' ' " ° . Das größte Stück des
fwfite Insel Wangeroog
explodierten Kessels verwüstete daS Gebäude
, oeren
einer
frgen ihrem Ende entgegengehen
. Das Stück wurde dann noch 80 Meter
,
vorläufig dre Dwckerei
weit
^erte Matrosen
geschleudert und riß das Pflaster auf. Andre
-Artillerie
-Abteilung in Wilhelmshaven
^^ Üstringen
Eisenstücke flogen west über den
) die Geschützbedienung übernehmen
Köuigshafen hinweg
. D e und
°rste Schießübung soll
, einer amtlichen Bekanntmachung
beschädigten
u. a. den Giebel einer katholischen
Uolge, vom 1. bis 10. September
von morgens7 bis Kirche und ein Kontor-Gebäude
,
dessen Decke aufge"bends 6V- Uhr stattftnden.
riffen wurde.
Zahllose Fensterscheibensind in einem
weiten Umkreis zertrümmert
. - Die Herbstmanöver der aktiven
.
Mehrere hundert Meter
^den sich diesmal nach langen Jahren Schlachtflotte von der Unglücksstelle findet man Holz- und Eisen¬
.
Der
frhen Teile der Ostsee und besondersmweder im ost- stücke
mittlere
Teil
des
Dampfers
ist zerstört und
den Danziger gesunkm
; der vordere und hintere Teil sind
abspielen.
jedoch über
Wasser
. In der Nähe ist kein Haus unbeschädigt
Dampfkessä war vor anderthalb Jahren neu . Der
6ro6feuer m I^elgolanä.
gebaut
worden und stand unter preußischer Kontrolle
. Nach
.Durch ein Großfeuer
, das in früher Morgenstunde der Explosion entstand ein unbeschreiblicher
Schrecken
uj dem Unterland von Helgoland
unter den Passagieren und ihren
wütete, wur e *
Familienmitgliedern
‘SÜ fremden besetzte Gebäude
auf dem Lande, die einander zum Abschied
emgeäschert
, und g
mit Hüten
7Ng nur mit Mühe, zu verhindern
und
Taschentüchern grüßend zuwinkten
, daß E ganze Ort
. In der Angst
Achtet wurde. Ein Augenzeuge beuchtet darüber. flohm viele nach allen Richtungen
.
In der ganzen
^ der Backstube der Konditorei Ehlers auf
derSiemens- Stadt herrscht große Erregung.

und den übermäßigen Umgang mit Leichen
selbst krank,!
sodaß in Wirklichkeit ohne alle Hilfsarbeiter
gearbeitetwerden muß.

Amsterdam. Ein

holländischer

Lotse teilt

im
,Vlissinger Courant' mit, daß er auf seinen
letzten
Fahrten durch die Nordsee zahlreiche Haifische
gesehen
habe, die vermutlich durch die tropische Hitze
Wanderung nach dem Norden veranlaßt worden zur
Er erblickt darin keine Gefahr beim Baden inseien.
der
Nähe des Strandes, glaubt aber
die Seeleute vor
dem

Baden in offener See warnen zu müssen.
Sollte der biedere Lotse nicht
meinen? Diese pflegt ja in der eine Seeschlange
Saurengurkenzeit
zu erscheinen.
Madrid. Ein furchtbares Unglück hat sich in der
Nähe von Gibraltar an der spanischen Küste
ereignet.
Dort ging infolge eines Zusammenstoßes
der ftanzösische Dampfer„Emir" unter, wobei
gegen
90
Per¬
sonen ihren Tod fanden
. Der
erfolgtei
bei dichtem Nebel mit dem Zusammenstoß
englischen Dampfer
„Silverto". Der Anprall war so hesttg, daß
die
Maschine des am Vorderteil getroffenen
„Emir" explo¬
dierte. 30 Personen
. Passagiere und Mannschaften,
sprangen über Bord. Die Rettungsboote
der am Buk ein Leck hatte, und dessen des „SUverto",;
Maschinenwelle
bei dem Zusammenprall beschädigt wurde
, mußte sich
darauf beschränken
, die mit den Wellen kämpfenden;
Menschen aufzufischen
, da der„Emir" innerhalb weniger;
Minuten sank
. Es gelang, 31 Personen an Bord
des
„Silverto
"
zu
bringen
. Die Suche nach weiteren
PB In den nächsten Tagen wird der
KT
^
e^
chinesische Lebenden wurde so lange wie möglich fortgesetzt
Ltzn »
Hut t den Mmister des Auswärtigen
, blieb
, Liang Tu Pen, der aus aber wegen des dichten
Jti
, die zusamMengedrangt an den eigenen Mtteln eine
. An
.Mn Holzhäuschen
Gäßchen liegen, war
Europareise unternommen hat, in Bord des Dampfers„EmirNebels ergebnislos
große Gefahr M ras Berlin
"
befanden
sich
einlreffen
.
insgesamt
Liang
Tu Pen interessiert sich neben 119 Personen
Unterland vorhanden
, die g^ ckbcheU
^
,
•
von
denenalso 86 ertrunken find; die
andern Fragen, die er als Studium für
^ .Helgoländer freiwilligeFeuerwehr un
seine Reise meisten find Südflanzosen
, Algerier
, sowie einige
bestimmt hat, für die Luftschiffahrt
, und gedenkt in der Italiener und Spanier,
S ' «»
» d«
Kapttän Babre wurde verletzt.
Hauptstadt
mit
den
abgewendet wurde. Bon ^ remvv
maßgebenden Persönlichkeiten im
» i
.
s^ Nglückt
. Ein Bäckergehilfe brach bei dem Herauf Luftschiffbau in Verbindung zu treten, um die gesammelten
Kenntnisse später in China praktisch zu
^agen aus dem Fenster das Rückgrat
verwerten.
. . ^ v^? e
— Die von verschiedenen Blättem verbreitete
Die neuen Hundertmarkscheine sind wegen ihrer
Nach¬
richt
,
daß
an
den kommenden Manövern alle lenkbaren unhandlichen Form
ifm*
recht unbeliebt
,
J¥Ä
'
**
auch in maß¬
«»
*
“
i2 den brennenden
Ä
Luftschiffe
teilnehmeu
Häusern gerettet weu> .
werden, die in Deutschland verfüg¬ gebenden Handelskreisenwird lebhaftund
über
geklagt,
bar sind, entspricht nicht den Tatsachen
. Die Zeppelin- Das Publikum nimmt sie nur ungernsteentgegen,
Luftschiffe
, soweit sie überhaupt
wett ihre Aufbewahrung im Portemonnaie
für den Sommer Abschlüsse für fahrtbereit sind, haben in den
sowohl
wie
Kaffen läsüg fällt. Dre alten Scheine
gemacht
und werden an keinem ManöverPassagierfahrten
zweimal gefaltet bequem auch in kleinen konnten
teilnehmen.
Behältem
d»welchen des Unterlandes und der d ch
untergebracht werden, das ist bei den neuen
wegen
^kleinen
meist nur aus Holz Mbmdm . rn
ihrer langen Form nicht der Fall ; ste
.?"e aber ,mit
QnpoUtifcber
«
tzolr bekleideten Häuser das unama
erfordern
mindestens
eine
dreimalige
Faltung
,
bauschen
X
sich
Effen a. R . Eine brave Rettungstat vollführte und werden
leicht
Le ? müssen
. Das «-twKw^ gÄM
obendrein schnell unansehnlich
. Wegen
kürzlich der hier stationierte Bremser Riff.
Äußerst schwierig
Er sah auf dieser Mängel bleiben sie anscheinend
. Neben der emzrgen Dampfipntze.
der Fahrt von llberruhr nach Kupferdreh
nicht
lange
in
d^ . die Helgoland verfügt
von seinem den Händen des Publikums
, sah man m d
, sondern kehren bald zu
Bremserhäuschen
2 Unter- und Oberlands
große SHlauchleittmg
n kämpfenden etwaaus in der Ruhr einen mit den Wellen den öffenttichen und den Kaffen der Bankanstalten
zwölfjährigen Knaben. Kurz ent¬ zurück
Ebenen die Fischer unaufhörlich aus J
. Nachdem bereits die Handelskammer
schlossen ließ der Beamte den Zug halten,
Wies¬
sprang in den baden Veranlassung genommen hatte,
Strom
an den deutschen
und
rettete
den
ijÄ & ' Tir
Knaben
.
Dann
? iS . "Mn F-u-K:
bestieg er den Handelstag die Bitte zu richten
,
für
Zug
die
& der Eimerkette
der
, die durch Matrosm geb-Mt ist wieder und gab das Zeichen zur Weiterfahrt
. Riff neuen Reichsbanknoten tätig zu sein, Einziehung
Familienvater.
hat jetzt die
A griff man
in der Not
. Manche der Betroffenen
Kölner Handelskammer einen ähnlichen Antrag
an
den
PB Paris . Dieser Tage sind die Totengräber Handelstag
tatsächlich nur daS nackte Leben m Sicherhe
gerichtet.
und Leichenbestatterin drei Versammlungen
Ein Augenzeuge gab einem Manne, der
PB Allerlei Wiffenswertes. Der
zusammen, um die Möglichkeit eines Streiks
Waldbestand
N auf die Straße kam. den Mantel, damit s rm gekommen
des
zu
Deutschen Reiches beläuft sich auf 14
be¬
sich sprechen
A Witterung schützen konnte
. _In den Versammlungen wurde durch Belege
. Dienstmädchen
Hektar
. — Die Ahnentafel Kaiser Wilhelms Vtillionen
der Beweis erbracht
weist
Knd umher undklagten über den Verlust all saßen
,
daß
von
, die bei 14 Urgroßeltern auf; in der achten Generation IL
Mer der Leichenbestattungzu tun allen Arbeitern
. gsr und Habseligketten
zeigt die
. Im allgemeinen ff ich
hätten, jetzt die doppelte Ahnentafel 116 und in der zwölften
Arbeit zu verrichten ist. In einem Bezirkez.
Generation
laßen
B. be¬ sich vom Kaiser noch 275 Ahnen Nachweisen
.
trägt der Durchschnitt der Leichenzahl pro
Woche in ge¬
neueren Zusammenstellungen sprechen auf der— Rach
wöhnlichen Zetten 60.
ganzen
In den letzten Leiden Erde ungefähr
100 Millionen Menschen die deutsche
Wochen aber erreichte man in dem erwähnten
Bezirk Sprache.
132
und
167
Ä Geldtaschenmit Geldbeträgen
Leichen
.
In andern Bezirken ist die
*
, die man unver
*
*
Lage ähnlich
hhhren Besitzern übermitteln konnte.
, denn wenn in Paris sonst im August pro
A Erkannt . Herrin (zum Dienstmädchen
Woche 650 vis 700 Tote zu bestatten
) : „Sie,
seien
,
sind
eS
hatten gestern nachmittag während meiner
jetzt infolge der Hitze und großen
ExpIoston des
Kindersterblichkeit
Besuch
, Marie? Wer war denn hier?" Abwesenhett
1200 bis 1300 Personen in acht Tagen
—
Marie: :
. Die Ein¬ tzNur
stellung von Hilfskräften ist ganz ungenügend
Tante Lieschen
!" — Herrin: „Nun, wenn
, denn sie Sie siemeine
mal
Wiedersehen
beträgt
Marie
,
kaum
sagen Sie ihr doch
10 Prozent. 10 Prozent der Arbeiter im
Ai vor der Abfahrt von Rotterdam bach M
, bitte,
Bestattungswesen seien aber jetzt durch Überanstrengungdaß sie ihren Tabaksbeutel und ihre Streichhölzer auf
^Aheindampfer „Gutenberg
" der Kessel
dem Klavier vergessen hat." Ei. «««».»»»«
, zers
»««.
Interesse hat, in den Vordergrund
, so ist
8.
„Jetzt jal " klang es bestimmt von den Lippen
allen Teilen geholfen und man kann dierückt
halbamtlichen des jungen Mannes. „Denn
Blätter
autorisieren
, zu melden
wer
, der Stteit sei beigelegt. von
^ tec Polizeirat hatte sich ein eigenes System
Manne,
dem er weiß, daß er indiskret ist,einem
zurecht
Der Polizeirat setzte sich also zunächst mit
M ' um hinter das Geheimnis zu kommen,
immer wieder
Gisela Informationen erteilt, wie es
in Verbindung
, die natürlich
die Dame mit einem
Hohenegg an der Sache beteilig fl
, wie er vorausgesehen ihrer
, der darf sich nicht
Er sagte sich: Fräulein. Gisela Farkas, dre hatte, ein Geschenk von der Gräfin Hohenegg rund¬ wenn — Freunde macht
er in den Verdacht gerät, skandalsüchtig wundern,
weg ablehnte
. Dann ersuchte er in einem höf¬
zu
."
.Hohenegg und die Polizei^haben all
Der
Polizeirat sah eine Weile schweigend vorsein
L Interesse
lichen Schreiben den Grafen Hohenegg
, endlich einmal den Skandal aus
sich
um eine kurze nieder.
verschwinden zu machen
. Auch die P 3 Unterredung.
„Herr Graf," sagte er dann, „ich habe Sie
Luk begab sich noch an demselben
zum Teil recht heftig angegriffen,
hierher
an dem gebeten
, um Ihnen
das Schriftstück in seinen Besitz gelangtTage,
Fragen vorzulegen
l s,^ vor, daß sie gegen die Familie Hoh
, deren
war, zu dem Beantwortung für unseinige
M,
von höchstem Werte ist."
;„^ ,dem alten Adel des Landes angehore
Polizeirat
.
Er
sah
sehr
angegriffen auS und sein Be¬
,
„Bitte verfügen Sie über mich
i nehmen war im
!"
Men wage. Allerlei abenteuerliche
Gegensatz zu seiner sonst so lustigen
P äne warm Art
„Sie wissen
, auf welche Weise Fräulein Farkas
ernst und gemessen.
ichon im Hirn des ergrauten Beamten
ge f '
entführt
wurde!"
„Es dürfte Ihnen bekannt sein, Herr Graf," begann
%nM der Öffentlichkeit wenigstens- « ee"
Luk bejahte.
i M zu beenden
, „daß Fräulein Gisela Farkas nach
. Endlich brachte ^ der Besuch der Polizeirat
„Sie haben jenen Brief nicht geschrieben
ihrem rätselhaften Verschwinden sich unter den
^ .,vfrrs Herrmann auf eine guteihn-Me.
?"
Schutz
der
„Nein
!"
'
der Künsterin teilte näwlichder Polrze
Polizei gestellt hat."
'
„Damit
wäre der Zweck Ihres Besuches erledigt,
Luk nickte müde.
tbLe‘nen Wert mehr auf die Ermittlungs
, daß jemand Ihren
l" lege, da er sich überzeugt habe, daß
„Da sie sich jetzt sowohl von ihrer Erkrankung, denn es wäre somit festgestellt
Namen zu
als "auch von den Auflegungen erholt
Schurkenstteich mißbraucht hat.
i Deinerseits
,einer,ms
trotz
rro
seiner‘t sVm
hat, dürfte ihrem Gestatten Sieeinem
..
besten Absichten
- ? ■ lBUiet
'
'
hie
mir,
Ihnen
noch
Wiederauftteten
einen Vorschlag zu
im
n Padal nur vergrößerten
Theater
nichts mehr im
, und
machen
, auf welche Art der leidige Skandal
stehen
. Damit aber droht aufs neue der SkandalWege die
Hohenegg sowohl
, der
, wie ihr Sohn außerdem
los¬
Öffentlichkeit
über
Gebühr
m bei ihm verwendet hätten. sichausdru rch
beschäftigt
, beigelegt wer¬
."
- zubrechen
_ den kann."
Luk sah teilnahmslos vor sich meder. Er
)!|;n es ihm damit ernst war, so dachte der
Graf Hohenegg
Polizei' schien die Worte des
, der sich inzwischen erhoben hatte,
Polizeirates gar nicht zu ver¬ verbeugte sich.
w. - v*. un -llreue. Die Gräfin will die Erb- stehen.
„Wie
wäre
es,
wenn Sie der Dame offiziell
„In
unser aller Interesse liegt es doch,
>>i Pwg der jungen Dame
" fnljr jene Summe
^^anerkennen
, m ber Rat fort, „daß
würden
, die ihr jener Unbekannte
kh' lk aber bereit, ihr 300nicht
diese Geschichte ein Ende nimmt, angeblich im aubieteu
000 Mark s
Namen
Ihrer
Frau Mutter bot. Biein
Fräulein Farkas aber besteht auf ihrem an der die junge Dame, wie ich mich nun genugsam Wort darauf, sie
würde
t[
diese
will zwar auf Grund drefes Rechts
Summe ausschlagen.
300 000 überzeugt habe, wirklich keine Schuld trägt."
Die Veröffentlichung dieses Handels
ohne jede nähere
Jetzt
sah
der Erbschaftsmasse
Graf Hohenegg auf.
, weigert sich aber, diese
Erläutemng würde den Anschein erwecken
, als sei
„So
tzly als Geschenk anzunehmen
sagt
sie
wenigstens
, Herr Rat," entgegnete er zwischen Ihnen und der Dame Frieden
.
Wenn
man
nun
geschlossen
. Der
nach dem Recht aus dem
laßt und bitter.
_
Skandal wäre damit aus der Welt geschasst
_ ro .
."
Summe— woran die MasseSpiel
„Und sind Sie andrer Meinung
ja das meiste
, Herr Graf?"
12
(Foryevuug lolflt.)

Buntes Allerlei.
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^ilel.

Rheindampfers
„Gutenberg
".
, „ .

Zahn - Atelier

-Klub“
„Freundschafts
Gesangverein
Sossenheim.
B

im
Sonntag den 13. August d. Js ., nachmittags 4 Uhr findet und
Hof “ unter gefl. Mitwirkung hiesiger
Gasthaus „zum Frankfurter
auswärtiger Vereine unser

- Sommerfest

AK" Hauptstrasse

-

SPEZIALITÄT : Richten

Zähne.

Zahnziehen in den meisten Fällen schmerzlos.

Der Vorstand.

Freundlich schonende Behandlung. Untersuchungen des Mundes so¬
wie Vorbesprechungen kostenlos.
Sprechstunde : Jeden Werktag mit Ausnahme Dienstags und Freitags
von vormittags 8% bis 8 Uhr abends. Sonn- und Feiertags von 9 bis 1 Uhr.

Verdingung.
j Los
„
„

schiefstehender

Plomben in Gold, Silber, Zement und Porzellan.

statt, wozu wir unsere passiven Mitglieder sowie Freunde und Gönner des
Vereins freundlichst einladen.

Los III a, Zimmerarbeiten
(Treppen).
7, Glaserarbeiten .
Los
8, Verputzarbeiten .
„

, Dentist.

Goldkronen « Brücken « Stiftzähnen,
Gebisse mit und ohne Gaumenplatte.

B

, Tombola und canLbeliMigung
Konzern Sesangsvorträgen

(Wohnhaus
des Grnppenwasievrueehv
solgende Arbeiten vergeben werden:

ScluteMer

Jean

Empfehle mich im Anfertigen von:

bestehend in

An dem hiesigen Uendan
Wege der ösfentl . Ausschreibung

103M" F

(im Hause des Herrn Leonh . Brum , Metzgermeister) .

) sollen im

UMMniNg.

9, Schreinerarbeiten.
10, Schlosserarbeiten.
11, Anstreicherarbeiten und
Tapeziererarbeiten.

In der hier am 3. August ds . Js . stattgefundenen Gemeindevorstandssitzung
erlaubte sich Herr
bei der Vergebung der Arbeiten zu Los 17 des Schulhausneubaues
die Bemerkung,
und Bauführers
Fay in Gegenwart des Kreisbaumeisters
A.
.
Jak
der
sei,
können auf dem Büro im Neubau
Zeichnungen und Verdingungsunterlagen
wenn Unterzeichneter die Arbeit bekäme, würde ein Herr , welcher bei ihm gewesen
die
und
eingesehen
Bürostunden
so auch an¬
mir
wie
vormittags
der
Aeußerungen
während
.
solche
Mts
.
nun
ds
Schule vom 14.
auf das Material legen . Da
Beschlag
zu be¬
solange Vorrat reicht , gegen Barzahlung bezogen werden.
Angebotsunterlagen
deren Leuten zu Ohren kommen , so bin ich gezwungen , die Sache öffentlichmich
nun
des Gruppenwasserwerks
Verschlossene und mit der Aufschrift : „Wohnhaus
handeln . Aus welchem Grunde erfolgte nun die Bemerkung ? Ich kümmere
versehene Angebote sind bis spätestens Samstag den 19 . d . Mts ., prinzipell um anderer Leute Privat - oder Geschäfts -Angelegenheiten nicht, weil sie mich
Sossenheim Los . . .
einzureichen.
4,
.
Nr
eigener
Zimmer
,
aus
Sossenheim
zu
Aeußerung
die
daß
,
Bürgermeisteramt
annehme
dem
vormittags 10 Uhr auf
einfach nichts angehen . Da ich nicht
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
ist, weil ich mit Herrn I . A. Fay sowohl in geschäftlicher als
werden be¬ Initiative entsprungen
Nur die vorgeschricbenen und ausgefüllten Verdingungsunterlagen
auch in gesellschaftlicher Beziehung bis jetzt ganz gut ausgekommen bin , so fordere
auch
rücksichtigt. Zuschlagsfrist 14 Tage.
ich hiermit Herrn Jak . A. Fay auf , bei der nächsten Gemeindevorstandssitzung
ich
den Namen des betreffenden Herrn zu nennen (schriftlich oder mündlich ), damit
den 12. August 1911.
Sossenheim,
ihn für seine beleidigende und geschäftsschädigende Aeußerung belangen kann.

Die Hochbauleitung:

Der Verbandsvorsteher:

Milh. Hahniein, Sattlermeister.

Ajkheimer , Kreisbaumeister.

Kram » Bürgermeister .

Zmei junge Guten
„Germania“
Athletenverein
Heute Abend 8 Uhr Dorstaird
f i tz » n g; um 9 Uhr

zu verkaufen . Joh . Paul Moos , Hauptstr . 75.

im

billig zu verkaufen bei Frau
Verlängerte Altkönigstratze.

6teUiger HajenstaU

Mouatsversammlttng;
danach gemütliche « Beisammensein
Gasthaus »Zum Adler ".

0

»-

Der Vorstand.

Radfahrer -Verein.

Joh . Rübner,

Pie GasKticbe steht heute unter gern Zeichen
. ««
«« des einftalmlgen öoppclsparbrenncrs

KoriustroSi
in kl. Quantums

Heute Abend 8V2 Uhr

abzugeben . Eschbornerst .15

Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
:: billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgendwelche Kaufverbindlichkeiterwächst im

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬

außerordentliche Versammlung. halten. Hauptstraße 79.
wird
Wegen wichtiger Tagesordnung
Schöne Wohnung irn 2. Stock zum
vollzähliges Erscheinen gewünscht.
1. Okt. zu vermiet. Kronbergerstr. 24.
gefaßten
den
sich
haben
Nichtanwesende
Beschlüssen zu fügen.
Bundesmitglieder

Ausstellungslokalder Gasfabrik

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zum
1. Oktbr. zu vermieten. Konrad Fay,
Kronbergerstraße 23.
Reinl. Arbeiter kann Logfs erhalten.
Oberhainstraße45.
Morgen früh 7 Uhr im oberen Schulhofe
Hebung.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Der Vorstand. zu vermieten. Oberhqinstraße 45.
haben zu erscheinen.

Der Vorstand.

= Homburger Strasse 22. = ====

==

==

fretw. Sanitätskolomte.

-bekein.
°«.MilttSk
tzriegek
Morgen Nachmittag 4 Uhr

®er

Monalsversammlung.

Der Vorstand.

Kath. Gottesdienst.
10. Sonntag nach Pfingsten , 13. Aug . 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottes¬
dienst ; 9Ve Uhr Hochamt ; V/ s Uhr nach¬
mittags Bittandacht.
für Johann
Montag : , gest. Jahramt
Kinkel u . Ehefrau Coletta geb. Kinkel u.
verst . Mit¬
das
für
Angehörige ; hl . Messe
Johann
glied des Kath . Jünglingsvereins
Riehl.
Dienstag : Fest Mariii Himmelfahrt.
Mittwoch : best. Jahramt für Franz
Bollin u . Margareta geb. Böhrer ; HI. Messe
sür Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren Jesu,
Maria und Joseph zum Tröste der armen
Seelen ; hl . Messe zu Ehren der fchmerzh.
Mutter Gottes u . zum Tröste der armen
Seelen.
Freitag : best. Jahramt sür Leonhard
Deigert , Vater u . Angehörigen ; hl . Messe
für das verst . Mitglied des Kath . Arbeiter¬
vereins Richard Köller.
Samstag : best. Seelenamt für den
ledigen Georg Philipp Schneider ; hl . Messe
zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu in
besonderem Anliegen.

Das katholische Pfarramt.

Goang. Gottesdienst.
9. Sonntag

nach Trinitatis , 13. Aug . 1911.

91/2 Uhr

tzauptgottesdienst.

»
IOV2 Christenlehre.
IIV 2 * Taufgottesdienst.

Erfolg

grosse

unseres grossen

Sommer -Ausverkaufs
entstand nur durch die riesige

Auswahl , enorme

Donnerstag

: Gesangstunde.

und staunend

billigen

- Angebote.

Extra

Eine nochmalige

Preisermässigung

sämtlicher Sommer

=Waren

ohne Rücksicht der Selbstkostenpreise , beginnt heute.

,ermässigt.
bedeut

Viele andere Artikel sind während des Rännmnnsverkanfs
Grosser Posten Kravatten Grosser Posten Einsatzliemden Grosser Posten Herren-Miitzen
in versch . Grössen, weiss und gelb
ca. 800 bis 1000 Stück,
mit Zephir- und Pique- Einsätzen
alle Fafons , hell und dunkel
IV
III
II
I
Serie
IV
III
II
Serie I
2.20 2.70
l.CO 1.95
25 Pfg . 48 Pfg . 75 Pfg . 95 Pfg.

100

Reste

moderne engl, und andere Fafons,
so lange Vorrat reicht
Stück 20 , 35, 48 . 78 und 95 Pfg.

Grosser Posten Damenwäsche Mehrere 100 Schürzen

Einige 100 Corsetts
teils etwas trüb und weil einzeln
Stück 78 , 95 , 135, 195, 290 Pfg.
Wert teilweise das Doppelte.
Mehrere

Hosen , Hemden , Jacken etc. teil¬ für Damen und Kinder , alle Fafons
weise bestaubt und teils einzeln in jeder Art, weil viele einzelne Stücke,
zu staunend billigen Preisen.
grösstenteils unter Herstellungswert.

Grosser Posten f )erren-f )osen

und Abschnitte

und Buxkin,
sowie Knaben - und Leibhosen aus Reste-Stoffen zu
selten billigen Preisen.

in jeder Art Zwirn , Leder , Manchester

von Sommerstoffen und anderen Artikeln auf Extratischen
zu unerreicht billigen Preisen.

Beachten

neuesten

Sie unsere

Pfarrer Deitenbeck.
Die Rechnung der evangel . Kirchen¬
gemeinde Sossenheim für 1910/11 liegt vom
14. August ab acht Tage lang in der Woh¬
nung des Pfarrers zur Einsichtnahme für
die Glieder der Kirchengemeinde auf.

Billigkeit

G elbr. R ^lUm
BMB Vw

■

I

B

Auslagen.

Höchst a. M.,

Ecke Kaiser - und Königsteinerstrasse.

inmi
« MmImWMIl
Amlliill

$ ‘ .' '
ßmtiniir
L31

füt bir

If 1

ititl

Wöchentliche Geatis -Keilage. JUnstrieetes Anteehaltnngsdlatt.
Siebenter
^iefr Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und SamStagS . AbonnementSpreiS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Berlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

Jahrgang.

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

Mittwoch den 16 . August

Ur. 65.

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

1911.

" hätten
. Die „Frankfurter Nachrichten
Schmähartikel
deshalb gerichtliche Schritte einleiten lassen. — Im
Bahnhof Frankfurt-Süd wurde Sonntag früh vom
l) -Zug Berlin-Frankfurt der Hilfsweichensteller Joh.
—
Uebel überfahren und sofort getötet. Wegen
Sittlichkeitsverbrechen an einem geistig minder¬
wertigen I4jährigen Mädchen wurden drei junge
— Von der Ernte . Die ursprünglicheAussicht Burschen verhaftet. Ferner wurde ein 65jähriger
auf eine gute Zwetschenernte wird von Tag zu Fruchteisverkäufer und ein jüngerer Mann, die sich
Tag geringer, und wenn die Trockenheit nur noch an Kindern vergangen haben, festgenommen.
einige Tage anhält, so ist eine Mißernte zu erwarten.
— Frankfurt a. M ., l5 . Aug. Am Sonntag
Zu Tausenden fallen die unreifen Früchte von den abend gegen II Uhr brannte es in der Sachsen¬
Bäumen, so daß der Boden mit grünen unreifen häuser Milchkuranstalt von Schaake und auf
Zwetschen besät ist. An den Bäumen hängen die dem angrenzenden Zimmerplatz der Firma Lang.
Früchte nur noch dürftig, so daß es jetzt schon fest¬ Das Feuer war auf unbekannte Weise entstanden
steht, daß es dieses Jahr nicht viel Zwetschen geben und hatte mit großer Schnelligkeit um sich gegriffen,
wird. Aehnlich steht es mit den Aepfeln aus, die da es an den Holzlagern und Fachwerksgebäuden
auch massenhaft von den Bäumen fallen. Wenn es einen guten Nährstoff fand. Außerdem nährten das
so weiter geht, sind die Aussichten trüb, und der Feuer drei große Haufen Mist. In einem Stall
der Milchkuranstalt verbrannten drei Pferde im
Aepfelwein wird knapp werden. Auch die Spät¬
Werte von 3000 Mark. Die Scheune und der Kuh¬
kartoffeln lassen eine Mißernte befürchten.
— Der Stand der Maul - und Klauenseuche stall konnten gerettet werden. Aus dem Stall wurde
war am 9. ds. im Reg.-Bez. Wiesbaden wie folgt: unter großen Schwierigkeiten der 40 Stück um¬
Kreis Usingen: 6 Gehöfte in Wehrheim; Kreis fassende Kuhbestand gerettet. Man zog die brüllenden
Wiesbaden-Land: je 1 Gehöft in Bierstadt, Delken¬ Tiere aus dem Stall und brachte sie in einem
; Kreis St . Goarshausen: Nebengebäude unter. Der Schaden, soweit er die
heim und Kioppenheim
, je eins im Jagdschloß Anstalt betrifft, ist nur zum Teil durch Versicherung
5 Gehöfte in Oberlahnstein
bei Braubach und Camp; endlich ein Gehöft in gedeckt.
Nauort auf dem Westerwald.
— Frankfurt a. M ., l6 . Aug. Von der
* Rochusfest . Das Rochusfest in Bingen, das Eisenbahndrücke sprang gestern morgen ein 70jähriger
namens Tonack in den Main. Der
Mann
sehr stark aus dem Main- und Rheingau besucht
wird, findet am nächsten Sonntag statt. Die kirch¬ Lebensmüde wurde von Schiffsleuten noch recht¬
, die örtlich von dem zeitig herausgeholt. Da er aber bewußtlos war,
liche Feier in der Rochuskapelle
, die von
am Nachmittage stattsindendengroßen Volksfest wurden künstliche Atmungen vorgenommen
geschieden ist und ernsteren Charakter hat, wird Erfolg waren. — Der aus Hochstadt gebürtige
durch die Anwesenheit des Bischofs von Mainz, der Bendergasse 11 wohnende Taglöhner Adam Seibel
, während ein Pater erhängte sich gestern in seiner Wohnung. — In
ein Pontifikalamt hält, gehoben
aus einem Wiener Predigerorden die Festpredigt auf der Kölnerstraße versuchte sich vorgestern abend eine
der Außenkanzelhält. In der darauffolgenden 28jährige Frau mit Lysol zu vergiften. Das
Woche sind täglich die großen Wallfahrten, die ihre Vorhaben wurde aber von den Angehörigen nach
Entstehung der Pestnot und dem großen Sterben rechtzeitig bemerkt und rasch ärztliche Hilfe herbei¬
der 60er Jahre des 17. Jahrhunderts verdanken. geholt, wodurch es gelang, die Frau am Leben zu
erhalten.
— Das Proviantamt

Frankfurt a. M ., Station

, kauft zurzeit Hafer, Heu und Roggen¬
Bockenheim
—
langstroh— Handdrusch und Maschinenbreitdrusch
Amtlicher Teil.
von guter magazinmäßiger Beschaffenheit zu den je¬
. Wegen Haferlieferungen ist
weiligen Tagespreisen
Bekanntmachung.
vorherige Einsendung einer Probe von mindestens
Am Sonntag den 3. September ds. Is . wird
notwendig.
Kreise Höchsta. M. ein Veteranenhilfstag 1/ i Liter
— abgehalten.
welche sich bei der Sammlung in Sossen¬
heim beteiligen wollen, werden gebeten, sich bis zum
"

Kronblumentag

Damen,

^4. dieses Monats auf dem Bürgermeisteramt an¬
zumelden.
Im Interesse der guten Sache, wird um eine
rege Beteiligung gebeten.
Der Bürgermeister: Br um.

Lokal-JVacbncbten.
Kostrnhrim , 16. August.

längste Hitze—
— Der Sommer 1911 die
riode. Von meteorologischer Seite wird geschrieben:
e diesjährige Hitzeperiode hat jetzt alle ihre Vornger übertroffen und stellt somit einen Rekord dar.
e währt jetzt bereits einen Monat, begann im
nch am 17. Juli und verbreitete sich langsam vom
leinland aus, wo sie zuerst mit einer Frühmorgennperatur von 25 Grad Celsius auftrat, über ganz
itteleuropa. In Berlin wurde diese Siedehitze

m erstenmal am 20. Juli erreicht. Also auch
* sind vier Wochen bereits erreicht. Seit dem
ihre 1850 hat diese Hitzeperiode somit die längste
. Es wurden bisher schon derluer aufzuweisen
, und
tige Hitzewellen von 27 Tagen festgestellt
>ar im Jahre 1857, das bisher das Rekordjahr
rr. Ferner konnten im Jahre 1853 und im Jahre
68 Hitzeperioden von 21 Tagen beobachtet werden,

ht- und zehntägige Perioden sind recht häufig,
ne ununterbrochene Hitze und Trockenheit von rund
' Tagen ist aber eine Abnormität, deren sich das
ihr 1911 allein rühmen kann. Jetzt hat die Luft
eder einen hohen Grad von Trockenheit erreicht
. Kühle Tage sind
>d bringt wieder kühlere Nächte
— Frankfurt a. M ., 16. Aug. In der Vogel¬
n einer Aenderung der Wetterlage abhängig, die
gesanggasse wurde bei einer Schlägerei einem 31fern.
und
]Vab
Huö
;t eingetroffen sein dürfte.
jährigen Kellner aus der Trieriichen Gasse das
— Unterliederbach , 15. Aug. De, 20jäbnge
— Die sozialdemokratische Organisation für
rechte Auge a us gestochen. Der Täter wurde
n Wahlkreis Höchst- Homburg- Usingen hielt am Kaufmann Phil. Wagner , der bei seinen Eltern verhaltet. — Em Kellner und eine Kellnerin gingen
onntag hier ihre diesjährige Generalversammlung in Unterliederbach wohnte und bei den Farvweiken durch den Kleinen Hirschgraden und schimpften mit¬
'• Vertreten waren 50 Orte durch 75 Delegierte, in Höchst a. M. beschäftigt war, ist seit dem I. einander. In den Streit mischte sich der aus der
ach dem Geschäftsbericht hat sich die Zahl der August spurlos verschwunden . Wagner ist hell¬ Korrektionsanstalt Breitenau entsprungene 27jährige
litglieder in 61 Filialen von 2737 aus 3874 ge¬ blond, bartlos, etwa l , 80 Meter groß, trägt dunkel¬ Taglöhner Jakob Ehemann. Er gab zwei Schüsse
ben. Der Abonnementsstand der „Volksstimme" blauen Anzug, Panamahut und gelbe Schnürschuhe. auf die Streitenden ab und wurde deshalb verhaftet.
Am rechten Zeigefinger hat Wagner eine Narbe.
— Seit Mittwoch wurde der Kaufmann Wilhelm
Reichstags.
5212
auf
4526
von
stieg
i Kreise
— Höchst a. M ., 16. Aug. Infolge des außer¬ Hasse und sein Sohn vermißt. Hasse ist in den
lgeordneter Brühne wurde einstimmig wieder als
ordentlich starken Wasserverbrauchs der letzten Wochen Lahmeyerwerken beschäftig
indidat für den Reichstag aufgestellt.
. Er hatte mit seinem
— Vogeltränkung im Sommer . Die kleinen haben sich bei der städtischen Wasserleitungver¬ Sohn eine Radtour an den Rhein unternommen
. So war das und bei Oppenheim jedenfalls ein Bad im Rhein
'blichen Sänger haben eine gewisse Scheu vor schiedene Mängel bemerkbar gemacht
, denn dort fand man später die beiden
. Wo es nun an Wasser öfters unrein und enthielt teilweise genommen
oßen ausgedehnten Wasserflächen
nnen Flüssen, Bächen, Wafferrinnen usw. fehlt, Würmer. Nach der sofort vorgenommenen Unter¬ Fahrräder. Am Samstag wurden die beiden Leichen
. Im Schatten suchung des Wassers liegt jevoch zur Beunruhigung im Rhein gefunden und geländet. Man nimmt an,
: denke man daran, diese zu ersetzen
aes Baumes/ in Gärten, Parkanlagen errichte man kein Anlaß vor. Es sind augenblicklichdie erforder¬ daß der Vater den Sohn retten wollte und dabei
rinkstellen; Blumentopfuntersätze genügen. Die lichen Anordnungen getroffen, um die Mängel zu selbst ertrunken ist.
, ebenso ist eine Einschränkung des Wasser¬
— Wiesbaden , 15. Aug. In der Walramefäße werden des Tages über mehreremal mit beseitigen
verbrauchs angeordnet worden. — Aus Liebesstraße 4 kam es gestern mittag zu einem blutigen
ischem Wasser gefüllt, und bald gewöhnen sich die
, und finden gram trank vorgestern das 21 Jahre alte Dienst¬ Eifersuchtsdrama. Die Witwe Kreszenzia Walter,
ögel daran, diese Stellen aufzusuchen
, den quälenden Durst mit dem er- mädchen Sophie Meier Lysol. Das Mädchen die im Begriffe war, den 25jährigen Kaufmann
h hochbeglückt
wurde schwer verletzt nach dem Städtischen Kranken¬ Franz Banker zu ehelichen
, wurde, als Banker sich
ischenden Labetrunk zu stillen und ein wohltuendes
in ihrer Wohnung befand, von ihrem früheren
ad zu nehmen. Diese Tränkung überlasse man haus verbracht, wo es verstarb.
‘>i Kindern. Sie werden dadurch zum Mitleid,
— Höchst a. M ., 15. Aug. Gestern nachmittag Liebhaber, dem 30 jährigen Former Johann Reith
. Als Reith den Banker
>r Tierliebe, zur Barmherzigkeit gegen die Tier¬ stießen im hiesigen Bahnhof fünf auf einen König¬ aus Biebrich ausgesucht
. Auch einen praktischen Nutzen gewährt steiner Personenzug abgestoßene Güterwagen so sah, gab er zwei Schüsse auf ihn ab, worauf dieser
elt erzogen
ese Sommerträukung der Vögel; denn wenn die
hart auf den Zug, daß sechs Passagiere Ver¬ durch ein Fenster auf das Dach eines Schuppens
, werden letzungen, zum Glück allerdings meist leichter flüchtete und hierbei sich den linken Arm verrenkte.
ögel ihren Durst mit Wasser löschen können
Reith feuerte nun einen Schuß auf die Walter ab,
Natur, erlitten.
die Beerensträucher
und
die Kirschbäume
■weniger
der jedoch nicht traf. Schließlich richtete Reith die
ffsuchen.
— Frankfurt a. M ., 16. Aug. Ein Zeitungs¬
— Der Orgel in der hiesigen katholischen Kirche streit steht hier bevor. Die „Frankfurter Nach¬ Waffe gegen sich und brachte sich zwei Schüsse in
ad durch die große Hitze die Windladen eingetrock- richten" beschuldigen den „Frankfurter General- den Kopf bei. Beide Verletzte wurden ins Kranken¬
i die Membranen derselben undicht geworden, Anzeiger", er sei der Urheber der in der „Fackel" haus verbracht, wo Reith lebensgefährlich verletzt
hört man beim Spielen allerlei erschienenen
" gerichteten darniederliegt.
, gegen die „Nachrichten

TageS ausgeschlossen von jeder Ausbreitungsmög¬ lande gemeldet
, daß man in Hofkreisen von einem der¬
erwachen— das ist das Ende vom Liede.
artigen Plane keine Kenntnis hat. Soweit das Pro'
N . A . v.
ES ist nun einigermaßen Ruhe geworben im
gramm des Kaiserpaares
, das sich gegenwärtig in
,Blätterwalds der drei Staaten, die fünf Tage lang
Peterhof befindet
, entworfen ist, ist demnächst eine Reise
-die Frage erwogen haben, ob es sich lohnt, um das
nach
Kiew
in
Aussicht
genommen
, worauf ein längerer,
politische Rundschau.
' ScherifenreiH und die Vorherrschaft darin das Schwert
sich vielleicht bis in den Oktober ausdehnender Aufent¬
Deutschland.
' zu ziehen. Die Preffe in England, Frankreich und
halt in der Krim folgen dürfte.
"Kaiser Wilhelm, der in Mainz an der
-■Deutschland schweigt
, wie auch die Leiden Männer
Asien.
schweigen
, die in der Wilhelmstraße zu Berlin über großen Truppenübung teilgenommen hat, besichtigte * Die Lage in Persien scheint jetzt eine entschei¬
eingehend
das aus Metz eingetroffene Luftschiff
Idas Ergebnis der Agadir-Fahrt verhandeln
. Und „ParsevalI".
dende Wendung zu nehmen
. Die Truppen des ehe¬
>dennoch ist noch manches zu sagen, manches
, das mit
Schahs Mohammed Ali stehen vor Teheran.
-der Marokko
-Angelegenheit nur lose zusammeuhängt, "Londoner diplomatischen Stellen sind Nachrichten maligen
Sie
haben
bisher
jeden
Widerstand
siegreich medergeaber für die weitere
zugegangen
, die, ohne in Einzelheiten der Berliner
warfen, und somit wächst die Wahrscheinlichkeit
, daß
Verhandlungen
über die Marokko - Frage
Gestaltung der Weltpolitik
Mohammed
M
seinen Thron Zurückerobert.
einzugehen
, feststellen
, daß der Stand dieses Meinungs¬
von großer Wichtigkeit ist. Wie auch letzten Endes austausches
ohne Vorbehalt als ein günstiger bezeichnet
; der Marokkohandel auslaufen mag, ob es weder werden dürfe
. In Paris sowohl wie in Berlin glaube
Dur und
■„Sieger noch Besiegte
" gibt (so sagte man ja wohl man nunmehr
das Zustandekommen eines Einver¬
— Das auf der Kaiserlichen Werft in Danzig neunach der Algeciras
-Konferenz
), ob die Franzosen jubeln nehmens mit Bestimmtheit
erwarten
zu
können
.
Die
erbaute Unterseeboot
„II 12" machte in der Danzigek
;oder ob wir triumphieren dürfen, eS bleibt für uns ein Angabe eines' Zeitpunktes
, bis zu dem das Werk voll¬ Bucht
sehr wohlgeluugene Fahrt- und Tauchversuchei Rest, peiMch zu. tragen. Ein Rest der Erkenntnis bracht
sein
dürfte
,
sei
jedoch niemand möglich
.
So
Von
den
bisher
fertiggestellteü
zwölf Unterseebooten
i nämlich
, der uns zeigt, daß der ganze Apparat, der in viel sei aber gewiß, daß bei der Natur der in Ver¬
sind sieben auf der Kaiserlichen Werft in Danzig er¬
• den letzten Jahren aufgeboten ward, um Frankreich zu handlung
befindlichen
Gegenstände
sehr
rasche
Fort¬
baut, die eine besondere Unterseebootsshlip
einem
-versöhnen und Englands Freundschaft zu gewinnen,
schritte der Vereinbarungen kaum erzielbar feien
. In Kostenaufwand von einer halben Million Markmiterhalten
-völlig umsonst aufgeboten war. Denn wie friiher, sind den erwähnten
Nachrichten wird angedeutet
, daß man hat. Die übrigen fünf Boote sind
auf
der
Germania¬
*wir auch jetzt
sich auch für den günstigsten Fall auf eine weitere werft in Gaarden
ferüggestellt worden. Da für das
als Friedensstörer verdächtigt!
Mehrwöchige Dauer der Berliner Unterhandlungen ge¬ Rechnungsjahr 1911 abermals 15 Will. Mk. zuk Neui DaS muß den Träumern, die nichtsahnend die faßt machen müsse.
beschaffung von weiteren Unterseebooten und zur Fort¬
j Friedensschalmei blasen, nachdrücklich ins Gedächtnis
Frankreich.
setzung der Versuche mit ihnen zur Verfügung gestellt
-gehämmert werden
. Und nur, wer sich beweisbaren
* Wie jetzt bekannt wird, gibt die Einleitung zu dem find, konnten vier neue Unterseeboote in Bau genommen
-Tatsachen aus Bequemlichkeit oder andern Gründen französisch - amerikanischen
Vertrag dem werden
, von denen die Danziger Werft jetzt zwei auf
(verschließt
, wird leugnen können
, daß all unser Be- Entschluß der beiden Regierungen Ausdruck
, an Stelle der Helling liegen hat. Die neuen Boote weisen schon
;mühen, den Verdacht der Kriegslust von uns zu wälzen, eines beschränkten Schiedsgerichtsvertrages einen all¬ wieder bedeutend größere
Abmessungen gegen die bis¬
(vergeblich geblieben ist.
Denn mau hat in England gemeinen Schiedsgerichtsvertrag zu setzen
. Artikel1 be¬ herigen auf.
-nicht nur dafür gesorgt
, daß uns rechtzeitig die Mög- stimmt
, daß alle Streitigkeiten
, die nicht auf diploma¬
— Das Reichsmarineamt hat der Aktien
-Gesellschast
;lichkeit genommen ward, den
tischem Wege geregelt werden können
, dem Schieds¬ Weser
den Bau-Auftrag für em neues Linienschiff des
gerichtshof im Haag oder einem andern Schiedsgerichts¬Etatsjahres 1911 erteilt.
Vertrag von Algeeiras
.wieder herzustellen
, sondern mau hat auch dafür Sorge hof unterbreitet werden sollen. Artikel2 sieht die Ein¬
einer gemischten Untersuchungskommissionvor.
-getragen, daß die halbe Welt mit scheelen Augen auf setzung
Erforschung der Malaricherde
suns blickt
. In halbamtlichen Blättern der französischenDie Streitigkeiten werden dieser Kommission überwiesen,
bevor
sie
dem Schiedsgerichtshof unterbreitet werden.
(Republik
, wie des englischen Königreicheskonnte man Die Kommission
setzt sich aus Angehörigen beider Par¬
ilesen, wir hätten, um einen Ausgleich für Frankreichs
Q Das Malariafieber grassiert in Deutschland mehr,
-Erstarkung in Marokko zu erlangen, die Hand nach teien zusammen.
als man sich vorstellt
. Das ist keine neuzeitliche Er«'
England.
jfranzösischem
, portugiesischem und belgischem Besitz aus«
, sie datiert vielmehr schon aus früheren Jahr¬
((gestreckt
. Allergings war von dem Ministerpräsidenten * Die Entscheidung über den solange heißumstrittenenscheinung
hunderten
.
Schon
im 16. Jahrhundert wurde die!
, der die Befugnisse
des Ober¬
tim englischen Ünterhause gesagt worden, daß wir uns Gesetzentwurf
. Namentlich in den!
hauses gänzlich umgestalten und einschränken soll, Malaria in Deutschland beobachtet
l außerhalb Marokkos
ist nunmehr gefallen
. Die Mehrzahl der unionistischenJahren 1718- 1722, 1779—1781, 1807, 1810 bis'
überall schadlos halten
1812
,
1855
—1860
,
1873
,
1891
hatte die unheimliche
Peers hat der zu Beginn der Sitzung noch einmal
!könnten
. (Es soll hier nicht erörtert werden, aus Gmnd scharf unterstrichenen Drohung der Regierung
, die Ge- Krankheit in Deutschland große Ausdehnung gewonnen,,
'welcher Erfahrungen ein englischer Staatsmann wagen fetzwerdung der Vorlage durch Ernennung von 400 im allgemeinen als Vorbote, von Pest, Cholera und
' darf, das Deutsche Reich vom Wettbewerb in einem neuen liberalen Oberhausmitgliedern zu erzwingen, Typhus. Auch im laufenden Jahre tritt das Malaria-;
(Lande auszuschließen
, das offenbar eine Beute andrer nachgegeben
, so daß
, und so wurde durch etwa 300 Stimm¬ sieb er sehr häufig auf, jedoch nur stellenweise
^Nationen zu werden droht — für den Wissenden genügt enthaltungen die Ablehnung der vom Kabinett für un¬ die Mediziner von Malariaherden sprechen und als
(hie Erinnerung an diese merkwürdige Forderung
, Spandau, Wilhelms
'^
.) Aber annehmbar erklärten Zusätze und damit die Beilegung solcheu. a. Berlin, Weißensee
, Ostsriesland bezeichnen
. Als Herde,
sdas Wort war nicht ernst gemeint
. Wir sollen überall des Konflikts ermöglicht
. Der Krieg der beiden Häuser haven, Hamburg
(ausgeschlossen sein, wo wir irgendwie
gegeneinander ist somit aus, aber der heimliche Kampf zweiten Grades werden die Gegenden bei Breslau,
wird weitertoben
, und wer weiß, ob nicht eine Hannover, Dortmund-Essen genannt. Auch in der
dem englische
« Reiche unbequem
Magdeburger Gegend soll die Malaria häufig auf- '
j werden können
. Denn als daS Gerücht auftauchte
, wir kommende unionistische Regierung abermals eine Ver¬ treten, sehr wemg dagegen bei Darmstadt
, Chemnitz und
'wollten in der Südsee die Insel Tahiti erwerben
, ward fassungsänderung vornimmt.
. Zurückzuführen ist die oft tödlich verlaufende
'Australien und Neuseeland(von London aus) mobil ge«
"Das Unterhaus hat einen Antrag ange¬ Leipzig
Erkrankung auf den Sttch der in den Tropen lebenden'
, worin die Einführung von Tagegeldern
(Macht
. Die „englischen Nebenländer
" erhoben Einspruch. nommen
Anophelesmücke
, die vornehmlich in den Viehställen lebe»
-Aber auch damit nicht genug. Das Schauspiel läßt für seine Mitglieder gefordert wird.
soll, und von der man noch nicht weiß, wie sie einst nach
jMillionen Züge zu, das diplomatische aber Millionen.
Portugal.
Deutschland herübergekommen ist. Von ärztlichen
-Und so verstand man es, den Anschein zu erwecken
, daß
"Daß die Republik noch immer mit SchwierigkeitenAutoritäten wird angenommen
, daß sie einst
(Deutschland nach dem Besitz der portugiesischen Kolonie zu kämpfen hat, zeigt folgende Meldung: Der Kriegs¬ Tropenfahrer eingeschleppt wurde, sich mit der durch
ein!Angola(an Aftikas Westküste
) trachte
. Und das
minister hat den Regimentskommandeuren befohlen, heimischen Anophelesmücke paarte und so diefe mit'
Märchen vom unersättlichen Deutschland
jede Protestbewegung
der Unteroffiziere
ihrem Giftstoff ansteckte
. Jetzt will man dieser Seuchen
. Der Befehl ist ganz energisch auf den Leib rücken
(fand einen guten Boden. Das Maß war voll, als sofort mit Waffengewalt niederzuhalten
. Es sind besonderej
fsranzösische Blätter unwidersprochenbehaupten durften, eine Folge des drohenden Tones, in dem das Verlangen Medizinalkommissionen gebildet worden mit dem Auf- !,
nach
der
Erlaubnis
zum
Tragen
des
Offizierdegens
swir trachteten auch nach einem Teil des belgischen
ttage, die direkten Malaria-Herde zu erforschen
, darim
(Kongo. Zst's ein Wunder, wenn man einem so de- abgefaßt war.
dann die Möglichkeit erlangt werden kann, eine wirk
-'
Rußland.
:gehrsichen Welteneroberer überall mißtraut? Möchten
same Bekämpfung der Seuche herbeizuführen
. Es
"Aus Petersburg wird mit Bezug auf abermals wäre damit ein äußerst verdienstvolles Werk geschaffen,
;
jwir doch endlich erkennen
, was es mit den schönen
!Friedensliedern auf sich hat. Melodien sind's, die uns auftauchende Nachrichten über die Möglichkeit einer dem ganz besonders die Dockarbeiter in Wilhelmshaven
(in den Schlaf wiegen sollen. Und wir sollen eines baldigen Reise des Kaiserpaares
. Hier erkranken alljährlich rrmd hundert.
nach dem Aus¬ danken würden

Das Bude vom Liede.

lichkeit

flotte«

Deutschland.

in

In tiefen Gedanken schritt Förster den Feldweg;
einer Straßenecke
, die ziemlich nahe an dem fremden
. Noch einmal überflog sein klares Auge die
Felde lag, blieb er stehen
. An einem der Häuser stand zurück
auf einem rot-weißen Schilde: Halteplatz für drei Kraft¬ ganze Umgebung.
(Fortsetzung.)
droschken.
„Es muß hier sein," murmelte er vor sich hin.
Nach einigem Zögern willigte Luk ein.
Als er sich schon zurückwenden wollte, am in die!
„Heute muß ich ans Ziel gelangen,
" murmelte der
Zu seinem größten Erstaunen teilte ihm der Rat alte Herr, „oder ich will nicht Förster heißen."
Villenkolonie zurückzukehren
, bemerkte er plötzlich
, daß
darauf mit, daß Gisela dieses Angebot natürlich abMit scharfem Auge spähte er in der Gegend umher. die Landsttaße etwa zweihundert Schritt entfernt sich’
lehue, wie sie bereits vorher versichert habe.
Links im freien Felde stand eine Fabrik, deren roter Back¬ ein wenig senkte
. Neue Hoffnung im Herzen
, wandte
Als Graf Hohenegg das Bureau verlassen hatte, steinbau sich scharf aus seiner verschneiten Umgebung er sich dahin.
rieb sich der Polizeirat die Hände.
abhob. Der Weg zu jener Fabrik führte im Zickzack Ein unterdrückterFreudenruf entfuhr ihm, als er, „So," sagte er bei sich
, „nun können wir in aller Über daS Feld.
an der .Senkung angekommen
, abseits am Waldes¬
Ruhe nachforschen
. — Mich wundert nur, daß Inspektor
Förster überlegte
, ob er diesen Weg verfolgen sollte, saum einsam ein Landhaus liegen sah.
Förster absolut nichts von sich hören läßt."
ob er an das mit solchem Eifer erstrebte Ziel führen
Eilenden Schrittes, wie es niemano oem alten
*
*
*
werde. Zwischen dem alten Manne und dem Kriminal¬ behäbigen Herrn zugettaut hätte, verfolgte Förster
Am andern Tage erschien in den Zeitungen eine kommissar
, den der Polizeirat mit den Ermittelungen im den Landweg
, der von der breiten Straße ab bis Zu
kurze Notiz über den Ausgang des Streites zwischen der
„Falle Farkas" bettaut hatte, war ein förmlicher Wett¬ dem schmucken Hause führte.
Schauspielerin Gisela Farkas und der gräflichen Familie streit entbrannt
Das Besitztum lag wie ausgestorben
. Beide arbeiteten seit Tagen fieberhaft
. Auch auf oas
Hohenegg
. Sie tat eine wunderbare Wirkung
. Mit daran, festzustellen
, in welches Haus Gisela entführt Klingeln and Klopfen des alten Herrn Ährte sich aneinem Male war die öffentliche Meinung beruhigt. worden war. Sie gingen dabei von ganz verschiedenenfangs nichts. Erst als Förster am das Haus herum
Die Parteigänger der jungen Künstlerin waren be- Voraussetzungen aus. Der Kommissar hielt an seinem schritt und an ein kleines Gebäude kam, das im Hofstiedigt und ebenso die Verfechter des Rechts der Familie Verdacht fest, daß die Gräfin Hohenegg in irgend raum lag, hörte er Menschenstimmen.
Hohenegg.
einem Zusammenhang mit der Affäre stehe
Diesmal wurde dem Kriminalinspektor auf das , während der
Der Polizeirat schmunzelte
, als er die Kommentare alte Förster dabei blieb, daß Graf Luks Behauptung, erste Klopfen geöffnet
. Ein biederer Alter, .em man
der Zeitungen las. Niemand aber war glücklicher als seine Familie stände dem Vorkommnis vollständig fern, auf den ersten Blick den herrschaftlichen Diener an¬
der Direktor des Theaters; denn nun stand dem Wieder¬ zutreffe
sah
,
fragte höflich nach dem Begehr des Fremden
. So ruhte er nun hier in der schweigenden
-;
auftreten der jungen Künstlerin
, deren Fehlen sich so Winterlandschaft einen Augenblick aus und überlegte. Förster besann sich nicht lange. Aus der Schilderung
,'
unliebsam in seinem Kassenrapport bemerkbar gemacht
Den schmalen Feldweg entlang kamen zwei Arbeiter die ihm Gisela von der Gegend gegeben hatte, durch;
hatte, nichts mehr im Wege. —
aus der Fabrik. Förster sprach sie an. Die beiden die sie in jener Nacht geflohen war, entnahm er um ;
Um die Mittagstunde des Tages, an dem Gisela gaben ihm bereitwillig Auskunft.
Gewißheit
, daß er sich hier am richtigen Orte befand
-wieder auftteten sollte
, schritt auf der Chaussee zwischen In der Fabrik, die einer Aktiengesellschaftfür Seit mehreren Tagen hatte er rasüos die Umgebung
,
der Hauptstadt und einem entlegenen Villenvororte ge¬ Elekttizitätsbettiebe gehörte
, wurde ununterbrochen ge¬ der Hauptstadt abgesucht und dabei reichlich Muße 0^ i
mächlich ein älterer Herr dahin. Trotzdem er nur einen arbeitet
. Um sechs Uhr morgens und abends wechselten funden, sich auf sein Verhalten einzurichten
, falls M '
Spaziergang zu machen schien
, musterte er doch auf¬ die Tag- und Nachtschichten
. Es war also unmög¬ endlich der Erfolg winkte.
merksam die Umgebung.
lich, daß in dieses Gebäude jemand entführt werden
Schnell antwortete er daher:
.
Endlich war er in dem Vorort angekommen
. An konnte.
„Ich las heute in der Zeitung, daß diese Billa

Hi

Gisela farlras.
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■fbii?!Lei?r on ^ et Malaria, im Jahrs 1907 kamen beibai,sÄ/E 157 ErflanKmgen vor. Die gebräuchlichen
hgss
^ Eel führen nur eine Linderung, aber keine
jeMrrlW Beseitigung des Malaria-Fiebers herbei,
uicht, das von den Ärzten verschrieben
.~ te Malaria ist insosem eigenarüg
, als die von
in leichtem Stadium ihrer Arbeit nach-

Luftfdnffabrt.

?" fragt der Bor- :
Kleinen und den alten Mann unter eigener Lebens¬ und hinten bei Sie iS". — „Ist bas richtig
sitzende im Verlaufe der Vernehmung den Angeklagten
.—
gefahr wieder aufs Trockene zu bringen.
Reimann
: Vollkommen
, Herr Jerichtshof
. — Vors.: Ich
Frankfurt a. O. In der Kaserne des Feld¬ nehme an, daß Sie heute
, wenn Sie sich Ihre,
artillerie
-Regiments Nr. 18 ist die Ruhr ausgebrochen. damalige Übereilung ins Gedächtnis zurückrufcn
, selbst'
ES wurden 10 Krankheitsfälle festgestellt.
darüber Bedauern empfinden
. — Angekl
. : Die Annahme iS
. Ick bin noch heute der Meinung
, det se
Breslau . In der Filiale Gartenstraße des Bank¬ durchaus falsch
hauses Keileru. Komp, überreichte mittags, als der eene Magenreinijungverdtent hatte.—Vors.: Um so schlimmer
Kassierer allein anwesend war, ein junger Mensch mit für Sie. Auf die Milde des Gerichtshofes werden Sie dann
nicht zu rechnen haben
. (Zur Klägerin gewendet
): Bet
vorgehaltenem Revolver einen Zettel folgenden Inhalts: welcher
Gelegenheit sind Sie mit dem Angeklagten zusammen»
„Geben Sie dem Überbringer 600 Mark, sonst ist Ihr geraten
? — FräuleinK.: Als feine Frau in die Sommer¬
Leben verwirkt
. Die schwarze Hand." Der Kassierer
frische jeh'n wollte
. Ick wohne parterre
, die Reimanns zwe
«;
hielt den unheimlichen Fremden einige Augenblicke durch Treppen
. Der olle Knickstiebei bat von Anfang an sehr verliebt
Fragen hin, bis ein zweiter Bankangestellter das Ge- in mir. . —Vors.: Unterlassen Sie gefälligst derartige Bezeich¬
, Sie können sich damit ebenfalls der Beleidigung!
häftslokal betrat. Darauf entfloh der Räuber; seine nungen
schuldig machen
. — Klägerin
: Als die Frau eenes Morjens
»erfolgung blieb leider ergebnislos.
, sie hätte schon
Rotterdam. Zu der Kesselexplosionauf dem inholen jeht, kommt so bei mir rin un sacht

6 n'? Das Luftschiff
„Schwaben
" ist am Freitag um
L^ 9 Minuten zur Fahrt nach Frankfurta. M.
-K.'gestiegen
. Außer zwölf Mann Besatzung befinden
Passagiere in der Gondel
. Das Luftschiff
seinen Kurs über Karlsruhe
, Heidelberg und
^Nfiadt nach Frankfurt
, von dort aus erfolgte die
jji)-1»r llber Krmznach nach Baden-Oos, wo um
4uhr glatt die Landung vonstatten ging.
vom Grotzfeuer aus der Insel
Kopenhagen wollte der dänische Flieger Meisen,
Blick auf das gefährdete Unterland während des Brandes.
der Teilnehmer am dänischen Etappenflug von
, zurzeit fast überfüllte Hotel„Stadt Berlin
Die Kurgäste von Helgoland sind kürzlich unsanft aus daneben liegende
. Die Freiwillige Feuerwehr war rasch zur Steift,
. Am frühen Morgen des in Flammen
^ »gen nach Kopenhagen
, nachdem er einen einstündigen ihrem Schlummer gestört worden
und
auch
die
in
Helgoland stationierten Marinesoldaten eilten
9.
August
brach
in
der
Konditorei
Ehlers
auf
der
Siemenstcm
$ ltt00
^ Meter Höhe ausgeführt hatte, im Gleitfluge
. Die Situation war auch sehr gefährlich
, denn;
^«oen. WZ
Apparat sich noch 60 Meter über dem terraffe im Unterland Feuer aus, und bald stand auch das zur Hilfe herbei
das Unterland der
^befand , überschlug er sich plötzlich infolge eines
I Insel mit seinen wink
-!
dvMoßes und stürzte zu Boden. Die Maschine wurde
ligen Gassen und
Lchrandig zerttümmert
. Der Flieger, der unter den
klleinen Holzhäusern
hätte leicht völlig ein»uü ^ bu liegen kam, hat beide Beine gebrochen und
geäschert werben
^kdem noch innereVerletzungen davongettagen.
können
. Zum Glück
gelang es, den Brand
Önpclitifcfoer
ans den eigenen Herd
M Irschränken
, und
Cronberg. Während seiner Anwesenheit auf dem
auch die Gäste des
ami Schlosse stattet der Kaiser fast stets dem eme
stets retten
konnten
ihr
:ben
, wenn
ff Stunde entfernt liegenden Offizier
-Genesungsheim
auch ihre Habe zum
^^ Uenstein einen längeren Besuch ab. Das Heim ist
großen Teil den
tf .Ichloßarttger Bau mit Repräsentations
- und UnterFlammen zum Opfer
Kngssälen und mit den modernsten sanitären Emfiel
. In der Kon¬
s^ Zngen. Die erholungsuchendenOffiziere wohnen,
ditorei kam ein
^ Ichreibt der .Konfektionär
', in Pavillons. 56 Herren
Bäckergeselle
bei«
iMen dort vier bis sechs Wochen Ruhe und Erholung
Spe-rng aus dem
Wer ihr Wohl wachen bewährte Militärärzte.
Fenster ums Leben.
Zum Glück sind
E Sorge des Kaisers erstreckt sich bis auf dre kleinsten
andre Menschenleben
^ 'Wetten. So sind sämtliche Billen miteinander und
mmm
nicht
zu beklagen.
:tr dem Schloß und seinen Gesellschaftsräumendurch
Der angerWete
unterirdischen Gang verbunden
, der auf besonderen
Materialschaden iß
GUchch des Kaisers noch angelegt wurde, als dre
aber sehr groß.
-Dien schon fast beendet waren, damit auch bet unMgem Wetter die Herren bequem und ohne Schaden
L ihre Gesundheit sich in den Eßsaal und dre WanderiN Lichtsäle begeben können
. .Dieser auf gotischen

Helgoland.
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Men ruhende unterirdische Gang

ist mtt

Kadtner Kacheln

gW und kann elektrisch erleuchtet werden
. Ferner hat
M der Kaiser drei Auwmobile aus seinem Marstall zur
Mgung gestellt.
.Mel . Prinz Heinrich
, der auf der Fahrt von
P-^ nd nach Kiel einen Automobilunfall erlitt, wöbet
Begleiter
, Korvettenkapitän
v. Usedom
, leicht
, und
Ahauffeur Hartz schwer verletzt wurden
, während
a? Prinz unverletzt blieb, hat in Begletttmg seiner
i^^fiiahlin
, die nachts in Kloppenburg eintraf, seine
ltz/^ brochene Reise nach Kiel fortgesetzt und ist in
d/Dwelmark eingettoffen
. Im Befinden des schwertz>s.Aten Chauffeurs Hartz ist erfreulicherweise eine
!z,:,ddung zum Bessern eingetreten
. Der Patient ist
;|L‘toetfe bei Bewußtsein
. Die Ärzte hoffen
, von einer
stz^ ätion Abstand nehmen zu können
, da der
chn
^ illsprozeß schon eingesetzt hat; auch das Fieber
1nachgelassen.
,. München. Bei ber Militärschwimmschulewaren
spielende Kinder in den Kanal gefallen und em
sMlähriger Knabe sowie ein Mann sprangen ihnen
'M ' gerieten dabei aber selber in hohe Gefahr. In
Augenblick kam eine Soldatenabteilung vorüber.
y? Ne Zögern sprangen die Soldaten mit ihren Dnlltchlen ms Wasser
, und es gelang ihnen, die drei

, det mir ihr Mann, mit dem se schon•
Dampfer Gutenberg
", die bedeutenden Schaden an¬ wiederholt bemerkt
richtete
, wird noch gemeldet
, daß die Zahl der Toten ville Arier uff det Jebiet jehabt hätte, verliebte Blicke zu- ;
sich auf sechs erhöht hat. Nachträglich fand man noch
Sie
wollte mtt ihre beeden
Kinder uff vierzehn
Sommerfrische
fahren
, ihr Mann
müßte aber wejetz'
die Leiche einer Dame; vermißt werden die Leichen seine Stellung
hierbletben und da möchte ick ihr doch de« ,
eines kleinen Mädchens und eines Heizers. Die Ur¬ Jefallen
dun un saujrob werden
, wenn er zu höfiich würde
.;
sache des Unglücks ist bisher nicht aufgeklärt
. Es wird Im ersten
wollte ick die Frau jrob kommen
, objetch
s
daran erinnert, daß im Sommer 1909 eine ähnliche ste meineMomang
Kundin is. Schließlich dat se mir aber leid
, und j;
Explosion auf demselben Dampfer bei Rolandseck er¬ um ihr zu beruhijen
, sacht
' ick: „Da könn
' Se janz unbt« .
' Ihm schon verschiedene Male derarttj uff
folgte. Damals riß plötzlich der Kessel und sechs Per¬ sorgt sind, ick Hab
, det ihm die Liebenswürdijkeet vergangen
's
sonen fanden ihren Tod. Wie verlautet
, wird mit Rück¬ de Finger jekloppt
.: Jestatten Sie mir, Herr Jerichtshof
, drt ick
sicht darauf eine besonders sorgfältige Untersuchung ein¬ is. — Angekl
»och wat dazu bemerke
: Meine Olle is in sonne Suche
« geleitet werden.
furchtbar empfindlich
. Sie kam nach Hause wtemreF»riruno Antwerpen. Das größte hiesige Zollamt ist völlig hatte zwee Dage lang ihre Nerven
. Als ick eenen schüchterne
« ..
niedergebrannt
; der Schaden beträgt acht Millionen Frank. Verteijungsversuch machte
, erwiderte sie mir mit Kaffee¬
tassen
, Preßkohlen und andre eindrucksvolle Dinge. In
die Sommerfrische iS se ooch nich jefahren
. . . . — Klägerin:
K Berliner Furnier vor Gericht.
Wat ihm, von wejen die entjangene Strohwitwerzeit
, jedenBeuge vor J Der Angeklagte Reimann wird beschuldigt,falls am meisten jeärjert hat. — Der Angeklagte hat er- .
, aber der
seine Gegnerin
, die Schneiderin FräuleinK., durch eine sichtlich eine scharfe Erwiderung auf der Zunge
Reihe mehr als Werber Redensarten beleidigt zu haben. Vorsitzende schneidet jede weitere Erörterung ab. Herr
. Geldstrafe belegt
. Es ist anzu¬
Auch eine Drohung soll er gegen die.Klägerin ausgestoßen Reimann wurde mit 50 Mk
, daß seine Sympathie für FräuleinK. nunmehr völlig
haben
, indem er ihr in Aussicht stellte
, er werde ihr „eins nehmen
o-w«n
s .KDA
«T10W
K
. ARINÖT
, MKrM.
jejen die Backe hau'n, det man nich mehr weeß
, wat vorne etlofd^etl i[t

K.

Dage
;

In der Villa des Herrn de Lanessan war tiefe schweren Traum erwachend
, „daß ich ihm für seinen
Ich möchte sie Trauer eingekehrt
. Die einzige Tochter des viel¬ Besuch
, für seine Liebe danke und daß es mir besser
ansehen
."
geht
.
"
fachen Millionärs lag seit zwei Wochen schwer krank
'er alte Diener maß ihn mißttauisch mit einem danieder
. Ein schleichendes Übel, an dem sie schon
Schweren Herzens verließ de Lanessan das Kranken¬
-! Blick.
seit Jahren litt, hatte sich
, durch Auflegung hervor- bett, an dem die Wärterin den Platz einnahm.
Das niuß ein Irrtum sein," sagte er endlich ge« aerufen
Müden Schrittes ging der alte Mann durch das
, wieder eingestellt
. An jenem Abend, wo
■ „Mein Herr denkt gar nicht daran, dieses Luk sich in so augenfälliger Weise um Gisela Farkas matterleuchtete Vorzimmer
, um in einen kleinen Salon
zu verkaufen
, das ihm nach seiner bevorstehendenbemüht hatte, war Leonora mit bitterem Herzweh daheim zu treten, in dem Graf Hohenegg seinen Schwiegervater
ählung als Wintersitz dienen soll."
erwartete.
angekommen
. Zwar hatte Luk unterwegs freund¬
Das nimmt mich wunder," antwortete Förster lich und gut zu ihr gesprochen
, aber sie konnte doch
Die beiden Männer reichten ftd>_ schweigend die
i gefaßt. „Zu meinem Leidwesen habe ich das den entsetzensvollen Blick nicht vergessen
, mit dem er, Hand. Durch die feierliche Stille, die wie ein Alp
ngsblatt nicht bei mir. Es heißt in der als Gisela niederstürzte
, auf die Bühne geblickt hatte, über dem vornehmen Raum lag, tönte das silberne
nce ausdrücklich
, die Billa „Olga" des Kom- und wie schnell er, ohne jede Entschuldigung und ohne Glöckchen einer Standuhr.
enrates Mollheim sei zu verpachten oder zu ver- jede Erklärung
Nach einer Weile begann Luk:
, alles um sich her vergessend
, davon„Herr Baron, Ihr Auge kündet mir nichts Gutes.
geeilt war.
'as Gesicht des Dieners hellte sich auf. „Ich
In Leonoras Seele hatte ein schlimmer Gast Ist in dem Befinden Leonoras—"
e8 ja," sagte er, „es ist ein Irrtum ; dieses Besitz„Sie läßt Sie grüßen," unterbrach ihn de Lanessan,
Einzug gehalten
. Bon ihrem ganzen Denken hatte
heißt Billa „Leonora" und gehört dem Grafen die Eifersucht Besitz ergriffen
. . Schon seit langen „und hat mir ausdrücklich aufgegeben
, Ihnen zu sagen,
hegg."
."
Jahren war sie das Sorgenkind ihres Vaters gewefln, daß sie sich bedeutend besser befindet
•lesmal hatte der alte Förster Mühe, einen Ausruf seit er sie in wochenlanger Krankheit
„Also hat der Arzt—"
, deren Ursache
Erstaunens zu unterdrücken
. Also doch Graf eine heftige Lungenentzündung war, dem Tode abge¬
„Er hat keine Hoffnung gegeben,
" unterbrach ihn
abermals der Baron.
lieagI
rungen hatte.
Mot es hier in der Nähe ein Besitztum des KomRatlos stand der alte Mann jetzt oft an ihrem
Befremdet sah Luk auf seinen Schwiegervater
. Die
enrats Mollheim?" fragte er, um seine Aufregung Bett und sein Leid ward um so größer, als alle Ärzte Stimme des alten Herrn schien ihm kühl zu klingen;
Sergen.
erklärten
, nicht helfen zu können
, weil an der Tochter es stand etwas zwischen ihnen, das heute keine BerHier gibt es weit und breit keinen Landsitz
, höch- ein geheimes Leid nage, das ihre ohnehin sehr zarte traulichkeit aufkommen ließ. Vielleicht lastete diese
zwei Stunden von hier jenseits des Sees ."
Gesundheit untergrabe.
Stimmung auf dem jungen Manne so schwer
, daß er
3ch bitte um Entschuldigung
."
So stand Baron de Lanessan auch heute wieder keine Antwort auf die letzte Eröffnung des Barons
uf demselben Wege, den er eben gekommen gedankenverloren an ihrem Bette, nach dem er sein fand. Aber Herr de Lanessan überhob ihn auch einer
entfernte sich der alte Förster wieder
. Eme krankes Kind wieder und wieder vergeblich beschworensolchem indem er sich nach turzer Pause an ihn wandte:
widersprechendster Gedanken drängte sich in seinem hatte, ihm den Grund seines Herzeleids zu nennen.
„Graf Hohenegg,
" sagte er, „als Sie sich um die
Da wurde ihm Luk gemeldet
, der alle Tage kam, Hand meiner Tochter bewarben
, geschah es doch aus
Älfo doch Hohenegg,
" murmelte er mehrmals vor sich um sich nach dem Befinden seiner Verlobten zu er¬ Liebe, nicht wahr?"
»3ch muß sofort zu ihm."
kundigen.
GF IS
Gortfetzung folgt
.)
„Sage ihm," flüsterte Leonora
, wie aus einem
wachten oder zu verkaufen ist.

weshalb einmal

Radfahrer
-Verein
* 5srsenheim.

Todes -Anzeige.

Sonntag den 20 . August 1911 , nachmittags
Haus „Znm
„Zum Uaffaner
"
| >»f unser

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerzliche
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen geiallen hat, meine
innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter, Tochter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Margaretha Aloysia

Sommer -Test et

Gath

bestehend in

Konzert
, iZanzbelustigung
, Damen
-Scherzspieie
, Tombola.
Reigenfabren (ausgeführt vom Radfahrerverein
„Germania
"-

geb. Herrlein

nach längerem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente am Dienstag morgen
Uhr im Alter
von 32 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

4 Uhr findet im Gast-

"".

Hinterbliebenen:

— Höchst a, M .) und Preis-Kegeln ====
Der

Athur Gath und Kinder . Johann Herrlein.
Familie Emil Diemerling . Familie Wilh . Schmitt.
Sossenheim , den 16. August 1911,

Bin
Das Mreiskegeln

Die Beerdigung

findet statt : Donnerstag den I? . August 1911,
abends 6 Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrasse27.

Vor

=-= ^ - ..= ^ ..,= z- ., = z .„

'

■"

-

'

=
ü3gS &alje 'i£ *sJa

folgen?

tichcn und ihren
Donnerstag » nachmittags
6 Uhr,
findet die Beerdigung
der Erau des
Täglich einige Tropfen Ti min
auf
Kameraden Arthur Gath statt.
Hand und Stirne verrieben hält stunden¬
Die Kameraden werden ersucht, sich lang die Insekten fern .
Timin per Flasche
hierbei zu beteiligen.
25 Pfg . zu haben in der
Zusammenkunft : 5 Vs Uhr im Vereins-

Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr
Gesang st und e.
Betreffs des VerbandssesteS in Schwan¬
heim werden die Mitglieder gebeten voll¬
zählig zu erscheinen.

_Der

Vorstand.

Nächsten Samstag den IS . A «g.,
vormittags von 9 Uhr ab

Das

Drogerie Gruuer, Hauptstr
. 71.

Cäcf lien -V eref 11

Alle

lieben

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Kochen
,Braten
n.Backen

auf

Gas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen, den wir zu dem Zwecke in die
~ Wohnung
entsenden. - . — .= ■■■■=

Gaswerk

Höchst
a. M. Kr"

!

Steckeupserd
-Lilieumilch-Seife
Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch-Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

frischgeschlachtetes Joh .

Zwei reinl. Arbeiter können Logis I
Eine2-Zimmer-Wohnung mit KüO
David Noß, Sossenheim. erhalten
. Kirchstraße 8.
zu vermieten. Oberhainstraße45^

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Schöne3-Zimmer-Wohnung
Oberhainstraße45.
mieten. Kronbergerstraße 18.

Hmm-jW

WM

i

Wie schützen wir uns vor
Hrleger
-uMllttSr
-vereln.3n$cKten

Der Vorstand.

and.

beginnt am Samstag
abend; Fortsetzung desselben
Sonntag
Vormittag
von 11 Uhr ab.

EÄ

IoIaI'

ft

tritt frei!

Das Seelenamt für die Verstorbene ist am Freitag morgen 6^4 Uhr.

$

=

statt, wozu ergebenst zu recht zahlreichem Besuche einladet

zu

ver¬

Reinlicher Arbeiter kann Logis ^

halten. Hauptstraße 79.

das Pfund zu 75 Pfg. sowie

DK " Wurst

"WU

per Pfund 70 Pfg . zu haben bei

Matth . Schwab,
Kronberger- oder Eschbornerstraße auf
der Ziegelei von Gut u. Stubenrecht.

schöne blühende

?

ttinn
!hrbcutrabc UmmmiWU
auf sämtliche

varnenhüte
«Kinderhüte
«fierrnhttte
«Knabenhüte
Große Posten modernster Klüsen » KostUmKöeKe etc. etc.

Stöcke

8Iumenaller Art

ganz bedeutend herabgesetzt.

Aleiderkattune*Musseline*Zefir «Satin
im Preise bedeutend herabgesetzt.

empfehlen

August weickert & Co.

Raufhaus Schiff , WLE
«(TtijifleiiJup*
Altkönigstraße 10.
Gärtnerei: Höchster Chaussee
. .
Bringe mein

in Erinnerung und halte mich
darf bestens empfohlen.

Karl Klein,

bei

Ludwigstraße

Be¬

■naBHmnmHnmnmsBnnnBmHmmnnnnnaBHnHrt

1.

Schöne Wohnung im 2. Stock zum
1. Oft. zu vermiet. Kronbergerstr. 24.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung zum
l . Oktbr. zu vermieten. Konrad Fap,
Kronbergerstraße 23.
An der Kronbergerstraßeein neu¬
erbautes Hans , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör, zu verkaufen. Daselbst die
Parterre -Wohnung zu vermieten. Auch
habe dort noch zwei Bauplätze ab¬
zugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister, Oberhainstraße53.
Freundliche 2-Zimmer-Wohnungen
mit Zubehör, Gas, Wasseru. Klosett im
Hause, zu vermieten. Kronbergerstr
. 48.
11

«m
*I 1

karte.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu verSchöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Schlafstelle zu vermieten (Zimw^'
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
Stock zu vermieten. Kronbergerstr
. 40. allein). Taunusstraße 28, part.

Etuis mit Brille

und

Schade, sowie eine Fahr¬
Abzugeben Cronbergerstraße 12.

Augu st =Ange bot!
Damen-Lastingschuhe , leicht und solide .
2.35,
Damen-Segeltuchschuhe , starke Ledersohlen und Absatz
, . .
Damen-Knopf-, Schnür- und Spangenschuhe , sehr haltbar,
Damen-Schnürschuhe , schwarz mit Lackkappe
, sehr preiswert,
Damen-Schniirhalbschuhe und Stiefel , braun Chevreau
, .
Damen-Schnürstiefel , schwarz Chevreau mit Lackkappe
, . .
Herren-Segeltuchschuhe , schwarz und braun,.
Herren-Sandalen , leicht und kräftig,.
4.50,
Herren-Schnürstiefel , nur solide,. . 10.50, 8.50, 6.75, 6.25, 5.75,
Knopf- und Schnürstiefel , 22—24 2.25, 25—26 2.60, 27- 30 3.00,
31—35 3.50, 36—42
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf. Kräftige Rindlederstiefel , mit Nägel, . . 25—30 3.50, 31—35
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

0.95
2.65
3.90
6.00

6.50
6.50
3.65
4.25
4.50
5.00
4.00

SossenbeimerZeitung
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Wöchentliche Geatis -Keilage: Jünltrieetes Nnterhaltnnssvlatt.
Siebenter Jahrgang.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich Melmal unv zwa>
MittLochs
und SamstagS
. AbonmmenWpr^
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS gel'efeitoder tw
Verlag , Oberhaittstraße 15. abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
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.

1911.

Knmstag den 19. August

Up. 66 .

Mus ]

Amtliche Teil.
Bekanntmachung .
,
Am Sonntag den 3. September ds. Zs. ww
im Kreise Höchsta. M. ein Veteranenhllfstag
— Kornblumentag — abgehalten
.
.
« ctt5
Damen, welche sich bei der Sammlungm Soffen
heim beteiligen wollen, werden gebeten
, ch bis zum
24. dieses Monats auf dem Burgermelsteramt
d°° guten Sache, wird um -tue
rege Betel,tgung»-»A "'

1 Brum.

Bekanntmachung.
n m -.

die Frankfurterstraße und noch ein Teil derselben
bis an den Flurhüttenweg mit Kleinpflaster zu ver¬
Mab
sehen. Da man jedoch in dieser Straße mit Gas— Nied, 19. Aug. Der 35 Jahre alte Lehrer
und Wasserleitungsarbeiten noch beschäftigt ist, des¬
halb soll in diesem Jahre von der Pflasterung noch¬ Johann Stein von hier hatte sich am Mittwoch
mals abgesehen werden bis zum nächsten Frühjahr. vor der Wiesbadener Strafkammer wegen Sitt¬
an Kindern im Alter von
Dagegen soll in diesem Jahre eine Strecke der Ober¬ lichkeitsvergehen
hainstraße und zwar von der unteren Brücke des 10—13 Jahren zu verantworten. Zur Verhandlung
Sulzbaches bis zur Lindenscheidstraße gepflastert waren 15 Kinder als Zeugen geladen. Die Ver¬
und ferner soll noch die Ludwigstraße ausgepflastert handlung, die hinter verschlossenen Türen vor sich
werden.
ging und 4 Stunden dauerte, endete mit der Ver¬
4. Baukapital für den Schulhausneubau. Für urteilung des Angeklagten zu 9 Monaten Gefängnis.
denselben ist seinerzeit ein Kapital von 100,000 JL
— Frankfurt a. M ., 19. Aug. Am Donners¬
bei der Nassauischest Landesbank ausgenommen tags fr iit)_um 6 Uhr wurde im Hofe des Strafworden, welche bereits verausgabt sind. Zur Fertig¬ gefängniffes Preungesheim der Zeugfeldwebel Eduard
stellung des Schulhausneubaues sind noch zirka Müller von Hanau, der im vorigen Jahre seine
70,000 JL erforderlich. Es wurde beschlossen das Geliebte Anna Jffland ermordet hatte, durch den
noch fehlende Baukapital im Betrage von 70,000 Scharfrichter Grötler-Magdeburg hingerichtet.
Mark ebenfalls bei der Nassauischen Landesbank in
Wiesbaden aufzunehmen
. Die jährliche Tilgung soll
2 Prozent betragen.
5. Einrichtung der alten Schule für das Bürger¬
der Gemeinde Sossenheim.
meisteramt. Mit dem 1. Oktober ds. Js . soll die
Geburten.
neue Schute fertig sein und die drei Klassen von Juli .
der alten werden alsdann in die neue Schule über¬ 27. Lorenz, Sohn des Fabrikarbeiters Johann Lorenz Barb.
Eine uneheliche männliche Geburt.
siedeln
. Infolgedessenwird das alte Schulhaus 28.
30. Adolf , Sohn des Fabrikarbeiters Heinrich Schäfer ll.
leer und man beabsichtigt das Bürgermeisteramt 31. Anton , S . d. Feldhüters Johann Andreas Neuhäusel.
dort wieder einzurichten
. Das Gebäude, in dem August.
gegenwärtigdie Bürgermeistereiuntergebracht ist, 3. Emilie , Tochter des Schmied Karl Fritz Franz.
und auch schon mit Rücksicht darauf, daß es für die¬ 5. Katharina Sabina , Tochter des Schmied Joseph Mohr.
6. Franz , Sohn des Fabrikarbeiters Franz Schmidt.
selbe nicht mehr ausreicht, soll als Wohnhaus 11. Theodor Ernst, S . d. Fabrikarbeiters Wilhelm Butz.
verwendet und vermietet werden. Falls jedoch das 11. Johanna , Tochter des Fabrikarbeiters Wilhelm Butz.
Bürgermeisteramtin die alte Schute verlegt werden 11. Louise, Tochter des Fabrikarbeiters Bernhard Herbst.
soll, bedarf das Gebäude zuerst einer gründlichen
Aufgebotene.
Renovierung. Nach einem Kostenvoranschlag vom
21. Juli . Brum , Philipp , Kaufmann , mit Brum,
Margaretha
,
ohne
Beruf
, beide von hier. — 16. August.
Kreisbaumeister würde sich diese Einrichtung bezw.
ay , Peter, Maurer , mit Fa y, Thekla Susann «, ohne
Reparatur über 7400 Mark belaufen. In dieser FBeruf
, beide von hier.
Angelegenheit konnte man sich nicht einig werden
Ghrschlietzungrn.
und deshalb wurde dieser Punkt vorläufig vertagt.
14. August. Brum , Philipp , Kaufmann , mit Brum,
Es soll am 27. ds. Mts ., vormittags um 11 Uhr Margaretha
, ohne Beruf , beide dahier.
eine Besichtigung der alten Schule durch die Ge¬
SteebefiiUe.
meindevertretung stattfinden
, um dann später über Juli .
28. Rieb , Franz , 5 Wochen alt , kath.
die Verwendung derselben zu verhandeln und schlüssig
28. Knoth , Maria , 18 Wochen alt , evang.
zu werden.
31. Neu Häusel , Anton , 10 Stunden alt , kath.
Am Schluffe der Sitzung wurde noch bekannt¬ August.
gegeben
, daß heute Nachmittag eine Besichtigung des 1. Dexler , Joseph , 13 Wochen alt , evang.
Heil , Peter Joseph , 4 Monate 26 Tage alt , kath.
Reservoirs des Gruppenwasserwerks
, das sich auf 10.
15. Gath , Margaretha Aloisia , geb. Herrlein, 32 Jahre
der sogenannten Wilhelmshöhe befindet, stattfinden
alt , kath.
soll, zu welcher die Gemeindeverordneten eingeladen 15. Dexler , Karl, 16 Wochen alt , evang.
sind. Die Abfahrt von hier erfolgt 4 Uhr 23 Min.
nach Sulzbach. Auch Interessenten können an der
Katholischer Gottesdienst.
Besichtigung teilnehmen.
11. Sonntag nach Pfingsten , den 20. August 1911.

«WW

und fern.

Standesamt-Regifter

Bekanntmachung.

:günstigt, daß Jedem der Weg zu dem Felde
Zun? besseren Schutze des Eigentums sehen wir

»-7'L - ,ch
«"° >"

"D°s Ld°7,L >°,°

iejenigen Personen, welche nn Feld

$

^

^
der im Aufträge von
f
m
häftigt oder auf sonst irgend welch
Aufenthalt berechtigt sind, verboten
, namentlich gM
ieses Verbot für Schulkinder ursidj ^
er Schule entlassene Leute. JwB ^ tungl
sird eine Geldstrafe bis zu 9 Mark ff8^ oJ)
'ener,
Die Entwendung von FrucPen u mmu naen
mgnissen wird nach den gesetzlichen
Bs
.it Geldstrafe bis zu 150 Mark oder m,t Hast
Soweit jugendliche Personen bestraft werden,
ie noch unter der Aufsicht der Elter
Dienste eines Anderen stehen
, haften dl
„.
lr Strafe und Kosten. Außerdem mach
nter Umständen noch selbst strafbar.
Sossenheim, den 19. August 1 '„rme if+ er.
Die Polizei-Verwaltung: Brum,

Zemeindevertretersttzung
vom 16. August 1911.

l^ okal - ^ acbricbren.
— Einquartierung . Nächsten Mittwoch den
23. ds. Mts. werden 8 Offiziere, 12 Unteroffiziere,
110

wesend waren die H^ ren : Bürgermeister^B^
bneter Heeb, die Schöffen Neuser
Leonh.
neten Klees, Malter , Joh .
^ Faust,
Andr. Fay , Hochstadt, Meyer Frz. Brum , 6 «» ,
Baldes , P . Kinkel und Schneider.

Mann

und 70 Pferde des Artillerie -Regiments

Nr. 63 hier einquartiert.
— Die Nachtschattenbeerenbeginnen zu reifen.
Die Eltern und Personen, denen die Beaufsichtigung
von Kindern obliegt, seien daher dringend ermahnt,
f der Tagesordnung standen 5 Punkte.
bei Spaziergängen, Ausflügen, beim Herumstreifen
im Freien usw., darüber zu wachen
, daß die Kinder
Anstellung einer technischen Lehrers an °
t Volksschule
. Eine technische Lehrpellon^ N nicht die höchst gefährlichen Giftbeeren pflücken und
. Der dunkelgrüne
, schwarze Nachtschatten
, der
singend notwendig und deshalbh
^iner essen
bei der Regierung d,e Anstellung
^ e.ner mit der nützlichen Kartoffel zu einer Familie gehört,
in beantragt. Demzutolge soll
aaestellt findet sich ziemlich überall, in Gärten, wie an Waldränden, am Bach, an Wegen und Hecken
, im frucht¬
lintersemesters eine ^ hrerm h
^
,. Die hierzu erforderlichen Mitteln weroen baren Lande und auf Schutthaufen. Er ist eine
w Gemeindevertretung bewilligt
.
schöne Pflanze und gleicht mit seinen blauschwarzen
Beeren der Heidelbeere
, weshalb die Kinder sie leicht
mit dieser verwechseln und für eßbar hatten. Zehn
ldb-rgstrab- -mm B»uvlaS D »» ^
m Beeren können schon den Tod herbeiführen.
— Gegen die Waldvrände . Infolge der an¬
haltenden Trockenheit haben eine ganze Anzahl von
Taunusgemeindendas Rauchen in ihren Wäldern
durch öffentliche Bekanntmachungen untersagt, um
der Gefahr der Waldbrände vorzubeugen
. Zuwider¬
handlungen werden streng bestraft.

7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9>/z Uhr
Hochamt; IVa Uhr nachmittags Sakramentalische Bruder¬
schaft.
Montag : best. Jahramt für Leonhard Deigert , Vater
und Angehörigen ; eine hl. Messe zu Ehren Jesu , Maria
und Joseph um eine glückselige Sterbestunde.
Dienstag : gest. Jahramt für Hugo Franz Fay und
Ehefrau Elisabetha geb. Moos und Sohn Johann Franz;
eine hl. Messe für Johann Joseph Moos.
Mittwoch : gest. Jahramt für Peter Anton Fay und
Angehörigen : eine hl. Messe für Martin Koppai , Groß¬
eltern und Angehörigen.
Donnerstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde ; eine
gest. hl. Messe für die Familie Watternau und andere.
Freitag : best. Jahramt für Maria Susanna Fay
geb. Heeb; eine hl. Messe für Richard Köller.
Samstag : gest. Jahramt für Peter und Anna Maria
Klohmann und Familie ; eine hl. Messe für Konrad Kan
und Ehefrau Anna Maria geb. Merkel.

Das katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
10. Sonntag nach Trinitatis , den 20. August 1911.
91/* Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
IOV2 Christenlehre.
»
H 1/* » Taufgottesdienst.

Pfarrer Deitenbeck.
Donnerstag : Gesangstunde.
Montag den 21. Aug ., abends 9 Uhr, in der Klein¬
kinderschule Sitzung der vereinigten kirchlichen Gemeinde¬
organe . Tagesordnung : Rechnungsablage 1910/11. Ver¬
schiedenes.

Der

Stand

der

Marokko-Verhandlungen. 1909* Durch
waren

Reichskanzler v. Bethmann -Hollweg und der Staats¬
sekretär des Äußeren v. Kiderlen - Wächter sind von
Kaiser Wilhelm in Wilhelmshöhe in Audienz empfangen
worden .
Französische Blätter
haben der Meinung
Ausdruck gegeben , daß von dieser Begegnung
des
Monarchen mit seinen Ratgebern der Abschluß der Ver¬
handlungen
iiber Marokko abhängen
werde .
„Diese
Ansicht ist " so wird halbamtlick geschrieben, ^ unzu¬
treffend . Die Verhandlungen
stno noch nicht so -weit
gediehen ^ daß die Zustimmung
des Kaisers zu ihrem
Abschluß eingeholt werden könnte .
Sollte der Äuße¬
rung der französischen Presse die Absicht zugrunde
liegen , den Kaiser zum persönlichen Eingreifen zu ver¬
anlassen , so wäre das
ein nutzloses
Beginnen.
Der Monarch ist immer auf dem laufenden und mit
der Leitung der Verhandlungen
seitens seiner Beauf¬
tragten
einverstanden .
Die
Verhandlungen
stehen
augenblicklich so, daß Herr v. Kiderlen -Wächter und
Herr Cambon immer noch bemüht sind, über die all¬
gemeinen Grundlagen des Abkommens zu einer Eini¬
gung zu gelangen ; eine volle Verständigung
hierüber
rst noch nicht erzielt , man wird sich also noch gedulden
müssen . Sicher ist, daß über die Abtretung Togos nicht
mehr beraten wird , was wohl auch nutzlos sein würde,
da die Kolonie uns zu wertvoll ist, und nicht wir,
sondern Frankreich
Entschädigungen
zu geben hat.
Außerdem spielt, was ja selbstverständlich ist,
der Süden Marokkos
eine Rolle bei den Verhandlungen . Wenn die all¬
gemeinen Grundlagen
deS Abkommens geschaffen sein
werden , wird beabsichtigt , emen Vertrag zu schließen
und zu veröffentlichen . Dann bleibt aber noch eine
Menge Kleinarbeit
zu leisten , da die Ablösung und
Aufrechnung einer großen Zahl
von Konzessionen,
Verträgen , Pachtungen
usw ., soweit sie nicht mitüber¬
nommen werden können , erledigt werden muß . Wenn
man daher auch hofft, jedenfalls
vor Beginn
des
Herbstes die allgemeinen Grundlagen
bekanntgeben zu
können , so wird die vollständige Ausarbeitung
des
Abkommens noch lange Zeit in Anspruch nehmen . " —
Diese aüs halbamtlicher Quelle stammende Veröffent¬
lichung scheint auf den ersten Blick
irgendwelche
Mitteilungen
über den Verlauf und Stand
der Verhandlungen
zu
machen . Dem ist indessen ist nicht so. Lediglich eines
wird als sicher hingestellt , daß wir nämlich Togo nicht
austauschen .
Bemerkenswert
ist die Vorsicht , mit der
über das eigentliche Streikobjekt — Südmarokko —
gesprochen wird . Es klingt , wie die Worte der Groß¬
mutter a.us Wolffs „Loreley " :
„ Stets
auf der Hut
nur mußt du sein, kein unbedingtes
„Ja " zu sagen,
und auch kein unwiderruflich „Nein " ." Die Nachrichten
aus Paris lauten denn auch wesentlich anders .
Dort
heißt es , Deutschland habe neue unannehmbare
Forde¬
rungen gestellt .
Alles in allem , die Lage ist unver¬
ändert . Wir wissen, daß wir nichts wissen.

politifcbe Rundlcbau»
Deutschland.
* Mit dem Kaiserpaar
wird auch das schwedi¬
sche Königspaar
der Kaiserparade
in Stettin am
29 . d . 'Mts . beiwohnen.
* Auf der Reise von Bad Kissingen nach Würzburg
wurde Prinz Heinrich
XVlii
. Neuß j . L. (aus
einem
jüngeren
Zweig
des
regierenden
Hauses
stammend ) im Eisenbahnzug
vom Herzschlag
ge¬
troffen . Er verschied bald darauf . Der Verstorbene,
her ein Mer
von 65 Jahren
erreicht hat , war seit
1886 mit Charlotte , Herzogin zu Mecklenburg , vermählt.
Er hntterläßt
drei Söhne . Im preußischen Heere be¬
kleidete der Prinz
den Rang eines Generals
der
Kavallerie.

das Tabak
st euergesetz
vom
Juli
zur Unterstützung von Tabakarbeitern und
Hausgewerbetreibenden , die durch die Änderung des
Tabaksteuergesetzes
arbeitslos
geworden waren , vier
Millionen Mark zur Verfügung
gestellt . Dazu sind
nachträglich 2 3/4 Mill . Mk . bewilligt worden . Mit dem
15 . August haben nun die Unterstützungen endgültig
ihr Ende erreicht, da selbst das Tabaksteuergesetz diesen
Termin als den äußersten bestimmt hat , bis zu dem Bei¬
hilfen geleistet werden sollten.
* Wie verlautet , wird die Strafprozeßordn u n g in der Hcrbsttagung
des Reichstages
nicht
wieder auf die Tagesordnung
gesetzt werden .
Es ist
anzunehmen , daß die nur zwei Monate
währende
Tagung doch keine ausreichende Zeit bieten wird , und
außerdem
ist über die grundsätzlichen Streitfragen
zwischen Reichstag und Reichsregierung doch wohl kaum
eine Verständigung
zu erwarten .
Damit wäre denn
auch die Fülle von Arbeit , die im vergangenen Sommer
von der Kommission für die großen Justizvorlagen
in
80 Sitzungen geleistet wurde , vergeblich gewesen . Die
Vorlage muß also dem neuen Reichstag Vorbehalten
werden . Unter diesen Umständen dürfte die Erwägung
nicht fernliegen , die Vorlage auch noch weiter zu vertagen,
um sie dann gemeinschaftlich mit dem Entwurf eines
neuen Strafgesetzbuches , mit dem sie sachlich in engem
Zusammenhang
steht, dem Reichstag
zur Beschlußfaffung zu unterbreiten.
* Im preußischen
Eisenbahnetat
für das
Jahr 1911 sind für die Vermehrung und Verbesserung
der Vorkehrungen
zur Verhütung
von Wald¬
bränden
erhebliche
Mittel zur Verfügung gestellt.
Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat die zur
Verfügung stehenden Summen auf die einzelnen Eisen¬
bahndirektionen
verteilt .
Der
größte Betrag
von
190 000 Mk . entfällt auf die Direktion Halle , auf den
Bezirk Köln entfallen 33 000 Mk ., Altona 24 000 Mk .,
Essen 26 000 Mk . usw .
Die geringsten Beträge er¬
fordern die Bezirke Erfurt , Kassel und Kattowitz . Die
überwiesenen Drittel sind lediglich für Feuerschutzanlagen
auf Haupt - und Nebenbahnen
nach Maßgabe
der
Dringlichkeit zu verwenden.
Balkanstaaten.
* Wie verlautet , sind die Schutzmächte entschlossen,
dem Drängen der Türkei sowohl als auch dem der Kreter
nach einer endgültigen Lösung
der Kretafrage
vorläufig nicht stattzugeben . Es soll bis auf weiteres
alles beim alten bleiben.
*N « ch dem Muster Italiens
will jetzt die Türkei
eine st a a t l i ch e Versicherungsgesellschaft
gründen , um so den überhandnehmendcn
fremden Gesell¬
schaften einen wirksamen Wettbewerb zu bieten.
Asien.
* Nach übereinstimmenden Nachrichten aus Rußland
und Persien dringt Di o h a m m e d Ali
unaufhaltsam
gegen die Hauptstadt vor . Die Lage der persischen
Regierung
gestaltet sich immer schwieriger , da einige
Abteilungen der Regierungstruppen
zu dem ehemaligen
Herrscher übergegangen sind.

Der

grbeiterausstan- in England.

eine soziale Revolution.
Und wir , die wir uns frei wißen von jedweder Schaden«
freude , werfen heute noch einmal einen Blick in die
Spalten
der englischen Blätter aus den September«
tagen des Jahres
1910 , wo im Berliner
Stadtteil
Moabit sich Aufruhrszenen abspielten , in deren Verlauf
es leider zu schweren Ausschreitungen kam, wo Schuldige
und Unschuldige verletzt und einer gar getötet wurde.
Damals bildete die Ursache ein lokaler Streik , und auf
die Umgebung
dieses Entstehungsherdes
blieb der
Tumult beschränkt. Was aber lasen wir in Londoner
Zeitungen ? : „Das stolze Preußen wankt . Man wird
sich in Berlin jetzt überzeugen müssen , daß die Disziplin,
die den preußischen Staat
und mit ihm Deutschland
groß gemacht hat , weitere Dienste versagt . Deutschland
steht
am Vorabend
des Zusammenbruchs.
Es ist gewarnt , nicht in die Ferne zn schweifen." Das
und ähnliches schrieben nicht etwa Winkelblätter , die
ihren Lesern zur Morgenpfeife etwas Interessantes biete»
wollten , sondern -führende Organe , deren Korrespondenten
„mit im Feuer gestanden hatten ." Was sollen nun
die deutschen Federn schreiben, wenn sie die Vorgänge
in London , Liverpool , Glasgow , Leeds , Sheffield und
andern englischen Städten
mit den September -Ereig«
nissen in Moabit vergleichen ! Eisen - und Straßenbahner
Post - und Telegraphenbeamte , Transport -, Dock- und
Hafenarbeiter drohen mit dem Ausstande oder streiken
bereits und
die Regierung
ist machtlos.
Mag die Polizei mit Knüppeln Vorgehen , oder mögen
Husaren zwischen die erregten Mafien schießen, der
Aufruhr wachst, wie für die Tumultuanten
die Gefahr
wächst, daß sie als Opfer der Verhältnisse fallen . Die
Ereignisse , die viel blutiger , folgenschwerer und nach
jeder Richtung bedeutungsvoller sind, als die Moabiter,
drohen den Ministern Asquith und Lloyd George über
den Kopf zu wachsen, denselben Männern , die einst die
Geister riefen , gegen die sie jetzt vergeblich kämpfen.
Ja , sie haben sie im Wahlkampfe auf den Plan
ge«
rufen , haben ihnen Freiheit
ihrer Organisationen,
bessere Lebens - und Arbeitsbedingungen
und umfassende
Fürsorge versprochen . Aber in der harten Wirklichkeit
konnten sie
kein Versprechen
einlösen.
Und während Lloyd George seine Rede gegen Deutsch«
land hielt , während Herr Asquith betonte , England
werde seine Machtstellung in der Welt unter allen Um«
ständen behaupten , bereitete sich im Schoße der unzu«
friedenen Arbeiterschaft das Schauspiel vor , das nun der
Welt das größte und finanziell stärkste Reich auf tönernen
Füßen zeigt . Nein , wir sind nicht schadenfroh . Abel
die Vorgänge der letzten Tage haben uns das Geheim«
nis der Staatskunst
der englischen Minister enthüllt.
Sie mußten vor dem Lande die Starken spielen , un>
ihre eigene Schwäche zu verbergen . Und der Rest von
Bitterkeit , der in uns ob ihrer Reden gegen Deutsch«
land blieb , verschwindet , da wir in ihrer Ohnmacht ihre
wahren Beweggründe sehen.
K . A . D.

Kolonne v. frankenberg

gerettet.

„Es wird einst der Streitmacht
der Arbeit nichts
andres übrig bleiben , als das Diittel der Zerstörung.
Das aber heißt dem Befreiungskampf
der Arbeiter¬
klasse den Stempel der Barbarei aufdrücken . Und das
Ergebnis
wird das Gegenteil
einer Revolution
im
Sinne
der Arbeit sein."
Der französische Arbeiter¬
führer Jean Jaurös
hat einst diese Worte in einer
Betrachtung
über die Möglichkeit des Arbeitersieges
niedergeschrieben .
Und wer heute einen Blick auf die
Ereignisse in England
wirft , mag auf den Gedanken
kommen , daß sich diese Worte in die Wirklichkeit Um¬
setzen, daß sich die Prophetie
eines der bedeutsamsten
Kenner der Entwicklung des Klassenkampfes erfüllt.
England erlebt in diesen Tagen in der Tat

Von englischer Seite wurde vor einiger Zeit die
Nachricht verbreitet , daß die im Caprivi -Zipfel , deM
nordöstlichen Teil von Deutsch - Südwestafrika , tätige
Kolonne des Distrikts -Chefs v. Frankenberg von Leuten
des Okawangostammes
aufgerieben , zwei deutsche Unter«
oftiziere , 14 ' jchwarze Polizisten und 20 schwarze Träges
medergemetzelt worden seien und nur Frankenberg am
einem Maultier entkommen sei. Seitdem hat man nichts
über das Schicksal Frankenbergs
gehört . Jetzt kom>m
die Kunde , daß nicht nur v. Frankenberg , sondern auch
die ganze Kolonne gerettet ist und sich bereits auf dem
Heimmarsche nach Schuckmannsburg
befindet .
Daw»
hat sich endlich nach langem , bangen Harren die erste,
aus englischer Quelle stammende Meldung
von der

Luk biß die Zähne aufeinander . Er empfand in
diesem Augenblick ein unneirnbares
Mitleid mit dem
Manne , dem er, wollte er die Wahrheit
sagen , eine
(Fortsetzung.)
bittere Enttäuschung bereiten mußte.
Glühende Röte bedeckte das Gesicht des Grafen.
„Herr Baron, " sagte er daher mit weicher Stimme,
„Herr Baron — " antwortete er zögernd.
„Sie werden mir glauben , daß ich zu jedweder Art
von edelmännischer Genugtuung bereit wäre , wenn ich
„Ich bitte , keine Ausflüchte, " erklang es hart aus
einen Anlaß zu solch einer Lösung des Konfliktes sähe.
dem Munde des Alten . „Sie verlobten sich mit meiner
Töchter , weil Sie sie liebten , nicht wahr ?
Ich hoffe
Ich bitte Sie , mich ruhig weiter anzuhören . Schon
vo « Ihnen die Antwort eines Ehrenmannes
zu hören ."
lange hatte ich eine innige Zuneigung zu der Dame ge¬
Luk atmete schwer. Dann aber sah er seinem Gegenüber
faßt , um die es sich hier , wenn auch unausgesprochen,
gerade ins Auge . „Da Sie von mir eine erschöpfende
handelt .
Fräulein
Farkas
galt mir bis dahin als
Antwort verlangen , Herr Baron , muß ich Sie bitten , mich Tochter meines Onkels und niemand konnte lebhafter
einen Augenblick ruhig anzuhören . Als Sie mich an
bedauern als ich, daß ihre Verhältnisse eine solche Wen¬
jenem Abend fragten , hatte ich das Bewußtsein , daß
dung genommen haben .
Wohl zögerte ich noch, sie
eine Verbindung mit der Baronesse de Lanessan das
aufzugeben , aber der Zuspruch meiner Mutter und der
Glück meines Lebens ausmachen
würde .
Ich log
Skandal , endlich auch Dinge , deren Natur ich hier
damals nicht. Ich liebte Leonora . Aber ich hatte mich nicht erörtern
möchte, belehrten mich , daß Gisela
doch wohl nicht genügend geprüft , denn ich wurde
Farkas nicht meine Gatttn werden könne . Ich habe
mich dann Ihrem Hause genähert . Was mich an die
mir bald darüber klar , daß ich mich geirrt hatte , daß
mein Herz — lassen Sie mich davon schweigen."
junge Dame noch band , war , so glaubte ich mir ein„Herr Graf , ich bitte um die volle Wahrheit , auch
reden zu können , das Pflichtempfinden selbstverständ¬
wenn sie einem Vater bitter ist. Dort — " er wies nach
licher Ritterlichkeit . Wenn , ich offen sein will , merkte ich
der Richtung , in der Leonoras
Zimmer lag , „liegt
aber bald , daß ich mich selber getäuscht hatte und wenn
mein sterbendes Kind . Können Sie einem Vater weher
die Baronesse nicht erkrankt wäre — "
tun , als der unerbittliche Tod , indem er ihm das
„Aus Gram, " warf der Baron bitter ein, „weil
Liebste raubt das Einzige ?!" fügte er nach einer
sie besser in Ihrem Herzen zu lesen wußte , als Sie
meinten ."
Weile aufschluchzend hinzu.
„Leonora wird genesen , Herr Baron I" versuchte ihn '
Luk antwortete nicht auf diesen Vorwurf , sondern
Luk zu trösten.
fuhr fort : „Wenn die Baronesse nicht erkrankt wäre,
Der alte Mann schüttelte den Kopf : „Es ist keine
so hätte ick mich Ihnen , Herr Baron , und ihr er¬
Hoffnung . Ich muß aber wissen, wie ich mit Ihnen
klärt .
Nicht etwa , weil ich die Absicht habe , mich
daran bin , Herr Graf .
Diese Hand zittert , aber sie der jungen Künstlerin aufs neue zu nähern , sondern
weil ich ehrlich hätte sein müssen, ' weil ich mit dem
wird ja wohl noch Kraft genug haben , um Rechenschaft
zu fordern ftir mein Kind ."
Bilde einer andern im Herzen , ohne es Ihnen
an¬

verttaut zu haben , nicht hätte Leonoras Gatte werde»
können ."
„Und was gedenken Sie jetzt zu tun ? "
Luk sah seinem Gegenüber voll ins Gesicht.
„Was
ich ' bei der veränderten Sachlage Leonora,
Ihnen
und mir schuldig bin — ich werde schweige»
und alle Folgen wagen ."
Ein Seuszer der Erleichterung hob des Alten Brust„Herr Graf, " sagte er, „Sie haben mir in de»
letzten Wochen bitteres Weh zugefügt . Um dieser Wort«
willen verzeihe ich Ihnen . Wenn mein Kind genese»
sollte, dann sind Sie frei !"
„Ich werde auch dann mein Wort halten I" e»t«
gegnete Luk schnell.
„Überlassen wir das der Zukunft, " wehrte der Alt^
ab . Er reichte Luk die Hand.
„Ich werde sie grüßen, " sagte er matt , „und
nehmen Sie nochmals den Dank eines schwergebeugte»
Vaters ."
Während
Luk beklommenen Herzens den Weg $
seiner Wohnung
einschlug , begab sich Baron
de
Lanessan wieder an das Bett seiner kranken TochtecLeonora war eingeschlummert . Beim Eintritt ^
Barons räumte die Wärterin den Platz.
Etwa eine Stunde lang saß Herr de Lanessan an bei»
Bette , mit angstvoller Miene sein schlafendes Ki>^
beobachtend . Endlich erwachte Leonora . Mit eine»1
müden Lächeln ergriff sie die Hand deS Vaters.
„Habe Dank, " flüsterte sie, „für deine Fürsorge/
„Sei still, Liebling, " bat der geängstigte Batest
^ £1? Strjt_ "
„Der Arzt, " unterbrach sie ihn nervös , „n>a^
mir mit seinen Anordnungen das Leben zur Qual.
soll nicht reden und möchte doch so gerne mit dir plauder »,
bitte , bitte , Papa ."

OH
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6ilela farkas.

Ein Künstlerroman von Egon

Wächter.

A' edermetzelung der Kolonne Frankenbergs als unrichtig
^wiesen . Die Kolonne
Frankenberg
maschierte von
ffchuckmannsbura aus westlich durch den ganzen CaprwiZlpfel. Der Caprivi -Zipfel wurde erst 1908/09 vom
Zauptmann Streitwolf mit einer ganz geringen schwarzen
Gruppe erschlossen. Die dort lebenden nomadisierenden
Stimme zeichnen sich durch ihre Blutgier und EuropäerEndlichkeit aus . Infolge des Mangels jeder Ordnung
A dieses Gebiet zu einer Zufluchtsstätte für allerhand
Gesindel geworden , unter dem das Erscheinen emer
barken Schutztruppe großen Eindruck machen . würde,
.stßerst wildreich und auch für die Viehzucht nicht unZimstig, ist das Gebiet bisher lediglich als EmWorenen -Reservat behandelt , d. h. weißen Ansiedlern
st die Niederlassung
untersagt worden . Hierbei gab
Vorbild der Engländer
den Ausschlag , die ihre
^grenzenden Gebiete einer Gesellschaft zur Verwaltung
Aderlässen haben , die gleichfalls keine Einzelnieder^ lsung von Weißen duldet. _
__

fortsetzen, woran er durch seine Verhaftung verhindert
wurde.
Wien .
Kaiser Franz Joseph begab sich mittags
auf die Jagd .
Auf einer stark ansteigenden Straße
scheuten plötzlich die Pferde des Wagens , in dem der
Kaiser mit dem Prinzen Leopold von Bayern saß.
Die Pferde stiegen in die Höhe und zerrten den Wagen
über die Straße
hin und her .
Die Lage sah sehr
kritisch aus , da der Kutscher die jungen Pferde nicht
mehr in seiner Gewalt hatte . Von allen bewahrte der
Kaiser die Ruhe vollständig und war zunächst nicht zu

Zur Rettung

Gesellschaft von 17 Fremden
und
ein japanischer
Führer haben den Tod gefunden ; weiterhin eine Abtei¬
lung von 16 japanischen Schulkindern.

Vuntes Allerlei.
Q Die Bestimmungen
der Carnegie -Stiftung
für Lebensretter
haben seit einiger Zeit eine be¬
merkenswerte Erweiterung erfahren .
Das Kuratorium
der Stiftung befolgt nämlich die Anregung
der Presse,
nicht nur den Hinterbliebenen
der bei einem Rettungs-

der Kolonne franhenberg.
1) Wohnhaus des
Residenten in Schuck.
wannSburg. 2) Alu.
miniumbootdes Resi.
deuten auf dem Sambest. 3) Eingeborene
Soldaten.

F)eer und flotte*
_ - Das Torpedoboot „T 21 " ist im Großen Belt
^ der Ostküste der Insel Langeland gesunken Die
Mache des Unterganges
war ein Zusamnwnstoß mit
Torpedoboot „T 14 " . Torpedoboot „T 21 kam
J®* Kiel und war mit Post zum deusschen Geschwader
Unterwegs, das an der norwegischen Küste manövrierte,
Ehrend
T 14 " aus Skagen
kam mit dem Be'dvunungsort Kiel . Die beiden Schiffe näherten
ich
Mander , um Nachrichten auszutauschen . Bei dem hohen
^gcmg
stießen die beiden Fahrzeuge susammen, .
O' . T 21 " sehr stark beschädigt wurde .
Es wurde
Mauf vom „T 14 " in Schlepp genommen , sank ^ .doch
MMr Nähe des Leuchtturmes , nicht mit bom ~ anöe
Nlernt , in acht Meter Tiefe . Das „T li
l Satzung und die Post von dem gesunkenen
p
M an Bord . Pestonen sind bei d-m Zu,ammen,toß
At zu Schaden gekommen . Auch „llls
.
Miammenstoß beschädigt worden . Die beiden ^ or> do
e gehören zu den kleinsten Torpedofahrzeugeii unsrer
? °tte und sind bereits in den 80er Jahren vom Stapel
Kaufen .
_
_
_

Aus dem Caprivi»
Z 'vfcl kommen wieder
bessere Nachrichten.
Als man vor Wochen
gehört hatte, daß die
Kolonne Frankenberg
von den aufständischen;
angeborenen diese»
unruhigen Grenzge»
btetes
angegriffen
toorben sei, glaubj«
man den deutschen
Distriktschef und die
weißen Unrrroffistere
und schwarten Sol»
datm seiner Kolourw

KÄMM
i»

für »trioten.

Unpolitischer Tagesbericht.

Odienung des Böllers betraut worden. Plotzttch 6 g
M Sckiuü las der den Böller in Stucke
zerriß, me
d°it umberfloaen
Hierbei wurden Rosenberger em
^ und ein Fuß buchstäblich vom Leibe gerissen . ei
Stil des Kustis lloa amt dem Schuh au das Dach
benachbarten
Hauses . Der unglückliche junge
dürfte kaum mit dem Leben davonwmmen .^
r Trier . Sine furchtbare , in ihren Veweggrun .
Fkle Tat -wurde im hiesigenGarnlsonlazarett
verübt
M . 19 jährige Kaufmann Güsemski
hat dort semen
jährigen Bruder , Leutnant
beim 3 . Rheinischen
^anterie -Regiment von Horn Nr . 29 , erschossem De
Mersuchuna wird erst ergeben , ob ern Mord voriieg,
ll} aber ob die Tat auf ausdrückliches Verlangen d s
"teil, der schwer erkrankt war , geschah.
L , * Stendal . Auf dem Dache eines DZAvagens
5 der 18jährige Arbeiter Gottschalk aus RiLdorf ein
Mündige
Nachtfahrt von Elberfeld , dem Orte stmer
Kigen
Beschäftigung , hierher gemacht-- G . verließ,
tz, chdem er Hannover noch bei Dunkelheit passte h
'
um sich unter Umgehung der Perron pe e ie^
,j^ s voM Bahnhofe zu stehlen. Hierbei wurd
tz M Nachtwachbeamten überrascht, der hhn s st v l ' Mt bie Absicht hatte , nach seiner Hermat R xdorf
tz^ ckzukehren
, wollte nach Einbruch der Dunke l
,,
E°ndal aus die Fahrt
. al s blinder Passagier
err de Lanessan antwortete nicht, und nach e™j;r
- fuhr Leonora fort : „Was meinst du , P p ,
r ich in den Tagen , da ich hier liegen mußte , ge
d Ich dachte an deine Zukunft ."
stln meine Zukunft ? "
.,
m. <,r
Die du einsam sein wirst , wenn ich nicht
\
Um deinetwillen möchte ich so gern nochl
Du wirst leben , mein Kind, " versichere de Lanes an.
Mußt es .
Und nicht nur um meinetwillen , son
huch um deinet - und Luks willen ."
ae Augen des bleichen Mädchens blitzten
>Nob sich mühsam nn Bette .
. ,
Denn mich der Himmel genesen läßt , s g D
erlichem Ernst , „so soll meine erste Tat sem, daß icy
Grafen Hohenegg sein Wort zurückgebe.
Du liebst ihn nicht ? " forschte der Vater .
Eme
fge Röte überzog Leonoras Wangen .
.
hstd wenn ich ihn liebte, könnte ich doch
'
seine Frau werden . Seit jenem Abend, da e
-cken ergriffen in die Garderobe stürzte,
der Schauspielerin , nach jener schonen faszinierenKünstlerin, zu erkundigen, fühlte ichs . er
Nicht. Und wenn er es bestritte so konnte 4 ihn
Mn. Ich fühle es wohl , er liebt ;ene andre, un
^erbindung mit mir wäre ihm eine Fess - 6
?nd doch hat er mir eben gesagt, daß °r sehng auf deine Genesung wartet, um dich
Meimführen zu können ."
.
_ „ „„ ift «
Das beweist mir nur , daß er ein Ehrenm
,
^nd , Kind, was redest du !"
. .
sle reichte ihm die Hand und keß
j
“
e Kissen zurückfallen. Lange ruhten schweigend
^ Hände ineinander . Plötzlich sagte Leonora , wre

Nun

kommt aus Living . ;
stone die Nachricht,
ein aus Seshekr ein.
Kstroffener Bote habe
muih ' t, daß
bie
ganze Kolomrr wohl»
fjfyUkn sei. Sesheke
^ -ine
englische
G astmr sm Sambesi.
LiedeutschrÄefldEr
SchuckmanuSburg,
das Zentrum der
keimenden deutschen
Kultur in
diesem
entlegenen und noch
recht wilden Teile
S^
andern « fer.

westaftikas,
liegt
Sesheke
gegenüberam
Der

iftf « von Haupimann
J w Sa | te
1909
Streitwolf gegründet
worden
und hat
seinen Namen nach
dem damaligen Gau«
derneur von Dcutich.
Südwestafrika, Erzel.
lenz v. Schuckmann,
erhalten.

bewegen , den Wagen zu verlassen .
Er stieg erst aus,
als der Kutscher mehrmals flehentlich darum bat .
Da
der Wagen nicht halten konnte , mußte der Kaiser im
Fahren herausspringen . Er begab sich sodann mit dem
Prinzen Leopold den Berg zu Fuß hinauf .
Bei der
Rückkehr nach Ischl wurde der Kaiser vom Publikum
stürmisch applaudiert.
Tokio .
Ein plötzlicher Ausbruch des Vulkans
Asama auf der japanischen Insel Hondo hat 34 Menschen¬
leben gefordert . Zwei Vergnügungsgesellschaften
find
von der glühenden Lava verschüttet worden . Eine
aus einem Traum erwachend : „Laß mich jetzt allein,
Vater , ich werde zu schlafen versuchen."
Gehorsam wie ein Kind ging der alte Mann hinaus.
Als sich die Tür
hinter ihm geschlossen hatte,
wartete Leonora noch eine Weile , dann klingelte sie der
Wärterin und ließ sich von ihr Briefpapier und Tinte
reichen.
Mit zitternder Hand und ziemlich unleserlich schrieb
sie folgende Zeilen:
„Herr Graf k
Von meinem Krankenlager , das Ihre Aufmerksam¬
keit zeitweise in einen märchenschönen Blumenhain
verwandelt hat , drängt es mich, Ihnen
diese Zeilen
zu schreiben. Wer wie ich, sich auf das Unvermeidliche
vorbereiten muß , sieht die Dinge mft den Augen der
mitleidlosen Wirklichkeit. Ich weiß , daß ich Ihnen
niemals das hätte sein können , was eine Frau unbedingt
ihrem Manne sein muß .
Ich gebe Sie darum heute
stei und entbinde Sie Ihres
Wortes , wie ich das
meinige zurückfordere . Der Wunsch einer Sterbenden
ist, daß Sie glücklich werden möchten, glücklich mit dem
Wesen , dem Ihr Herz eigentlich gehört.
Leonora de Lanessan ."
Fast versagten ihr die Kräfte ; aber mit Aufbietung
fieberhafter Energie ergriff sie einen zweiten Bogen
und schrieb:
„Mein Fräulein!
Die ehemalige Verlobte des Grasen Hohenegg wendet
sich an Sie , weil sie sterbend zu dem Glück eines
innigst geliebten Freundes beizutragen wünscht, Gras
Luk liebt Sie und leidet unter dem Druck der Verhält¬
nisse, die Sie und ihn trennen .
Wenn auch Sie für
ihn Liebe empfinden , so wird dieser Fingerzeig einer
Sterbenden
Ihnen
den Weg zeigen , den Sie gehen
müssen.
Leonora de Lanessan ."

werk tödlich Verunglückten Unterstützungen zu gewähren,
sondern auch die Stiftung den Lehensrettem
selbst zu¬
gänglich zu machen .
Die erste Belohnung
dieser Art
wurde dem Buchdruckerlehrling Kamm aus Eberswalde
zuteil , der eine in sewstmöderischer Absicht in den
Finowkanal gesprungene Frau vom sicheren Tode des
Ertrinkens rettete . Dem wackeren jungen Manne wurde
durch den Bürgermeister Hopf aus der Carnegie -. Stif.
tung eine Belohnung
von 50 Mk. überreicht . Solche
Prämien sollen allen jugendlichen Lebensrettem
zuerfonnt ivcrbcn
»»»«:». «««not
«»»«»»»»^
Ms im Morgengrauen
des anbrechenden Tages
Baron de Lanessan aus wirrem Traum erwachte , eilte
er in das 5krankenzimmer .
Er nahm die Hand feiner
Tochter , die die seine nicht mehr losließ , bis eine andre

t

and sie sanft aus dem Leben in die unbekannte
Zelt entführte , der
wir alle zustreben.
9.

Für Luk brach ein ereignisreicher Tag herein . Am
Morgen fand er zunächst bei seinem Erwachen Leonoras
Brief .
Mehrmals las er ihn durch, um endlich zu sich
selber zu sagen : „Es ist wenigstens eine Lösung ." Noch
in Gedanken versunken , was Leonora zu ihrem Entschluß
veranlaßt
haben könnte , fand ihn die Gräfin , die
mit einem versiegelten Schriftstück in das Frühstücks¬
zimmer kam.
Triumphierend
hielt die Gräfin ihrem
Sohne den Brief entgegen.
„Freue dich mit mir , Luk, endlich haben wir gesiegt !"
Luk griff hastig nach dem Schreiben .
ES enthielt
nur wenige Zeilen . Das Nachlaßgericht teilte darin nnt,
von der Gräfin Hohenegg sei der Nachweis erbracht,
daß der Bruder des verstorbenen Freiherrn v. HetgarLandstedt vor Jahren
bereits in Amerika verstorben
sei. Dem Antritt des Erbes stände somft kein Hindernis
mehr entgegen.
Als Graf Hohenegg die amtliche Mitteilung
gelesen
hatte , reichte er seiner Mutter das Schnftstück zurück
und sagte:
„Wir haben uns nun lediglich noch mit Gisela Farkas
auseinanderzusetzen ."
„Schon wieder die Komödiantin I" brauste die Gräfin
ans .
„Wenn du durchaus dich mit ihr abfinden mußt,
so heirate sie doch lieber gleich."
ms ii
iForpetzung loigt.)

-Umin« Zsrsendeim.
Radfabm
Danksagung.

Sonntag den 30 . Angnst 1911, nachmittags 4 Uhr findet im Gast¬

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
njeiner
während der langen Krankheit und bei der Beerdigung
Gattin , unserer guten Mutter , Tochter , Schwester,
innigstgeliebten
Schwägerin und Tante

« Sommer -Test»

Gath

Margaretha Äloysia

bestehend in

, Combola,
■Scberzspiele
, Damen
, CanzbcUmigung
Konzert
-Verteilung au
, sowie abends loVs Uhr Preis
»Kegeln
Preis

geb. Herrlein

für
sagen wir Allen , ganz besonders den barmherzigen Schwestern
ihre aufopfernde Pflege , dem Turnverein für den erhebenden Grab¬
den
,
Beteiligung
die
für
-Verein
Militär
und
gesang , dem Krieger
der
und meinen Arbeitskollegen
der Verstorbenen
Kameradinnen
Firma Rühl in Frankfurt a. M. für die Kranzspenden , sowie für die
und allen Denen , die der
übrigen Kranz - und Blumenspenden
haben , unseren
die letzte Ehre erwiesen
Dahingeschiedenen
innigsten Dank.

die Zeit *Tabrer , — -

statt , wozu ergebenst zu recht zahlreichem Besuche einladet

Hinterbliebenen.

Uhrenreparaturgeschäft
und Juwelier , Soden

st and.

abend; Fortsetzung
beginnt am Samstag
von 11 Uhr ab.
Vormittag
Sonntag

desselben

Gasthaus „Zum Adler ".
von 4 Uhr ab (unter gefl. Mitwirkung
Morgen Nachmittag
")
Athletenvereins „Germania " und des Gesangvereins „Concordia

des

Garten -Konzert

M . Honamniiiofli

Uhrmachermeister

Das Ureiskegeln

, den 18. August 1911.

, Halscolliers,
Kreuzchen
empfehle eine Partie goldene
Herrenfeine Herren - und Damen - Ketten , silberne
Bei Barzahlung
.
Preisen
billigen
zu
Uhren
Damen
und
gewähre 5°/0 Rabatt . Reparaturen an Uhren u . Goldwaren billigst.

FÄ

Bor

Der

_ _ -■

Bültritt frei!

Die tieftranernden
I. d. N.: Arthur Gath und Kinder.
Sossenheim

Hof " unser

haus „Zum Uaffaner

"WF

und Tanzmusik

Ed.lapp,
rooiU

a . Taunus.

iTtltOtt Tay , Gastwirt.

Mob

einladet

Ebenst

oder an Ver¬
Bestellungen beliebe man baldigst per Postkarte
treter Peter N. Lacalli - Sossenheim zu machen.
.
und prompte Erledigung = = = ==
Schnellste
.-

Bekanntmachung.Kassenbote,

Die Daskiicbe steht beute unter dem Zeichen
des elnbabnigen Doppelsparbrenners. e«

die Aufnahme der Gasmesserstände bei
Es wird hiermit zur Kenntnis ge¬ der
den Konsumenten mitzubesorgen hat , per
bracht, daß das Gruppemvasserwerk 1. September oder später gesucht.
in aller Kürze in Betrieb gesetzt wird.
Nur zuverlässige , gewissenhafte und
ihre schrift¬
Die Hauseigentümer werden mit Be¬ kautionsfähige Personen wollen , Zeugnisab¬
Bewerbung mit Lebenslauf
liche
zug auf die in der Sossenheimer schriften
u . Gehaltsansprüchen einreichen an
Zeitung Nr . 64 vom 12. Augustd. Js.
Höchst a. M.
Gasfabrik
hier¬
veröffentlichte Polizeiverordnung
Straße 22._
_Hamburger
An¬
die
,
aufgefordert
mit nochmals
meldung des Anschlusses zur Wasser¬ 1 gebe. Sopha , 1 noch neues Feder¬
entnahme sofort bei der Betriebsleitung bett u. 1 moderne nußb. Bettstelle
des Gruppenwasserwerks in Sossen¬ mit Matratzen weg. Platzmangel bist, zu
heim einzureichen und auch für die verkaufen in Rödelheim , Westerbach¬
.)
rechtzeitige Fertigstellung der Haus¬ straße 10, p. l. (früher Sossenheimerstr
installation Sorge zu tragen.
Sossenheim , den 19. August 1911. Triscbabgetnacftte

Mit ihm ist das Braten , Backen und Kochen mit Gas
viel
billiger als mit Kohlen , und ganz ausserordentlich
: : billiger als mit Petroleum - oder Spiritus -Kocher . : .
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeit erwächst im

Ausstellungslokalder Gasfahrik
=

=

= ==

Homburger

Strasse

22 .

=

= == =

flepfel

per Pfund zu 7 Pfg . zu haben bei Johann

Die Betriebsleitung.

8teiliger Hasenstall
bei Frau

Kameraden

werden auf heul » Abend 9 Uhr

t

Kerb, Mühlstrahe1._

Vereinigte L8NLer
zu einer

(Preis 5 Mark ) zu verkaufen
Joh . Rübner, Verlängerte Altkönigstraße.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu veF
und 2 Enten billig
4 Hühner
mieten. Gasthaus „Zum Taunus
zu verkaufen. Hauptstraße 68.

Versammlung
in das Gasthaus «Zum Nassauer Hof " er¬
gebenst eingeladen.
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

Gesellschaft
„Gemütlichkeit 1894 «.

unseres

entstand

wird

Der Vorstand.

Freie Turnerschaft
Sossenheim.

Morgen Konntag den 20 . August
findet unser diesjähriger

w

Ausflug

im
statt . Punkt 8 Uhr Zusammenkunft
Vereinslokal „zum Nassauer Hof ". Ab¬
über
Soden
marsch 8V2 Uhr per Bahn nach
Kronthal , Kronberg nach Oberhöchstadt;
Lortselbst gemütl . Beisammensein im Gast¬
haus „zum Löwen " bei Racky. Hierzu laden
wir alle passive Mitglieder sowie Freunde und
Gönner des Vereins herzlichst ein.

_

_

Der Vorstand.

-Perein.
Kath Arlrertee
Sonntag den 20. August 1911,
nachmittags4 Ühr
Versammlung

mit Vortrag.

Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

, enorme

Billigkeit

- Angebote

und

staunend

billigen

« ""SW

Eine nochmalige

Preisermässigung
ohne Rücksicht

sämtlicherSommer -Waren

der Selbstkostenpreise

, beginnt

heute.

,ermässint.
bedeut

Viele andere Artikel sind während des Ränmnmisyerkaiifs
Grosser Posten Kravatten Grosser Posten Einsatzhemden Grosser Posten Herren-Mützen
Serie

ca . 800 bis 1000 Stück,
alle Fafons , hell und dunkel
IV
III
II
I
25 Pfg . 48 Pfg . 75 Pfg . 95 Pfg.

Einige 100 Corsetts
teils etwas trüb und weil einzeln
Stück 78 , 95 , 135 , 195 , 290 Pfg.
Wert teilweise das Doppelte.

in versch . Grössen , weiss und gelb
mit Zephir - und Pique - Einsätzen
IV
III
II
I
Serie
2 .70
2 .20
1.95
1. 60

moderne engl , und andere Eapons,
so lange Vorrat reicht
Stück 20 , 35 , 48 , 78 und 95 Pfg.

Grosser Posten Damenwäsche Mehrere 100 Schürzen
und Kinder , alle Fapons
Hosen , Hemden , Jacken etc . teil¬ für Damen
und teils einzeln in jeder Art , weil viele einzelne Stücke,
bestaubt
weise
zu staunend billigen Preisen.
unter Herstellungswert.
grösstenteils

Mehrere

100 Reste und Abschnitte
auf Extratischen

von Sommerstoffen und anderen Artikeln
zu unerreicht billigen Preisen.

Der Vorstand.

Mittwoch den 23. d. Mts ., abends9 Uhr
General -Versammlung

Auswahl

Extra

Grosser Posten herrenlosen

und Buxkin,
in jeder Art Zwirn , Leder , Manchester
aus Reste -Stoffen zu
sowie Knaben - und Leibhosen
selten billigen Preisen.

Beachten Sie unsere neuesten Auslagen.

Radf ahrer =Verein.
im Vereinslokal.
Um vollzähliges

nur durch die riesige

~

Versammlung

grossen

Sommer -Ausverkaufs

Heute Samstag Abend 8% Uhr
im Gasthaus «Zum Adler " .
Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Erfolg

grosse

Iler

G

ebr.

Baum

Höchst a. M.,
Ecke Kaiser- und Königsteinerstrasse-

ZoKenheilim
Vniii

ii)M

'

Leitung
; . " " für fc « « tor ächch » .

Wöchentliche Gratis -KeUage : Illustriertes
Siebenter
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. ÄbonrrMKMpreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Zaus geliefert oder im
Verlag , Oberhainflraße 15, abgeholt.

Uuterhaitnngslttatl.

Jahrgang.

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

Mittmoch den 23 . August

Ur. 67.

meisters Brum
eine Anzahl Gemeindevertreter
der
beteiligten Orte und andere Personen am Behälter
eingefunden . Der Behälter
liegt links der Sodener
Straße
in der Richtung nach Oberliederbach , unter¬
halb der Wilhelmshöhe . ' Die Besichtigung
fand
Bekanntmachung.
unter Leitung des bauleitenden
Ingenieurs
Herrn
Die Entwendung
von Garten - , F ^ dfrüchten und
Kuchenbeißer
statt . Dieser gab die erforderlichen
Vodenerzeugniffen , namentlich durch Kinder , hat in
Erklärungen
über das Bauwerk , die einmündenden
letzter Zeit außerordentlich
zugenommen.
Röhren , den Zu - und Ablauf des Wassers , seine
Diese Entwendungen
werden hauptsächlich dapurcy
Regulierung
und über noch manches , was technisch
begünstigt , daß Jedem
der Weg zu dem Felde
bemerkenswert
und von Interesse
ist . Der Hoch¬
offen steht .
. ,
behälter
ist zum größten
Teil in die Erde ein¬
Zum besseren Schutze des Eigentums
sehen wir
gebaut . Betrachtet
man ihn von außen , so be¬
uns daher veranlaßt , die Vorschrift in. § 8 der
kommt man gar kein richtiges Bild von seiner
Drts -Poliz .-V . v . 23 . 7 . 1896 wieder scharfer m
Größe .
Wäre
nicht auf einer Seite
die aus
Anwendung
zu bringen .
,
r.
Zement
hergestellte
Vorderfassade
mit der In¬
Danach ist das zwecklose Verweilen ^ » old^ sur
schrift Gruppenwasserwerk
im Kreise Höchst vor¬
diejenigen Personen , welche im Feld nicht begütert
handen , so würde man meinen , man stände vor
oder im Aufträge
von Arbeitgebern
daselbst be¬
einem
Erdhügel .
Schreitet
man
aber
einige
schäftigt oder auf sonst irgend welche Art zum
Stufen
empor und betritt
das Innere , so ist
Aufenthalt berechtigt sind , verboten , namentncy
gut
man doch überrascht , von seiner Einteilung
und den
dieses Verbot
für Schulkinder
und junge
aus
wuchtigen Formen . Durch seine Mitte
läuft ein
der Schule entlassene Leute . Im Betretungsfalle
schmaler gewölbter Gang . Zu beiden Seiten liegen
wird eine Geldstrafe bis zu 9 Mark feltgefe ^ t.
je acht Wasserkammern , zu denen auf eisernen , an
Die Entwendung
von Früchten und Boden rden Wänden befestigten Leitern hinabgestiegen wird.
zeugnissen wird nach den gesetzlichen Bestimmungen
Dort unten ist es dunkel , sodaß die Mitnahme
einer
mit Geldstrafe
bis zu 150 Mark oder mit Haft
Laterne nötig ist . Die Besucher konnten aber alle
bestraft .
r
gut klettern , sodaß alles gut abging , wenn es auch
Soweit
jugendliche Personen
bestraft werden,
manchem
etwas schwer fiel , in die dunkle Tiefe
die noch unter der Aufsicht der Eltern
oder im
hinabzusteigen . Das Interesse und die auch bei den
Dienste eines Anderen stehen , haften die Eltern zc.
älteren Herrn noch sehr gute körperliche Gewandfür Strafe
und Kosten . Außerdem machen sie sich heit überwand aber alle Hindernisse . Die Kammern
Unter Umständen noch selbst strafbar.
fassen 700 Kubikmeter Wasser . Geht das Wasser
Sossenheim,
den 19 . August 1911.
in den Kammern
über eine gewisse Normalhöhe
Die Polizei -Verwal tung : Br um , Bürgermeister.
hinaus , so läuft es selbst ab und zwar in ein in
der Nähe des Hochbehälters
liegendes Bassin , aus
Bekanntmachung.
dem es dann in den Straßengraben
der SodenerEs wird beabsichtigt , die hiesige Feldsagd
an
straße läuft . Bei der Besichtigung
war die Hälfte
den seitherigen Pächter Herrn Regierungsprastden
e
des Behälters
mit Wasser gefüllt , während in die
Dr. von Meister in Wiesbaden auf weitere6 Jahre andere Hälfte das Wasser in Gegenwart der Be¬
Lu verpachten.
sucher hineingelassen wurde . Gegen 6 Uhr war die
Die Pachtbedingungen
liegen von morgen a
Besichtigung
beendet und die Teilnehmer
trennten
zwei Wochen lang aus dem hiesigen Bürgermeister¬ sich wieder , befriedigt über das Gesehene und Ge¬
amt , Zimmer 4 , öffentlich aus .
,
.
hörte.
Während dieser Auslegungsfrist
kann jeder Jag — Der Sedantag
in den Schulen . Der
genösse gegen die Art der Verpachtung
und geg
Sedantag
wird
auch in diesem Jahre
in den
die Pachtbedingungen
Einspruch beim Kreisausschug
Schulen
gefeiert werden . Der Unterrichtsminister
in Höchst a . M . erheben.
hat
sämtliche Königlichen
Provinzialschulkollegien
Sossenheim,
den 23 . August 1911.
und sämtliche Königlichen Regierungen
veranlaßt,
Der Jagdvorsteher
: Brum
Bürgermeister.
_
dafür zu sorgen , daß in allen unterstellten Schulen
der Brauch beibehalten wird . Er bezeichnet ihn als
Grummetgrasverfteigerung.
einen guten Brauch . Ueberall soll die Schule ausAm Montag , den 28 . d. Mts ., vormittags
11
Ahr, findet die Versteigerung im Zwischenoach un fallen und eine entsprechende Schulfeier veranstaltet
werden.
Laisrain und am folgenden Tage, vormittags

Amtlicher Teil.

Ahr, im Ried statt.
Sossenheim,

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

den 23 . August 1911.
Der Bürgermeister : Brum.

Lofcal-jNfacbricbten.
ndlich ist der langersehnte
Regen gestern
ag eingetroffen
und zwar mit Blitz und
ganz wie es sich für einen richtigen sommer¬
uß schickt, kündete sich das Ereignis
an.
wollte immer noch niemand daran glauben,
stlich spähte jedermann
zum Himmel , ob
Jupiter
Pluvius
wirklich mal wieder die
.'« Schleusen da oben öffnen wollte , um der
bischen Feuchtigkeit zu geben . Nach wochen-rockenheit gab es wirklich einen kräftigen
ß . Wenn
sonst der Regen immer leicht
Primierenden
Eindruck auf die Menschen
nesmal war das Gegenteil der Fall . Der
auerte über 1 Stunde . Die Nacht über hat
geregnet . Heute Morgen
bildete sich ein
^ebel . Um 9 Uhr fing es wieder sinnig an
n und erquickte die lechzende Erde.
Der Hochbehälter
des Gruppenwasserei Sulzbach . Am vergangenen Samstag
ch auf die Einladung
des Herrn Bürger¬

— Messerstecherei . In der Nacht von Sams¬
tag auf Sonntag
kam es in einer hiesigen Wirt¬
schaft zwischen dem Maurer
P . M . und dem
Schlosser I . S . zu einem Wortwechsel , der sich auf
der Straße
noch fortsetzte . Hierbei soll S . dem M.
zwei Stiche in den Kopf gegeben haben . Als die
Polizei erschien lief S . davon und rief Feuer . Kurz
darauf wurde aus einen Hinterhalt
ein Revolver¬
schuß abgegeben jedoch ohne jemand
zu treffen.
M . ließ sich sofort von einem Heilgehilfen verbinden,
mußte aber am anderen Tage ärztliche Hilfe in
Anspruch nehmen . Die Sache ist zur Anzeige ge¬
bracht
worden
und wird noch ein gerichtliches
Nachspiel haben.
W . Ein weißer Sperling
wird seit einiger
Zeit in hiesigen Gärten
gesehen .
Von
weißen
Schwalben
hörte
man schon öfter , aber weiße
Sperlinge
sind gewiß sehr seltene Tierchen . In¬
teressant wäre es , feststellen zu können , wie weit
sich das Fluggebiet
eines solchen Vogels ausdehnt.
Gegenwärtig
hält
er sich in den Gärten
der
Taunusstraße
(von Kronbergerstraße
bis an den
Sulzbach ) auf.
— Keu - und Ktrohmarfit
vom 22. August . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Ml . 4.00 —4.10
Langstroh
per Zentner Mk. 2.50—2.60.

Jim Vab
]

und fern.

— Unterliederbach , 22 . Aug . Der als vermißt
gemeldete Kaufmann
Philipp Wagner
ist wieder
bei seiner Familie eingetroffen . — Am Donners¬
tag wurde in das hiesige Stationshaus
ein ge¬
brochen
und 13 Mark gestohlen . Der Dieb konnte
noch nicht ermittelt werden.
— Rüsselsheim , 20 . August . (Der
Brand
in den
Opel werken .) In
der Nacht
von
Samstag
auf Sonntag
brach kurz nach 1 Uhr
in einem Putzraum
der Opelwerke
aus noch nicht
ermittelter
Ursache , vermutlich
aber durch Selbst¬
entzündung , Feuer aus , welches in den hier lagern¬
den Oel - und Fettvorräten
reiche Nahrung
fand
und sich so rasch verbreitete , daß binnen kurzer Zeit
die sämtlichen , zirka 40,000 Quadratmeter
Arbeits¬
fläche umfassenden Baulichkeiten ein einziges Flam¬
menmeer bildeten . Die Glut war so intensiv , daß
niemand an den Feuerherd
herankonnte
und daß
sogar Telegraphenstangen
in der Nähe zu brennen
begannen . Ein Funkenregen
hüllte bis auf 800
Meter alles ein und eine Rettung
der brennenden
Gebäude war von vornherein gänzlich ausgeschlossen.
Die
von allen Seiten , selbst von Mainz
und
Frankfurt
her erschienenen Feuerwehren
konnten
nur zu retten suchen , was noch nicht brannte.
Die Gebäude , die jetzt ein einziges Trümmerfeld
bilden , stammen aus den Jahren
1862 , 1888 und
1909 . Intakt
geblieben ist nur die Motorwagen¬
fabrik .
Verbrannt
sind neben riesigen Vorräten
an Rohmaterial , halbfertigen Fabrikaten
usw . nicht
weniger als 20,000 Fahrräder
und 30,000 Näh¬
maschinen , und den Gesamtschaden
berechnet die
Fabrik auf 3 — 4 Millionen Mark , in den sich etwa
20 Versicherungsgesellschaften
zu teilen haben . Nur
drei Nähmaschinen
und etwa ein Dutzend Fahrräder
konnten gerettet werden , ebenso die sämtlichen Ge¬
schäftsbücher der Fabrik . Etwa 40 leichtere Ver¬
letzungen von Personen
sind bei den Löscharbeiten
vorgekommen ; am schwersten ist wohl ein Feuer¬
wehrmann
aus Frankfurt
verletzt , der eine schwere
Gehirnerschütterung
erlitt , als er mit 14 Kameraden
bei der Fahrt zur Brandstätte
von dem Mannschafts¬
automobil
herunterstürzte . Von den 4000 Arbeitern,
welche in den Opelwerken
beschäftigt waren , sind
etwa 2000 zunächst arbeitslos . Die Fabrikleitung
hofft jedoch , in etwa 3 Monaten
den Gesamtbetrieb
wieder aufnehmen
zu können.
Sport.
— Fernfahrt . Am nächsten Sonntag , vormittags
6 Uhr , findet die 200 Kilometer
- Fernfahrt
der
Main - Taunus
- Radfahrervereinigung
statt . Der
Start
befindet sich an den Röderhöfen , das Endziel
Bonames . Die Strecke führt über Franlfurt -HanauFriedberg -Usingen -Alt - und Neuweilnau -OberbrechenCamberg -Jdstein -Eppstein -Hofheim -Höchst-S o ssen h ei mEschborn -Steinbach -Kalbach nach Bonames
(Endziel ).
Von mehreren größeren Firmen sind bereits ansehnliche
Ehrenpreise gestiftet worden.

Jim dem Gerichtsfaal.
— Höchst a . M ., 18 . Aug . (Schöffengericht
.)
Der Kaufmann
F . Pf . aus München
hat einen
auf 96 Mark lautenden Strafbefehl
erhalten . Er soll
eine für sein Geschäft reisende Frau , obwohl diese
keinen Wandergewerbeschein
besaß , beauftrag
haben,
in Sossenheim
zu hausieren . Er bestreitet dies und
wird mangels Beweis freigesprochen . — 21 . Aug.
Der Schuhmacher P . Kl . aus Sossenheim
hat ein
paar Stiefel , die ihm zur Reparatur
übergeben
waren , und auf deren Eigentümer
er sich nicht mehr
besinnen konnte , an einen Dritten verkauft . Er wird
wegen Unterschlagung
mit 10 Mark bestraft . — Die
Eheleute I . St . aus Sossenheim
haben
einem
Hausgenossen , mit dem sie in Feindschaft lebten,
mißhandelt . Für diese Mißhandlung
muß der Ehe¬
mann 10 Mark , seine Frau 5 Mark Strafe
zahlen.

Zwifcbetiaktnuilik.
In den deutsch-französischen Marokko -Verhandlungen
ist wieder eine Ruhepause eingetreten , denn der Reichs¬
kanzler v . Bethmann -Hollweg und der Staatssekretär
des Äußeren v. Kiderlen -Wächter sind zum Vortrag
beim Kaiser in WilhelmShöhe .
Halbamtlich bemüht
man sich, diesem Doppelbesuch eine völlig harmlose
Deutung
zu geben , da ja in diesen Tagen (am
18 . d. Mts .) der Geburtstag Kaiser Franz Josephs ge¬
feiert wurde , wobei der jeweilige Staatssekretär
des
Äußeren seit Jahren nicht gefehlt hat . Wer in Wil¬
helmshöhe will man ' s besser wissen.
Der Kaiser hat
dort nicht nur mit den beiden Ratgebern
eine lange
Beratung
gepffogen , als er sie in Audienz empfing,
sondern auch, aller Welt sichtbar , noch bei einem
Spaziergang
im Park eine sehr lange und offenbar sehr
ernste Unterredung mit ihnen gehabt . Die in der deut¬
schen Presse daran geknüpften Vermutungen
werden
nicht dazu beitragen , die
allgemeine
Unruhe,
die sich der Gemüter in Frankreich bemächtigt hat , zu
besänftigen . Man hat dort nämlich nur einige Tage
geschwiegen, weil man hoffte, daß sich die Abwicklung
der Angelegenheit in so kurzer Zeit abspielen werbe,
als man vertrauensselig nach der Rückkehr des Kaisers
von der Nordlandreise geweissagt hatte . Seitdem man
sich in seiner Voraussage
getäuscht sieht, hat die Hetze
aufs neue begonnen und auch Blätter , die bisher sich
, weiser Zurückhaltung befleißigten , stimmen jetzt in das
: Lied ein , das den Zwischenakt ausfüllen , oder vielmehr
: dafür sorgen soll, daß er nicht zu lange währt . Und
■wie in den ersten Tagen nach der Agadirfahrt , schreckt
; das heißblütige Temperament
unsrer Nachbarn
vor
; keiner Übertreibung , leider auch vor keiner offenen und
versteckten Drohung zurück. Daß es an
Verleumdungen
und Verdächtigungen
nicht fehlt , sei nur nebenbei erwähnt .
Sie gehören
nun einmal zu den Akkorden des Liedes . Was soll
man dazu sagen , wenn
eine französische Zeitung
schreibt : „Immer , wenn Deutschland mit einer andern
Macht unterhandelt , brechen im Gebiete dieser Macht
. Unruhen aus . In England tobt jetzt ein Streik , der
: das Land
mit dem wirtschaftlichen Ruin bedroht,
während man sich sonst friedlich auseinandersetzt , und
: bei uns bedrohen gewissenlose Eisenbahner täglich die
Sicherheit des Verkehrs . Das kann kein Zufall sein .*
Wer die so leicht kochende französische Volksseele kennt
: (die auch nach dem „Zusammenbruch * die Schuld außer
: sich suchte), wird für diesen Ausfall
ein verzeihendes
Lächeln haben . Ernster muß man schon die Mitteilung
: führender Blätter
nehmen , daß der Ministerpräsident
! eine auffallend lange Unterredung
mit dem KriegSminister und mit dem Marineminister
gehabt habe , in
deren Verlauf sich ergeben habe , daß
Frankreich
für jeden Fall bereit
sei. Will man uns drohen , will man in die Zetten der
Abenteurerpolisik zurückfallen , aus der man 1871 so jäh
erwachte , als sich zeigte , daß die „glänzenden Vorbe¬
reitungen " sich als Phantasiegebilde
erwiesen ?
Oder
: soll es nur heißen , daß Frankreich nicht mehr auf
ein befriedigendes Ergebnis
der Verhandlungen
hofft,
; und darum Vorsorge trifft , um seine Macht in Marokko
; zu verstärken ? Wie dem auch sei, die auf deutscher
Seite bisher bewahrte Ruhe wird nicht zu erschüttern
sein , man wird mit reiflicher Überlegung ein Werk zu
: Ende führen , das unbedingt in Angriff genommen
; werden mußte . Man wird weder einer Konferenz zu¬
stimmen , noch sich auf bloße Versprechungen der französtschen Regierung einlassen.
Sollten
die Verhandlungen
scheitern,
i so ist nicht nötig , einem oder dem andern Staatsmanns
; die Schuld beizumessen , solches Ergebnis läßt sich rechtfertigen aus der tiefen Gegensätzlichkeit , die wie eine
Wolke zwischen beiden Staaten
lagert . Aber es wird
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Luk sah flammenden
Blickes seiner Mutter ins
Gesicht. „Ich fürchte, Gisela würde nicht einwilligen,"
sagte er.
Gräfin Hohenegg lächelte spöttisch.
„Ich sehe schon, deine verschrobene Verehrung für
die junge Dame wird dich noch zu Torheiten verleiten.
Höre also mein letztes Wort . Schreibe ihr , daß wir
bereit seien, ihre Rechtsansprüche auf einen Teil der
Erbschaft von Holger -Landstedt anzuerkennen ."
Damit ging die Gräfin hinaus . Als Luk sich in den
Tattersall
begeben wollte , um _ seinen gewöhnlichen
Spazierritt
zu machen , meldete ihm der Diener zwei
Herren . Erstaunt sah der Graf auf die Karten , auf
denen „Förster , Kriminalinspektor a . D ." und „Braune,
Polizeirat " zu lesen stand.
Klopfenden Herzens ließ Luk die Herren eintteten.
„O , Herr Graf, " begann der Polizeirat
zögernd,
„mich führt eine heikle Angelegenheit zu Ihnen ."
Luk bat die Herren , Platz zu nehmen.
„Bitte , Herr Rat, " sagte er verbindlich , „ich bin zu
jeder Auskunft bereit ."
„Es handelt sich," fuhr Braune fort , „noch immer
um die geheimnisvolle
Entführung
des
Fräulein
Farkas . "
„lind welche Auskunft wünschen Sie von mir ?"
„Es erscheint als absolut sicher , Herr Graf , daß
Fräulein Farkas
in _ eine Villa in einem Vorort ent¬
führt wurde . Und diese Villa ist Ihr Eigentum ."
Luk starrte den Beamten ganz entsetzt an.
„Fräulein
Farkas war in Villa Leonora ? i Un¬
möglich I"

I nöttg sein, daß man die letzte Hoffnung auf ein Ergebnis
> so langer Mühen nicht zerstört , indem man durch offene
oder versteckte Angriffe das Ministerium
in Paris
zu
Entschlüssen treibt , die vielleicht einmal
von denen
bereut werden könnten , die die Erbschaft des Herrn
Caillaux antreten sollen . Darum
wäre es gut , wenn
man in Paris die Zwischenaktmusik ein wenig dämpfen
würde .
Wöstmann.

poUtifcbe Rundfcbau.

Nähe (auf dreißig Meilen ) ja die russische Regierung
nach einer vor einigen Tagen
erfolgten Ankündigung
keine Kämpfe zulasse . Erreicht Mohammed
Mi dieses
Gebiet , so ist ihm der Thron sicher.
* In China
scheint
sich eine bedeutsame Wand'
lung vorzubereiten .
Das unablässige Drängen
der
R e f o r m p a r t e i hat zu einer Ministerkrise gefüh»
und es scheint mit dem Rücktritt
des
Minister'
Präsidenten Prinzen Ching
gerechnet werden zu müsseff
Als sein Nachfolger
ist der
ehemalige
Dizekönig
Juanschikai
ausersehen , der aus der Verbannung
wieder in Gnaden ausgenommen wird . Wenn Juan'
schikai, der zweimal seine Rückberufung abgelehnt hat , weil
ihm der ihm angebotene Posten nicht einflußreich genug
erschien, zum Ministerpräsidenten
ernannt wird , steht
China vor einer neuen Zeit.

Deutschland.
* Aus
Anlaß
des 81 . Geburtstages
des
Kaisers Franz
Joseph
fand
beim Kaiserpaar
auf Schloß Wilhelmshöhe
eine Festtafel statt , an der
außer dem Reichskanzler v . Bethmann -Hollweg und dem
Staatssekretär
des Äußeren v. Kiderlen -Wächter , auch
der österreichisch-ungarische Botschafter am Berliner Hofe
teilnahm.
* Wie der p r e u ß i s ch e M i n i st e r für L a n d Wirtschaft
in
seinem kürzlich erlassenen Rund¬
schreiben an die Landwirtschaftskammern
in Aussicht
stellte, sind
die Eisenbahnfrachtsätze
für
Futtermittel
nunmehr
vorübergehend
um fünfzig
Prozent
herabgesetzt
worden .
Man hofft , daß
diese Maßnahme
mit dazu beitragen wird , die land¬
wirtschaftlichen Kreise von dem voreiligen Verkauf ihrer
Viehbestände , der zu einem Fleischmangel im Winter
führen müßte , abzuhalten.
*Eine Zusammenstellung
der bis jetzt aufgestellten
Reichstagskandidaten
ergibt
die staitliche
Zahl von 1102 . Hiervon entfallen auf die Konser¬
vativen 126 , auf das Zenttum 96 , auf die Nationalliberalen 160 , auf die Wirtschaftliche Vereinigung
89,
auf die Freikonservativen 37 , aus die Fortschrittliche
Volkspartei 191 , auf die Polen 1b , die Welfen 9 , die
Elsäffer 2 , die Litauer 2 und die Dänen 1 Kandidat.
Die Sozialdemokraten
haben nach der ,P . Rck in allen
Wahlkreisen Kandidaten aufgestellt.
* Zur F ü r s o r g e für die O v a m b o - A r b e i t e r
hat der Gouverneur
von Deutsch -Südwestafrika
jetzt
eine wichtige Maßregel getroffen . Um den als Arbeiter
angeworbenen
Ovambos
auf dem Marsche von den
Anwerbeorten
zu den Arbeitsstellen
Gelegenheit
zum
Unterkommen zu schaffen, hat das Gouvernement die
Errichtung zweier solcher Lager in Aussicht genommen.
England.
* Nach den neuesten Meldungen
ist der Eisenbahner
- Ausstand
durch Vermittlung
der Regie¬
rung beigelegt.
Portugal.
* Die Nationalversammlung
hat das Ge¬
setz über den Unterhalt der Geistlichkeit angenommen,
nachdem der Justizminister versichert hatte , daß das neue
Trennuugsgesetz keineVerfolgung
der katho li¬
sch e n Kirche bezwecke . Der Minister forderte die
Republikaner
auf ,
das Gesetz in wohlwollendem
Sinne anzuwenden . Die Frage ist nur , ob es die
Republikaner auch tun werden.
Afrika.
* Zu den Unruhen
in Tarudant
(
Südwest¬
marokko ) wird halbamtlich berichtet , daß entgegen französischen Berichten die dortigen Europäer keinen Schaden
erlitten haben und nicht gefangen genommen worden
sind . Die Lage ist durchaus ungefährlich . Ursache der
Unruhen ist nicht Fremdenfeindschaft , sondern sind die
Stteitigkeiten zwischen dem unbedeutenden Haurastamm
und dem deutschfreundlichen Gouverneur
von Tarudant
Jkabba , der in der Lage ist, die unter seinem Schutz
dort weilenden Deutschen vor allen Möglichkeiten zu
sichern.
Asien.
* Das Gerücht von der Ermordung
des ehe¬
maligen Schahs
von Persien
hat
sich nicht
bestätigt .
Wahr ist vielmehr , daß Mohammed
Ali in Eilmärschen gegen Teheran
vorrückt, in dessen

Die Hoffnung , daß es der Regierung gelingen werde,
den großen Eisenbahnerstreik — und " damit die Aus'
standsbewegung
überbaupt — in 24 Stunden beizN'
legen , hat sich nicht erfüllt . Der Eisenbahnerkrieg ist iM
ganzen Lande entbrannt und die Aussichten ans gütliche
Beilegung
sind tief gesunken . Die Führer der Eise" '
bahner wollten es offenbar um jeden Preis auf eine
Kraftprobe
ankommen
lassen , daher das ablehnende
Verhalten
gegen die Vorschläge der Regierung . Nun,
da der Kampf von vornherein einen günstigen VerlaM
für die Arbeiter zu nehmen scheint, denken sie nicht mehj
an die Annahme
der Vermittlungsvorschläge.
streiken 200 000 Eisenbahner .
Am schlimmsten ist die
Lage in London , das den Eindruck einer verwunschenes
Stadt macht .
Man wagt nicht auszudenken , was E
schieht, wenn Straßenbahn - und Automobilführer
fw
ebenfalls an dem Streik beteiligen . Sämtliche Ministe"
sind von London abgereist , was als ein schlimmes
Zeichen gedeutet wird .
Vor seiner Abreise verlas der
Minister des Innern , Churchill , im Unterhause einen lange ')
Bericht über die Lage des Streiks .
Er erwähnte , daö
im Zusammenhang mit dem Ausstand der Eisenbahnange'
stellten mehrfach Ausschreitungen
gegen daS Eigentum
der Bahnen
versucht worden seien, um den Betrieb

„Und dennoch ist es so. Ich habe nun amtlich
das Ersuchen an Sie zu richten , uns in Gemeinschaft
mit Fräulein Farkas , die unten im Automobil wartet,
nach Nikolassee zu begleiten , um an Ort und Stelle
die näheren Tatsachen festzustellcn ."
„Meine Herren, " begann Luk : „Sie wollen daraus,
daß ich nicht flammend Protest erhebe , nicht etwa den
Verdacht schöpfen, daß ich mich schuldig fühle . Über¬
zeugt , daß hier ein Irrtum
obwalten muß , bin ich
natürlich bereit , Sie in Ihren Ermittlungen zu unter¬
stützen, indessen möchte ich eine Bitte an Sie richten.
Ich möchte nicht mit Fräulein Farkas in demselben
Wagen fahren ."
Der Polizeirat schwieg.
„Wir werden meinen Wagen nehmen, " fuhr Luk
nach einer längeren Pause fort , „und falls ich unter
Aufsicht fahren soll — so wenigstens deute ich Ihr
Schweigen , — bitte ich Sie , Herr Rat , mit mir in dem
Wagen Platz zu nehmen ."
Braune
war
mit
diesem
Vorschlag
einver¬
standen . •Als Luk vor die Tür ttat , hatte bereits sein Diener
für die Besorgung des Automobils Sorge gettagen.
Ohne einen Blick auf den Wagen zu werfen , in dem
Gisela saß, stieg er ein — und davon ging ' s in sausender
Fahrt durch die winterliche Einöde.
Zwischen dem Polizeirat
und dem Grafen wurden
nur selten ein paar Worte gewechselt.
Die Herren
saßen rauchend an den Fenstern und sahen , jeder mit
seinen Gedanken beschäfttgt, in die schneebedeckte Land¬
schaft.
In dem andern Wagen , in dem Gisela mit dem
alten Förster saß , war die Situation
nicht gemüt¬
licher.
Gisela war in einer verzweifelten Sttmmung . Auch

sie hatte ja den Brief
Leonoras
empfangen
und
sich über
den Zweck dieses Schreibens , das t'e
wieder für eine Irreführung
hielt , den Kopf zerbrochenDann
hatte auch sie vom Gericht die Mitteilung
erhalten , daß die gräflich Hoheneggsche Familie
als
erbberechtigt an dem Nachlaß des Freiherrn von Holger'
Landstedt erklärt worden sei.
Und nun noch diese Fahrt .
Sie
lachte bitte"
vor sich hin , wenn sie vergangener
Zeiten gedachteDer neue Herr auf Landstedt verschmähte es , mit de"
Schauspielerin
in einem Wagen zu fahren . Er hatte
es unter seiner Würde gehalten , sie auch nur i?"
grüßen .
Der alte Förster versuchte vergeblich , P
ihren trüben Gedanken zu entreißen.
So atmeten alle Beteiligten auf , als endlich das
Ziel der Fahrt erreicht war.
Vor dem Eingang zur Villa , die im ttefsten Friede"
lag , sah Luk Gisela zum ersten Male seit jenem Aust
tritt in seiner Wohnung
wieder . Er zog plötzlich
grüßend den Hut , während sie kaum merklich den Kopt
neigte.
Der Diener , den am Tage zuvor der alte Krimi"
nalinspektor gesprochen hatte , war
nicht wenig erJ
staunt , als er seinen Herrn so unerwartet
vor st",
sah.
Ehe er aber seiner Verwunderung
Ausdru"
geben konnte , befahl der Graf : „Zeigen Sie
de"
Herrschaften alle Zimmer und geben Sie die von ihne"
gewünschten Erläuterungen ."
Die Tür wurde aufgeschlossen.
„Blicken Sie
genau
um sich," flüsterte BranM
der zitternden Gisela zu.
„Es ist hier, " gab diese ebenso leise zurück, als flC
auf dem Hausflur standen .
„
„Führen
Sie
uns bitte zum ersten Stockwerk,
gebot der Polizeirat, . Der Diener gehorchte.

Ein Lebenszeichen von Aankenberg.
Nachdem schon aus englischer Quelle berichtet worden
ist, daß die im Caprivi -Zipiel (Deutsch -SüdwestaftiM
tätige Kolonne des Bezirkschefs v. Frankenberg nicht,
wie es vor einigen Wochen hieß , von Eingeborenen
medergemetzelt worden sei, hat der Führer der Kolonne
nun selbst mitgeteilt , daß er wohlauf sei, und daß seine
Kolonne keine Verluste erlitten habe .
Die Expedition
in den Caprivi -Zipfel , die nicht allein zur Rettung des
Distriktschefs v. Frankenberg und seiner Kolonne , sondern
auch zum Entsatz zweier Polizeistationen
entsandt worden
ist, hat naturgemäß nach den hier eingetroffenen südwest'
afrikanischen Zeitungen in unserm Schutzgebiet erhebliche
Beunruhigung hervorgerufen .
Es wird dort allgemein
von einer „ Anfrollung der Ovambo -Frage " gesprochenDiesen Gerüchten tritt der Gouverneur
Dr . Seitz mit
allem Nachdruck in einer Erklärung
entgegen , die im
,Südwestboten " veröffentlicht wird . Darin wird gesagt,
die sogenannte Ovambo -Frage sei für das Gouverne'
ment lediglich eine Arbeiterfrage .
Das Gouvernement
denke ebensowenig wie das Kolonialamt
an irgendeine
kriegerische Auseinandersetzung mit den Ovambos . Das
Ovambolaud sei für daS Schutzgebiet als Bezugsgebiet
für Arbeiter von höchster Bedeutung .
Die Arbeiter'
zufuhr von dort stören oder hindern , was durch eine
militärische Expedition geschehen würde , hieße nur die
Entwicklung unsres arbeiterarmen
Schutzgebietes
ge'
fährden .
Das
Gouvernement
lege deshalb höchsten
Wert darauf , daß alles vermieden werde , tvas irgend'
wie die Ovambostämme
beunruhigen
könnte .
Ans
diesem Grunde werde auch die Sperre des Ovambo'
landes aufrechterhalten.

Die englische Streikbewegung.

der Bahnen zu hemmen . Jedermann
müffe wissen,
daß solche Handlungen
schwere Verbrechen seien, auf
denen Zuchthausstrafe stehe. Die Regiemng werde alle
nötigen Schritte tun , um den ungestörten Transport
der notwendigen Lebensmittel , Brennmatenalien
und
andern wichtigen Gütern auf den Bahnen und m den
Häfen sicherzustellen und werde dafür Sorge tragen,
daß alle Dienstzweige , die für die Gememschast unumgänglich nötig
sind , im Betriebe blieben .
Der
Minister schloß : „Die Regierung wird so Vorgehen,
äicht weil sie auf der Seite der Arbeitgeber oder der
Arbeitnehmer steht, sondern weil sie verpflichtet ist,
um jeden Preis die Öffentlichkeit vor der Gefahr und
dem Elend zu schützen, 'das eine allgemeine Hemmung
der Industrie nach sich ziehen würde .
Es würde auch
Kl einer Hungersnot
unter den großen Massen der
ärmeren Bevölkerung kommen . Die Regierung glaubt,
daß die Vorkehrungen , die zur Aufrechterhaltung des
Eisenbahnbetriebes und der Ruhe getroffen worden sind,
M wirksam erweisen werden .
Sollte dies nicht der
Mll sein, werden Maßnahmen von weit größerer Aus»
dehnung schnell getroffen werden . Es ist klar, daß man
diesen Tatsachen nicht entgehen kann , und daß ste, da
°le Lebensmittelversorgung
der Bevölkerung und die
Sicherheit des Landes hiervon betroffen werden , wert
wichtiger sind, als sonst etwas ."
Leider sprechen dre
Tatsachen den benihigenden und zuversichtlichen Worten
des Ministers Hohn ; denn wie in weiten Gebieten
des Landes der gesamte Eisenbahnverkehr stockt, so jmo
London sowohl wie Liverpool
ernsthaft von eme
Hungersnot bedroht .
_
_ _

f )eer und flotte»

usw . auS verdächtigen Gegenden verhindern sollen.
Diese Maßnahmen
erstrecken stch vorläufig nur auf die
Landesgrenzen.
Kiel . Das Oberkriegsgericht der Hochseeflotte ver¬
urteilte den Torpedomatrosen
NicolauS vom Linien¬
schiff „Nassau " wegen versuchten Verrats militärischer
Geheimnisse , Fahnenflucht , Ungehorsam und militärischen
Diebstahls zu einem Jahre sechs Monaten
27 Tagen
Gefängnis und zur Versetzung in die zweite Klasse deS
Soldatenstandes . Die Verhandlung wurde unter Aus¬
schluß der Öffentlichkeit geführt . Die Urteilsbegründung
dagegen wurde öffentlich gegeben . Nur wurde den Zu¬
hörern auferlegt , über die aus der Begründung bekannt¬
werdenden Tatsachen Stillschweigen zu beobachten.
X Posen . Das Gefängnis als Versorgungsanstalt
betrachtete ein alter Stromer , der dieser Tage nach

und

Streikbrechern

und

Verrätern

ander - !

Christian !«. Der Direktor einer Kohlengesellschaft

in Spitzbergen , der soeben hierher zurückgekehrt ist,
erzählte einem Berichterstatter , daß die Zustände auf
der Insel wegen
ihrer völkerrechtlich ungeregelten
Stellung vollständig anarchistisch seien. Alles was er¬
reichbar war , wurde von unzufriedenen
Arbeitern zer¬
stört und verwüstet . Trotzdem mehrere der Täter be¬
kannt sind, sei es unmöglich , sie unter jetzigen Ver¬
hältnissen zur Verantwortung zu ziehen.
Saloniki . Zur Entführung des Ingenieurs Richter
wird der ,Voff . Ztgck geschrieben : Richter hat in einem
seiner letzten Briefe eine hohe Felswand
als Lager
nordwestlich von einer Plantane
bezeichnet . Es war
natürlich sehr schwer, eine solche Felswand
und eine

Zur Rettung der Kolonne frankenberg.
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, — Ein neues
Seemannshaus
ist in Cuxhaven
^öffnet worden . Auf mehrfache Anträge aus d
Garnison - Gemeinde ist es mir reger Unterstützung oe
Mellschaft
Seemannshaus
der Kaiserlichen Manne ,
Mlin , eingerichtet worden . Vorläufig hat wan a
Itrichweg in der oberen Etage eines kleinen Restaurant
Ulf Räume gemietet , die auch Leie -, Schreib - im
^lilardzimmer
enthalten ; auch eine Bücherei ist vor«nden . An der Spitze des Aufsichtsratsauvschu ses
£| t der Kommandant
von Kuxhaven , Bizeadmrrar

eiuerseits
seits.
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Die
Kartenskizze
veranschaulicht
die
Lage
des
Caprivizipfcls unsrer südwest¬
afrikanischen Kolonie,
von dessen äußerstem
Punkt Schuckmanns¬
burg aus der Distrikts¬
chef v . Frankenberg
den Marsch mit seiner
Kolonne
angetreten
hatte . Die Meldung
der Rettung
der Ko¬
lonne
stammt
auGesckeke, dem nörd¬
lichsten Ort
des Ta«
privizipfels.

Verbüßung einer mehrmonatigen Strafe aus der Haft
solche Plantane
ausfindig zu machen . Man schließt.
entlaffen werden sollte .
Er erklärte , freiwillig auf die
aber aus dem Briefe , daß Richter immer mit verbundenen
Freiheit verzichten und weiter im Gefängnis , wo er
Augen
von
den
Räubern umhergeführt wird und daher j
es bester als in der Freiheit gehabt , verbleiben zu
die Orientierung
verloren hat .
Er befindet sich in
wollen .
Er mußte schließlich mit Gewalt auf die
einer sehr gedrückten seelischen Verfassung . Die Aus - ;
Straße
gebracht
werden .
Vor der Gefängnispforte
. - An die Schleppdampfer im Kaiser -Wilhelm -Kanal
lösung kann noch lange auf sich warten lassen . Di»
blieb der Sonderling mehrere Stunden
liegen .
Erst
türkische Regierung wird nichts dazu zahlen . Man.
^rden augenblicklich große Anforderungen gestellt. D als er das Nutzlose seines Tuns
einsah , entfernte
müffe in Deutschland die eine Million Mark aufbrinaen . '
tzhl 19 Schleppdampfer
er sich. .
mit 6000 GewrntpstrdeNach einer Mitteilung
pärken zur Verfügung stehen , mußten noch öster H
der türkischen Behörden haben
Köln . Das Schöffengericht hat eine Dame aus
die Nachforschungen keine neuen Anhaltspunkte ergeben . !
"ärger Schlepper gechartert werden , um den Andrang
Mülheim , die beim Verlassen der Kirche eine Witwe mit
Seaelbooten zu bewältiaen . Es sollen deshalb f
der Hutnadel verletzte, zu 20 Mk . Geldstrafe wegen
fahrlässiger Körperverletzung verurteilt.
S Für die Schulgärten . Der preußische Kultus- ,
Prag . In den Textilwerken der Firma
Stein
minister bat kürzlich erneut darauf hingewiesen , daß von '
u . Komp , in Pürglitz stürzte ein Gewölbe über einem
den
.Schulen , auch auf dem Lande , nach Möglichkeit
Gange , in dem gemauert wurde , ein und verschüttete
sogen . Schulgärten
einzurichten sind , über den Wert s
zehn Arbeiter .
Trotzdem mit den Rettungsarbeiten
®,a^ Zeppelin -Luftschiff „ Schwaben ", das am
solcher Schulgärten wird ansgeführt : „Die Schulgärten
sofort begonnen wurde , gelang es nur , fünf Arbeiter
»«{a SetStag ctne glanzend verlaufene Fahrt von Oos
haben
zweifellos
eine große Bedeutung
für die Er¬
lebend aus den Trümmern
hervorznziehen .
Die fünf
iott-> ^
ziehung der Kinder und können nur dann segensreich
uach Friedrichshafen
übrigen waren bereits tot .
unternommen
Von den überlebenden
C ' S at r T n Ebenso
wirken , wenn die Lehrer mit Lust und Liebe die Pflege
glücklich durchgeführt.
waren drei sehr schwer verletzt und mußten ins Kranken¬
H^ licher
eines solchen Gartens
landete das
haus gebracht werden .
übernehmen . Die Lehren und
Zwei Arbeiter kamen mit
'" er Halle m Fahrt
Oos bei Baden -Baden,Flugschiff glatt in
Eindrücke , die das Kind im Schulgarten erhält , können
leichteren Verletzungen davon.
nutzbringend
im
ä ^ ^
eigenen
^ " äösische Flieger Leblanc vollführte abends
Hausgarten verwendet werden.
Paris .
Die
ftanzösischen Gewerkschaftler (die
Das ist um so wünschenswerter , als die Pflege und In¬
Äz
^ von Boulogne -fur -Mer einen Flug über
Syndikalisten ) haben eine strenge Strafe
als sein Motor versagte . Nach einem
für Streik¬
standhaltung
der
Hausgärten — auch auf dem Lande — ;
brecher erfunden . Wie das Organ der Arbeitervereini¬
Meter Höhe fiel der Flieger in die
leider noch zu wünschen übrig läßt . Die Ursache ist darin
gung ,La Bataille ^ mitteilt , hat daS leitende Komitee
zu suchen, daß der Bevölkemng vielfach die einfachsten
>ie
uksbald von Fischern ausgenommen,
der
organisierten
Bauarbeiter
beschlossen, alle Kaffee¬
^ wlch dre Flugmaschine ans Ufer brachten.
Kenntnisse
über Pflege
der Obstbäume , Beerenhäuser , Restaurants
und Weinschenken zu sperren , die
sträucher , Genlüse - und Blumenpflanzen
fehlen . Der
Streikbrechern irgendwelche Getränke verkaufen werden.
Schulgarten ist ferner ein vorzügliches Erziehungs - und
Schwarze Listen mit den „ Verrätern " an der guten
Unterrichtsmittel . Er kann für die Kinder ein Versuchs¬
Sache hängen in sämtlichen , von Pariser Arbeitern be¬
e~^ n *,, dkw 1. Oktober d . Js . werden , wie daund Übungsfeld
sein und dadurch die Selbständig¬
benchtet , die zur Einschränkung der ® e« suchten Lokalen aus . Jede Gastwirtschaft , in der ein
keit für die Ausführung Haus - und kandwirtschastlicher
von der Gewerkschaftsleitung
verfehmter
Arbefter
Ge¬
k re<
$ « &e« verschärften Bestimmungen in
Arbeiten , gestützt auf eigene Erfahrung , wecken." Nach
tränke erhält , kommt auf die schwarze Liste und wird
trr l täten
. Es Werben
von diesem Termin an übereiner Statistik gab es im April d. Js . im Königreich
von keinem organisierten Arbeiter besucht werden . Die
,<
Preußen
121 von Schulen und 47 aus privaten Mitteln
Landesgrenze
tierärztliche
Untersuchungen
Gastwirte müssen nun wählen zwischen Syndikalisten
oen , die dre Einführung von Gänsen
, Hühners
gegründete Schulgärten .
“•
»•

buntes Allerlei.

Luftfcbiffabrt

Unpolitischer Tagesbericht.

^

_

_

lingekommen . ging man über einen langen
or , auf den mehrere Türen mündeten.
. lrÄ
netl * tr dort hinten, " ordnete Braun an.
Sxrtstt wo Tür geöffnet wurde , stieß Gisela einen
°>e fügenden
Schrei aus . Der alte Förster mußte
-ostternde stützen.
^^»Hrer ist es, " sagte sie mühsam . Die vier Personen
tont EM, während der Diener die Tür hinter ihnen
peinliches Schweigen herrschte,
e flutete das helle Licht des Tages herein,
len Strahlen der Wintersonne spielten aus den
en am Fenster , sie huschten über den Teppich
len mit magischem Zauber auf der kostbaren
wand die einige Nembrandtbilder schmückten,
st - Fräulein Farkas, " begann der Polizei-ch, ..sagen Sie jetzt dem Grasen , ot > Sie dieses
oko dasjenige
erkennen , in das man Sie
1 Abend brachte und in dem man Sie gefangen
■a sah
einen Augenblick Luks Blicke brennend
gerichtet . Dann sah sie an ihm
vorbei in
kerlandschast und sagte mit fester Sümme , der
e verhaltene Erregung
anmerkte : „In diesem
m ich gewesen ."
c bon
vier
Personen
herrschte drückendes
en . Luk hatte
zuerst die Herrschaft über
'er gewonnen . Gisela zuckte zusammeu , als sie
stahlharten Worte sagen hörte : „Ich will nicht
daß Fräulein Farkas lügt , ich behaupte aber,
W irrt . Und wenn kein böswilliger oder leichtZrrtum vorliegt , so kann ich mir alle diese
acht erklären ."
^as Augen blitzten auf . Noch einmal erklärte
besonderem Nachdruck, daß sie sich nicht irre.

_

Seit ihrer frühesten Jugend sei sie eine Verehrerin der
Hell -Dunkel -Mcmier Rembrandts
gewesen, und wenn
überhaupt
die Möglichkeit eines Irrtums
vorhanden
sei, so sei sie damit beseitigt , daß über dem Ruhebett,
auf dem sie stch damals bei ihrem Erwachen gefunden
hatte , die beiden Rembrandtkopien
hingen , wie sie
im Hause ihres Pflegevaters
immer ihre Bewunde¬
rring erregt hatten . Es waren das Selbstporträt
des
Malers und seine unsterbliche „ Vorlesung des Anatomen
Tulp " .
Graf Hohenegg wollte abermals
Einwendungen
erheben , aber der Polizeirat schnitt ihm das Wort ab:
„Verzeihen Sie , Herr Graf, " sagte er merklich kühl,
„auf diese Weise kommen wir nicht zum Ziele . Wollen
Sie uns noch einige Fragen beantworten ? "
Luk richtete sich auf .
„Was ich in dieser Ange¬
legenheit zu sagen hatte , habe ich bereits gesagt .
Ich
glaube kaum , daß Sie sich heute überzeugen lassen,
wenn Sie bis dahin nicht geglaubt haben ."
„Und dennoch würde ich im Interesse der Sache
und auch in Ihrem eigenen Interesse bitten , die Fragen
zu beantworten ."
„Bin ich in Untersuchung ? " ftagte Luk mit leisem
Spott.
Aber der Rat ließ sich nicht beirren.
„Noch nicht, Herr Graf , welche Maßregeln
aber
ergriffen werden müßten , wenn Sie durch beharrliches
Schweigen die Untersuchung erschweren, kann ich jetzt
noch nicht sagen ."
Der Graf überlegte noch einen Augenblick ; dann
sagte er seufzend, als ob ihn die ganze Sache lang¬
weile : „Also bitte , fragen Sie I"
„Wie lange sind Sie
Besitzer der Villa , Herr
Graf ? "
„Etwa drei Wochen ."

„Und von wem haben Sie das Besitztum er¬
worben ? "
„Von meinem zukünfttgen Schwiegervater , dem Baron
de Lanessan ."
„Hat außer Ihnen und dem Diener noch jemand
Schlüssel zu dieser Villa ? "
„Außer meinem Schwiegervater , der zeitweise hier
in der Villa zu arbeiten pflegte , niemand ."
„Ich danke Ihnen , Herr Graf . Verzeihen Sie,
wenn wir hier als unwillkommene Gäste eingedrungen
sind , indessen — "
„Bitte , Sie tun ja Ihre Pflicht, " unterbrach ihn Luk.
Die Herren verabschiedeten sich.
Als aber Gisela
Anstalten machte, sich zu verabschieden , wandte er fia;
brüsk zur Seite , um der Notwendigkeit überhoben zu
sein, ihrem Blicke noch einmal zu begegnen.
Ms Gisela mit Förster und dem Polizeirat
davon
gefahren war , stand Luk noch lange am Fenster der
Stube , die Zeuge jener geheimnisvollen Nacht gewesen
war . „Könnte ich ihren Trotz doch brechen !" murmelte
er mehrmals vor sich hin.
#
*
Die drei Personen waren auf der Heimfahrt mit
ihren Gedanken beschäfägt .
Gisela zermarterte
sich
das Hirn , wie sie an jenem Abend dorthin gekommen
war . Die beiden Herren unterhielten sich leise. Die
Entführungsgeschichte
wukde , wenn Luk die Wahrheit
sprach, und wenn Gisela sich nicht irrte , immer geheim¬
nisvoller . Auf Anraten des Polizeirates
Braune , der
Wert auf eine möglichst geheime Behandlung
der
ganzen Angelegenheit legte , sollte sich der alte Förster
sofort nach seiner Ankunft in der Hauptstad ! zu
Herrn de Lanessan begeben , um dort die weiteren
Ermittelungen zu betreiben.
«i

iä

(Fortfetzung

folgt .)

j

Zahn -Atelier

Gaskoks

103

Hauptstrasse

Wir offerieren bis auf weiteres:
NllSSkokS , gebrochen und abgesiebt in der Korngrösse von 25/40 mm,
vorzüglich geeignet für Füll-, irische und amerikanische
Geien und Küchenbrand
zu Mk. 1.05 per Zentner ab unserem Hofe.
, besonders geeignet für Zentral¬
Gabelkoks , etwa faustgrosse Stücke
heizungen und für den industriellen Bedarf
zu Mk. 0 .95 per Zentner ab unserem Hofe.
, besonder geeignet
Siebkoks , gebrochen und über 6 mm abgesiebt
für den Hausbrand
ab unserem Hofe.
Zentner
per
.90
0
Mk.
zu

(im Hause des Herrn Leonh . Brum , Metzgermeister) .

, Dentist.

Schneider

Jean

Empfehle mich im Anfertigen von:

Goldkronen « Brücken « Stiftzähnen,
Gebisse mit und ohne Gaumenplatte.
SPEZIALITÄT : Richten

Plomben

schiefstehender

in Gold , Silber , Zement

Zähne.

und Porzellan.

in den meisten Fällen schmerzlos . mH
Freundlich schonende Behandlung. Untersuchungen des Mundes so¬
wie Vorbesprechungen kostenlos.
Sprechstunde : Jeden Werktag mit Ausnahme Dienstags und Freitags
von vormittags 8V2 bis 8 Uhr abends. Sonn- und Feiertags von 9 bis 1 Uhr.
-HIHUI Zahnziehen

n.Backen
,Braten
Kochen

Das

anf

a. M.
Höchst

I,

Perlkoks

II,

Körnung 11/25

mm

zu Mk. 0 .80 per Zentner ab unserem Hofe.

Körnung 6/11

mm

zu Mk. 0 .50 per Zentner ab unserem Hofe.
Beide Sorten sind geeignet für kleine Füllöfen und kleine
Herde ; sie sind nicht immer vorrätig, im Winter nur selten,
jetzt ist Vorrat vorhanden.
auf mindestens 400 Zentner Nusskoks oder
Bei Jahresabschluss
Gabelkoks Preisermässigung.
Auf Wunsch erfolgt die Anfuhr durch unser Koksauto . Wir be¬
rechnen dafür frei vors Haus geliefert 5 Pfg. pro Zentner bei Ladungen
von 10 bis 30 Zentner für den Transport frei Aufbewahrungsstelle (Keller,
Küche etc.) wird 5 Pfg. pro Zentner extra berechnet . Bei Lieferung von
einzelnen Zentnernerfolgt der Transport in Cocosfasersäcken, sodass
keinerlei Beschmutzung oder Beschädigung der Treppenhäuser pp. statt¬
findet. Einzelne Zentner werden für 15 Pfg. frei Aufbewahrungsstelle geliefert.
Diese Anfuhrpreise gelten nur für Höchst, Unterliederbach, Nied
und Sossenheim.
Die Lieferung nach auswärts erfolgt billigst.

Gas

ist kein Luxus reicher Leute, sondern eine Zeit- und Geld¬
ersparnis für jede achtsame und denkende Hausfrau bezw.
Köchin. Ueber die richtige Handhabung der Gasherde in¬
struieren wir gern unsere Abnehmer und wir bitten einen
Beamten zu verlangen , den wir zu dem Zwecke in die
Wohnung entsenden.

Gaswerk

Perlkoks

Höchster

-Gesellschaft
Gasbeleuchtungs

Höchst a . M., Homburgerstrasse 22.

Homburger
22.
Strasse

Zm * lil . Kommunion
empfehle eine Partie goldene Kreuzchen , Halscolliers,
feine Herren - und Damen - Ketten , silberne Herrenund Damen - Uhren zu billigen Preisen . Bei Barzahlung
gewähre 5% Rabatt. Reparaturen an Uhren u. Goldwaren billigst.

EinmachMrnen
-Kolonne
sreitv. Sanitäts
Sossenheim.

zu verkaufen
Oberhainstraße.

bei Krön ? Uruhiinsrt,

Ed. Lapp,
frurtl Uhrenreparaturpescliäft
F
und Juwelier , Soden a . Taunus.
Uhrmachermeister
Bestellungen beliebe man baldigst per Postkarte oder an Ver¬
treter Peter N. Lacalli- Sossenheim zu machen.
Schnellste und prompte Erledigung.

findet heute Abend nicht
Die Uebung
Abend 9 Uhe.
stqtt , sondern Donnerstag

Der Vorstand.

Turn -Verein
Sossenheim . — (Eingetr . Verein .)
Samstag den 20 . Aug ., abends 9 Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof "' .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Turnrat.

Ale schütten wir uns vor
Insektenstichen

uml

ibrentolgen?

auf
Täglich einige Tropfen Ti min
Hand und Stirne verrieben hält stunden¬
lang die Infekten fern . Timin per Flasche
25 Pfg . zu haben in der

f ui; Mtnttiik Jli'timiitif pif
auf sämtliche

«Knabenbmc
«Reim Düte
«Kindcrbiitc
Datnenbiite
Große Posten modernster Blusen , Kostüm -Röcke etc. etc.
ganz bedeutend Herabgesetzt.

Aleiderkattune«Musseline*Zefir«Satin
im Preise bedeutend Herabgesetzt.

. 71.
Drogerie Grnner , Hauptstr

LiebhaberKaufhaus

Schiff,

eines zarten , reinen Gesichtes mit rosigem
und blendend
jugendsrischem Aussehen
gebrauchen nur die echte
schönem Teint

Schöne 2-Zimmer -Wohnungen 3lt
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 1.
vermieten . Kronbergerstraße 48 . ^
Stock zu vermieten . Kronbergerstr . 40. mieten. Kronbergerstraße 18.
Lilienmilch -Cream Dada
4 Hühner , 2 Enten und j?
Schöne Wohnung im 2. Stock zu
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver- !
rote und spröde Haut in einen Uacht
. Hauptstr.
Bettstellen zu verkaufen
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei: mieten. Gasthaus „Zum Taunus " , >! vermieten . Cronbergerstraße 24.

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

Preis

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Joh . David

Noff , Sossenheim.

Lß- u. Ginmerchbirnen
per Pfund 10 Pfg . zu haben bei Kran;
Kinkel, Hauptstraße 95.

Eine 3-Zimmer -Wohnung mit Küche
und Garten (Frankfurterstraße 22) an
ruhige Leute zu vermieten . Näheres bei
Franz Kinkel, Hauptstraße 95.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung zum
1. Oktbr . zu vermieten . Konrad Fay,
Kronbergerstraße 23.
An der Kronbergerstraße ein neu¬
erbautes Hans , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör , zu verkaufen. Daselbst die
Parterre -Wohnung zu vermieten. Auch
ab¬
habe dort noch zwei Banplähe
zugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister , Oberhainstraße 53.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zu vermieten . Oberhainstraße 45.

^T ct&

B®”August =Angebot!

2.35,
, leicht und solide .
Damen -Lastingschuhe
, starke Ledersohlen und Absatz,.
Damen -Segeltuchschuhe
, sehr haltbar , . . .
Damen -Knopf -, Schnür - und Spangenschuhe
, schwarz mit Lackkappe, sehr preiswert , . . .
Damen -Schnürschuhe
und Stiefel , braun Chevreau , . . . .
Damen -Schnürhalbschuhe
Damen -Schnürstiefel , schwarz Chevreau mit Lackkappe,.
, schwarz und braun,.
Herren -Segeltuchschuhe
4 50,
Herren -Sandalen , leicht und kräftig, .
10.50, 8.50, 6.75, 6.25, 5 .75,
Herren -Schnürstiefel , nur solide, . .
3 00,
Knopf - und Schnürstiefel , 22— 24 2 .25 , 25— 26 2.60 , 27- 30
31- -35 3 .80, 36 -42
25- -30 3.50, 31- -35
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Kräftige Kindlederstiefe ], mit Nägel,
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

0 .95
2.65
3.90
6.00
6 .50
6 .50
3 .65
4.25
4 .50
5.00
4.00

SosscnbeimerZcitung
Aiiitliili
«;

'

" für tiir»« mdk

WSchrnttiche Gratts-KeUage: Illustriertes Wuterstaitungsvlatt.
Siebenter
^efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
^tittwochs
und SamstagS
. AbonnemoNtSpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

weiligen Tagespreisen
vorherige Einsendung
7 * Liter notwendig.

Amtlicher Teil.
Einquartierung.
.Im
Hinblick auf die in diesem Jahre
noch
geiler bevorstehende
Belegung
des Ortes
mit
ruppen wird bekanntgegeben:
Die Bereitstellung
von Räumen
zur Untercingung von Mannschaften
und Pferden
ist eine
'setzliche, in erster Linie den Gebäude - und Grund:sitzern auferlegte Leistung.
Die Verteilung
der Einquartierung
erfolgt nach
Maßgabe eines Planes , der unter Berücksichtigung
's Bedürfnisses
aufgestellt worden ist.
In
Anspruch
können alle Räume
genommen
werden, welche für das eigene Wohnungs -, WirtHafts - und Gewerbebetriebs -Bedürfnis
des In¬
gbers unentbehrlich sind.
Beschwerden gegen die Einquartierung
sind auf
'm Büreau
— nicht bei den Polizeibeamten , die
bißlief ) im Aufträge
handeln , anzubringen . Die
ri diesen vorgebrachten Einwendungen
sind unwirk.
>m; sie sind zur Entgegennahme
auch nicht ver¬
nichtet.
Hierbei wird bemerkt , daß selbstverständlich
nur
'irklich berechtigte Einwendungen
Berücksichtigung
nden können.
Quartierträger
, die ihren Obliegenheiten
nicht
achkommen , können zwangsweise hierzu angehalten
'erden , insbesondere
kann die Beschaffung ander'eiter Quartierräume
und der benötigten Utensilien
uf Kosten der Verpflichteten
erfolgen . Die entehenden Kosten werden — wie Steuern
— beietrieben.

, den 25. August 1911.
Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
Am Montag , den 28 . ds . Mts ., vormittags
11 Uhr , werden im Hofe des Bürgermeisteramtes
einige Säcke Leseäpfel
versteigert.
Sossenheim
, den 25 . August 1911.
Der Bürgerme ister : Brum.

Grummetgrasversteigeruug.
Am Montag
Uhr , findet die
Laisrain
und
Uhr , im Ried
Sossenheim

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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

1911.

Samstag den 26 . Angust

Uv. 68.

Sossenheim

«eranrwortlicher
Karl

, den 28 . d . Mts ., vormittags
11
Versteigerung im Zwischenbach
unv
am folgenden Tage , ^ mittags ll
statt.
, den 23 . August 1911.
Der Bürgermeister : Brum.

Lofcal- )Vacbricbten.
Sossenheim , 26. August.
- Einquartierung
. Am 4 . September d. I.
m ^ wei Schwadronen
vom Magdeburgischen
oner -Regiment Nr . 6 hier einquartiert.
- Unfall . Am Dienstag
fiel der Arbeiter
lf Egentenmaier
, wohnhaft dahier , in der
-heimer Fabrik , wo er beschäftigt ist, von einer
ie und verletzte sich derart am Arme , daß er
Höchst ins Krankenhaus
gebracht werden mußte.
Verletzung des Armes soll so schwer sein , daß
be wahrscheinlich amputiert
wird.
Treppen
beleuchten ! Bei der jetzt schon sehr
>aren Tagesabnahme
ist die Mahnung
an alle
wirte die Treppen zu beleuchten , gewiß gerechtt . Dem Gesetz gegenüber ist dafür allein der
eigentümer verantwortlich . Ferner wird vielangenommen , daß die Treppen
erst bei ein>der Dunkelheit zu erleuchten sind . Auch das
Ifcf). _ Schon bei Beginn der Dämmerung
sind
lufgänge hinreichend zu beleuchten.
- Das Proviantamt
Frankfurt a . M ., Station
mheim , kauft zurzeit Hafer , Heu und RoggenIroh — Handdrusch und Maschinenbreitdrusch
—
luter magazinmäßiger
Beschaffenheit zu den je¬

.

Wegen Hqferlieferungen
ist
einer Probe ' von mindestens

konnte von der Feuerwehr
gerettet
Ursache des Brandes
ist unbekannt.

werden .

Die

— Rüsselsheim , 25 . Aug .
Die Opelwerke
— Von der Witterung . Die ungeahnte Hitze¬ haben sich gezwungen gesehen , den in der abgebrannten
welle mit ihren verheerenden Folgeerscheinungen , die
Nähmaschinen - und Fahrradabteilung
beschäftigt ge¬
uns Juli und August brachten , ist endgültig vorüber.
wesenen Arbeitern,
etwa
1500 , zu kündigen.
Eine Zeitlang nach ihrem Aufhören waren die ver¬
Die Mehrzahl
der Arbeiter , 2500 , wird in der
schiedenen Wetterwarten
Mitteleuropas
noch nicht
Automobilabteilung
weiter beschäftigt . Ein großer
einig darüber , ob die gegen Mitte d . Mts . wieder
Neuban
soll sofort in Angriff genommen werden.
eingetretene Abkühlung von Dauer sein würde . Nun¬
mehr scheinen etwaige Zweifel hierüber jedoch end¬
lich behoben zu sein . Wir gehen dem Herbst ent¬
gegen und eine Rückkunft der heißen Tage , auch
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die Re¬
daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung .)
nur vorübergehend , erscheint so gut wie ausgeschlossen.
Die in der letzten Woche niedergegangenen
Regen¬
— Die Sossenheimer
Jagd . Der Steuerbetrag
mengen hatten eine weitere Abkühlung
der Luft,
hat sich hier gewaltig erhöht . Infolgedessen
soll sich
vor allem aber des Erdbodens
zur Folge . Dieser
auch der Jagdpacht
nach den jetzigen hohen Fleisch¬
schon längst dringend notwendige Regen verspricht
preisen und im Vergleich zu den Einnahmen
unserer
auch die Ernteaussichten , soweit sie nicht schon durch
Nachbargemeinden
erhöhen . Der seitherige Pacht
das Verderben der Frucht gänzlich zunicht gemacht
für die hiesige Jagd
war 1600 Mark . Nied hat
sind, wieder etwas zu bessern . Aus dem Rhein1300 Morgen Land und erhält 2500 JL Jagdgeld;
und Moselgebiet
wird eine aller Voraussicht
nach
Sossenheim hat 2800 Morgen , hat also gegen Nied
günstige Weinernte
prophezeit , da durch die starke ' 5200 JL. zu
beanspruchen ; Eschborn
hat 3600
Hitze ein vorzügliches Ausreisen
der Beeren statt¬
Morgen
und bekommt 5500 JL; danach
müßte
gefunden hat und die jetzt nachfolgenden
Regen¬
Sossenheim
4800 JL Jagdgeld
erhalten . Würde
wetter auch für eine genügend saftige Traube sorgen.
man die Jagd
öffentlich verpachten , dann würde
Hoffen wir , daß auch die sonstigen noch ausstehenden
man ein dementsprechende
Pacht erzielen . Dieses
landwirtschaftlichen
Erzeugnisse von dem Witterungsvorläufig den Grundbesitzern
zur gefl . Kenntnis.
umschlage soviel als möglich zu profitieren im Stande
Ein hiesiger Grundbesitzer.
sind , damit
die Teuerung , deren Schreckgespenst
überängstliche Gemüter
schon jetzt gar zu eindring¬
lich an die Wand malen , wenigstens
in einigem
hinter den Vorerwartungen
zurückbleibt.
In der warmen Jahreszeit liest man in den Zei¬
tungen immer wieder von Blutvergiftungen
durch
— Radsport . Bei dem am Sonntag
vom
Insektenstiche.
Da wir in Deutschland wirklich giftige
Radfahreroerein
Sindlingen
stattgefundenen
Lang¬
Insekten nicht Haben, so ist es gewiß von Interesse zu
samfahren erhielt das Mitglied des Radklubs „Pfeil"
erfahren , wodurch die Vergiftung eigentlich entsteht . Da
schlägt der Hannes oder Kaspar oder wie er sonst heißen
August Meier den zweiten Preis.
mag , im Felde einen Maulwurf tot ; er freut sich seiner
— Die Angst vor dem Polizeihund
hat in
Heldentat und schleudert den Kadaver verächtlich zur
Seite anstatt ihn zu verscharren . Schon nach wenigen
Grolshain
bei Bingen einem Bestohlenen wieder zu
Stunden bildet sich infolge Verwesens der Leiche das
seinem Gelde verholfen . In Sponsheim
hatte ein
gefürchtete Leichengift . Die Fliegen , welche sich nun in
Polizeibeamter
aus Bingen mit seinem Hunde einen
großer Anzahl auf dem Kadaver einfinden , verschleppen
Täter ermittelt , der seiner Nachbarin
die Wäsche
mit den an ihren Füßen befindlichen Saugwarzen , das
mit Ruß beschädigt hatte . Als sich nun in Grolsheim
Gift auf den Menschen . Sobald uns nun ein Insekt
sticht, fängt man an der gestochenen Stelle an zu reiben
die Kunde hiervon verbreitete und gleichzeitig bekannt
und zu kratzen und gerade hierdurch wird das um den
wurde , daß der Beamte auch in Grolshain
erscheinen
Stichkanal befindliche Gift in denselben hineingerieben.
würde , um nach dem Dieb zu suchen , der einem
Vor allen Dingen also nicht reiben und kratzen, sondern
die Stelle mit etwas Salmiakgeist beträufeln oder mit
Einwohner 300 Mark gestohlen hatte , da kriegte es
Salmiakgeist
getränkter Watte betupfen . Dann sollte auch
der Gauner
mit der Angst zu tun und fände dem
jeder der einen Tierkadaver findet denselben unverzüglich
Bestohlenen sofort das Geld zu.
verscharren . Neuerdings schützt man sich vor den Be¬
lästigungen der Insekten durch Timin . Nur wenige
— Heu - und Strohmarkt
vom 25. August . Amt¬
Tropfen Timin auf Hand und Stirne verrieben , hält
licke Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.20—4.70.
stundenlang die Insekten fern . Timin ist in den meisten
Langstroh
per Zentner Mk. 2.50—2.80.
Drogerien zu 25 Pfg . die Originalflasche erhältlich.

Cmgelandr.

Verrmfcbtes,

HuöMab
]
und fern.
— Nied , 26 . August . Die Eisenbahndirektion
Frankfurt
a . M . wird demnächst Wohnhäuser
mit
zusammen
80 Dreizimmer - Wohnungen
für
Eisenbahnarbeiter
aller Art errichten lassen , und
zwar in hiesiger Gemarkung . Damit
die Arbeiter¬
in der Lage sind , Kleinviehzucht zu betreiben , werden
auch die nötigen Stallungen
mitgebant.
— Frankfurt a . M ., 25 . Aug . Am 17 . August
entsprang
ein Häftling aus der Bahnhofswache.
Er wurde jetzt bei einem Einbruch
in Stuttgart
verhaftet . Es ist ein 20jähriger Bursche , dem viele
Diebstähle und Einbrüche zur Last gelegt werden.
— Der 45 Jahre
alte Ingenieur
Ignatz
Deisel
aus Wien hat sich in der letzten Nacht in seiner
Wohnung in der Großen Sandgasse mit Zyankali
vergiftet.
Vorher
hatte er dem Friedhofsamt
für die Begräbniskosten
60 Mark
geschickt. Der
Lebensmüde
wurde im Ballanzug
auf dem Bett
vorgefunden.
— Frankfurt
a . M ., 25 . Aug . Ein Brand
zerstörte gestern nacht die Treibhäuser und Stallungen
der Gackstetterschen Gärtnerei im Stadtteil SachsenHausen. Das
in den Ställen
befindliche Vieh
verbrannte.
Das
schwer bedrohte Wohnhaus

Katholischer

Gottesdienst.

12. Sonntag nach Pfingsten den 27. August 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9' /„ Uhr
Hochamt , l ' /ä Uhr nachmittags : St . Michaelsbruderschaft.
Montag : gest. hl . Messe für Laurentius und Anna
Maria Westenberger und andere.
Dienstag : gest. hl . Messe für Jakob Brum und dessen
Eltern ; eine hl . Messe f. verst . Jüngling Johann Riehl.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Paul Fay und Maria
Katharina geb. Heeb ; eine hl . Messe zu Ehren des heiligsten
Herzens Jesu und zur immerwährenden Hilfe.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren Jesu , Maria und
Joseph zum Tröste der armen Seelen ; eine hl . Messe für
Georg Philipp Schneider ledig.
Freitag : best. Jahramt für Leonhard Kinkel ; eine hl.
Messe für Johann Joseph Moos.
Samstag : best. Amt für Konrad Fay und Margaretha
Far , und Angehörigen ; eine hl . Messe für Peter Anton
Roß und Ehefrau Elisabeth « und Angehörigen.
Das katholische Pfarramt.

Evangelischer
11. Sonntag

Gottesdienst.

nach Trinitatis , den 27. August 1911.
9-/2 Uhr Hauptgottesdienst.
Pfarrer
Deitenbeck.
Donnerstag : Gesangstunde.
Im Anschluß an den Gottesdienst Sitzung der kirch¬
lichen Gemeindevertretung . Die Sitzung ist ohne Rücksicht
auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig . Tagesordnung:
Rechnungsablage 1910/11 . Verschiedenes.

, ist, 53 Jahre alt, in Breslau
der Deutschland Frankreich freie Hand in Marokko geben Zentrum angehörte
Zur jVtarokfeofrage.
, dies so klar zum Ausdruck g estorben.
soll. Es ist wünschenswert
Frankreich.
, die, wenn nicht alles trügt, zu bringen, daß, sollte Frankreich ein
G Zur Marokkosrage
auf einem toten Punkt angekangt ist, macht die ,Köln.
*Der Abgeordnete Rail hat in seinem im Namen
Protektorat über Marokko
Ztg.', die Beziehungen zum Auswärtigen Amt unter¬
der Marinekommission erstatteten Bericht über das
, die deutsche Diplomatie nichts mehr dagegen Flottenprogramm
. Es heißt errichten
hält, recht bemerkenswerte Ausführungen
Frankreichs borge«
" überschriebeneneinwenden kann." — Endlich also ist's heraus. Auf schlagen
, für dessen Durchführung 1800 Millionen
da in einem^Zwischen den Schlachten
letzte
das
daß
,
man
erfährt
London
über
Umwege
dem
, es ließe sich nicht leugnen, daß augenblicklich
Artikel
. Davon sollen 1200 Millionen
Frank zu bewilligen
Ziel Frankreichs die Errichtung der „SchutzherrschaftFrank für die Unterhaltung und 600 für die Flotte
unter einem großen Teil der deutschen Parteien eine
Heißt das etwas andres, als daß verwendet werden
.
ist
"
Marokko
über
außerordentlichen Ausgaben
Diese
.
äußerst erregte Stimmung
Frankreich zwar Nordaftika nicht aufteilt — wer wird
bis 1919 verteilt wer«
, in der sich die seit Jahren erwachsene An¬ es in so bösem Verdacht haben? — es steckt das ganze sollen auf die Jahre von 1912
herrscht
den. Ausführlich beschäftigt sich Nail in seinem Bericht
, daß Deutschland wesentlich durch Gebiet einfach allein in die Tasche
schauung ausdrückt
. Und wenn man mit
der Marine, wobei
Dienste
der Lustschiffahrt im
Schuld seiner Diplomatie in jeder internationalen Ver¬ heute Spanien noch einen Einfluß in einem kleinen
er betont, daß Deutschland die einzige Macht fest
wicklung von vornherein als der zurückweichende Teil Teile des Nordwestens gewährt
, so ist das lediglich ein die gegenwärtig eine Flotte von Lenkballons mit zahl«
, wenn die deutschen Übergang.
gekennzeichnet sei. Es wäre besser
reichen Schuppen und sonstigen dazugehörigen An»
. verantwortlichen Stellen rechtzeitig die Öffentlichkeit in
stallen besitze.
Marokko , Algier , Tunis , Tripolis
gebührendem Umfange über den Verlauf der oeutsch*Nach französischen Blättermeldungen sind die
, von dem aus es sich
. französischen Unterhandlungen unterrichtet hätten. — ein wunderbarer Landstrich
; Allem Anschein nach seien diese auf einem toten Punkt dann bequem nach dem Innern Vordringen läßt. Und großen Manöver wegen der im ganzen Lande
, ob es wenn eines Tages an die deutsche Tür die eiserne Not¬ herrschenden Maul- und Klauenseuche abgesagt
. Man werde abwarten müssen
angelangt
, weitere Besprechungen in die Wege zu leiten. wendigkeit umfassender Volksversorgung pocht, dann worden.
gelinge
England.
erinnern wir uns der herrlichen Tage von Algeciras
. Zu einer
*In diesen Tagen ist das neue Kinderschutz«
und der Verhandlungen über den Zweck der Agadir¬
Überstürzung
Lächeln er¬ g ese tz des Londoner Grafschaftsrats in Wirksamkeit
liege aber für Deutschland kein Grund vor. „Wir fahrt, während man uns mit bedauerndem
; aber daß man getreten
, das Kindern unter einem gewissen Alter ver¬
; können ruhig abwarten. Unsre Interessen zwingen uns klären wird: „Die Welt ist weggegeben
euch aus¬ bietet
man
daß
,
, den Straßenhandel auszuüben und das de»
wegschnappte
Nase
der
vor
euch
sie
/ nicht zur Eile. Die politische Lage ist nicht derartig,
, die noch die Schule
durch Kinder
, geschah ja nur, um eure Friedens¬ Straßenhandel
schaß Deutschland von heute auf morgen seine endgültige schloß beim Verteilen
. Und Deutschland hat diese Probe besuchen
, regelt.
^Entscheidung über seine Haltung zur marokkanischenliebe zu erproben
um
Wettstreit
im
wird
es
Aber
Portugal.
."
bestanden
glänzend
Frage zu treffen genötigt wäre. Wir können die Dinge
hat nach
* Die Nationalversammlung
, und vielleicht liegt sogar die Palme einer zukünftigen Kulturpolitik ein sehr
an uns herankommen lassen
ein Vorteil darin, daß der Aufschub die Möglichkeit ge- magerer Trost sein, um solchen Preis von aller Welt langen Debatten den endgültigen Wortlaut des Ver«
'Westmann.
.
werden
zu
genehmigt, den der Präsi¬
fassungsentwurfes
(währt, die öffentliche Meinung in Deutschland sich klären geliebt
dent und die anwesenden Abgeordneten Unterzeichneten
." — Die öffentliche Meinung in Deutschland
: ßu lassen
nicht
offenbar
rst aber in der wichtigen Marokkofrage
politische
Ingenieur Richter in frdbrit.
einig. Es sind da
, daß man den von Räubern it*
Die Hoffnung
drei Meinungen,
Deutschland.
Olympgebirge entführten Ingenieur Richter aus Jena
. Dem Häuflein derer,
: die sehr voneinander abweichen
*Kaiser Wilhelm wird Mitte September der trotz
der großen Schwierigkeiten lebend wiederfinden
■die unbedingt die Marokkofrage zu einem Kriegsgrund Stadt Breslau einen kurzen Besuch abstatten; das Ge¬
. Der
, steht die nicht unansehnliche Masse rücht, daß der Monarch von Breslau aus sich nach würde, ist glücklicherweise in Erfüllung gegangen
; gestalten möchten
wurde an der griechischen Grenze gefundenEntführte
, die unter keinen Umständen ernste (und Wien zum Besuch Kaiser Franz Josephs begeben
gegenüber
. Richters Frau war
Er kehrte nach Elassona zurück
) Verwicklungen mit werde, findet keine Bestätigung.
; seien es auch nur diplomatische
beim Eintreffen der Nachricht von der Auffindung ihres
s Frankreich wegen Marokko will. Zwischen diesen
*Jm Etat für 1910 erschienen als Einnahmen
an seine baldige Be«
stets
sie
da
,
gefaßt
sehr
Gatten
„öffentliche aus der Reichsfinanzreform
s äußersten Polen aber steht die eigentliche
etwas über 290
hatte. Tief erschüttert war seine
: Meinung", die durchaus nicht für den Krieg schwärmt, Mill. Mk. Dieser Etatsanschlag ist, wie sich jetzt er¬ fteiung geglaubt
Ungewißheit
aber auch nicht begreifen würde, wenn die Agadirfahrt geben hat, durch die Wirklichkeit um 18 Mill. Mk. 80 jährige Mutter, die unter der quälendenEntschluß
ge¬
sehr gelitten hatte. Sie hatte bereits den
, . nicht andre Ergebnisse hätte, als die mit so unge- überschritten worden. In dem Etat für 1911 ist der faßt
, trotz ihres Alters selbst nach Saloniki zu fahren,
; ; heurem Kostenaufwand und so großer Kraftverschwen-Anschlag auf über 320 Mill. Mk. erhöht worden.
, daß eine Mutter erreichen
j schwendung einst herbeigeführte Konferenz von Algeciras. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, wird dieser Anschlag in der festen Zuversicht
müßte, was allen andern ganz unmöglich schienDiese Stimmen wollen
, er dürfte vielmehr,mit einer Summe In Jena war ein Komitee in der Bildung be¬
nicht nur erreicht
Kriegsschreierei,
, die noch über den Uberschuß des griffen
° k keine
überschritten werden
, das die Reise der alten Dame mit Rat un»
, die uns ja doch nur Jahres 1910 hinaus geht.
aber auch keine Friedensseligkeit
Tat unterstützen wollte, und auch von der Reichs¬
, d:e vom Reichstag in seiner regierung war ihr jede Förderung zugesagt wordens : als Schwäche und, wie man im Auslande unum* Unter den Vorlagen
, als Furcht vor dem inneren Feind Herbsttagung noch zu erledigen sind, befindet sich auch Die jetzige Nachricht enthebt die Greisin nun ersten«
! wunden schreibt
Man hatte ftüher an licherweise von der Ausführung ihres Entschlusses'
: ausgelegt werden würde. Daß man im Auslande so das Hausarbeitsgesetz.
■
, weil zu Richter kann nun zu seiner Frau zurückkehren und
; : denkt und danach handelt, zeigt eine (im Londoner dem Zustandekommendes Gesetzes gezweifelt
) Darstellung der Ge¬ erwarten ist, daß die Mehrheit des Reichstages sich seinen Knaben in die Arme schließen
' veröffentlichte
; .Daily Telegraph
, den ihm in¬
-Handels, in der es u. a. heißt: wieder für die Errichtung von L o h n ä mt er n für die zwischen seine Frau geschenkt hat. Richter hat vor den
schichte des Marokko
„Als Entschädigungfür die Aufgabe seiner Interessen Hausarbeit aussprechen würde, obwohl sie in der Kom¬ türkischen Behörden in Elassona angegeben
, daß er die
verlangte Deutschland ein großes Stück des Kongo. mission mit Stimmengleichheit abgelehnt war. Damals ganze Zeit in Griechenland in der Nähe von Djovau
Diese Forderung wurde sofort von Frankreich ab¬ stand die Reichsregierung der Errichtung von Lohn¬ Mussalar gewesen sei. Die Freilassung erfolgte gegen
. In unterrichteten Kreisen Erlegung eines Lösegeldes von 4000 türkischen Pfund
, worauf Deutschland seine Ansprilche müßigte, ämtern ablehnend gegenüber
gewiesen
. Frankreich nimmt man jedoch an, daß in dieser Beziehung ein (etwa 74 000 Mk.), welcher Betrag aus in Deutschland
doch galten diese noch immer als zu hoch
, was aber Wandel in den Anschauungender maßgebenden Stellen veranstalteten Sammlungen gedeckt wird. Außerdem
bot nun einen gewissen Teil des Kongo
von Deutschland als nicht genügend betrachtet wurde. eingetreten ist. Falls der Reichstag mit einer nennens¬ erhielten die Räuber vier goldene Uhren, vier goldene
. Das Hauptverdienst an
Also hat Deutschland zwei und Frankreich einen Vor¬ werten Mehrheit sich im Herbst für die Lohnämter aus¬ Ketten und vier Leibbinden
schlag gemacht.
, wird die Reichsregierung wahrscheinlichder endlich geglückten Besteiung Richters muß dev>
sprechen sollte
. (Auch in Österreich deutschen Konsul in Saloniki, Herrn v. Mutius, bei«
keinen Einspruch dagegen erheben
Alle Vorschläge wurden abgelehnt.
man zur Regelung der Arbeitsverhältnisse in der gemessen werden, der die unermüdliche Seele des lang¬
Dies war die Lage, als Kiderlen- Wächter nach hat
Hoffentlich trägt der
sich zur Errichtung von Lohnämtern in her wierigen Rettungswerkes war.
Heimarbeit
; Wilhelmshöhe und Jules Cambon nach Paris ab" dazu bei, die Reisenden vorsichtigerf
-, Schuh- und Wäschewarenindustrie entschlossen.„Fall Richter
: reisten. Jetzt aber ist alle Ursache zu dem Glauben Kleider
gleichfalls
ebenso in Australien sind
. Zugleich aber wird er das neue Regiment n>
machen
, daß, wenn die beiden Bevollmächtigten in In England undvon
vorhanden
Gewerben der Hausarbeit Lohn¬ der Türkei anspornen
, mit allen Mitteln Vorgänge un¬
, die Verhandlungen auf für eine Reihe
Berlin wieder zusammentreffen
.)
, die auf die Kraft und die Organi¬
möglich zu machen
, die wohl zu einer ämter errichtet
einer Grundlage fortgeführt werden
* Reichstagsabgeordneter Domherr Frank, der sation des in der Reform befindlichen Staatswesens
Verständigung führen wird. Was die französische Re¬
, ist bie Form, in seit 1893 den Wahlkreis Ratibor vertrat und dem ein eigentümliches Licht werfen.
gierung jetzt hauptsächlich beschäftigt

Rundfcbau.

In den Rahmen der Tür ttat die vornehme
„Ich werde fetzt zu dem Baron de Lanessan gehen,"
Erscheinung des Barons; aber heute schritt er nicO*
sagte er. „Wollen Sie mich daheim erwarten?"
, wenn aufrecht daher, wie ihn alle Welt kannte, heute W?1
„Sie würden mich zu Dank verpflichten
Ein Kimftlcrroman von Egon Wächter.
16)
, daß ich heute das stolze schöne Haupt gebeugt und auf seinem Antlitz
. Sie wissen
' lFortsetzilllg . i
Sie mich heute entschuldigen
der lagerte tiefer, unendlicher Schmerz.
vorher
bedarf
ich
Vor dem Polizeipräsidium verabschiedete sich Polizei¬ abend wieder auftreten soll, und
, sie wollte schreien,
Gisela Überlief ein Schauder
rat Braune. Auch Förster verließ mit seiner Pflege¬ Ruhe."
, als er sie aber verlassen aber die Lippen versagten ihr den Dienst, sie wollte
Förster nahm Mschied
befohlenen das Automobil und beide gingen durch oie
, aber sie fühlte, daß ihre zitternden Glieder
, daß sie ihn nicht hatte sich erheben
hatte, machte sie sich Vorwürfe
belebten Straßen dem Heim Giselas zu.
. Wußte sie denn überhaupt noch, was zu schwach waren, sie starrte wie gebannt auf die Er«
„Sie fragen gar nicht," sagte Förster plötzlich zu der kommen lassen
sinnend neben ihm Schreitenden ganz unvermittelt, sie tat ? Waren ihre Gedanken nicht in den letzten scheinung dort im Dämmerlicht des" Türrahmens.
„Verzeihen Sie, mein Fräulein, begann der Baron,
? Tat sie nicht
„wo Richard in den letzten Tagen weilt. Und doch ist Wochen ein toller Wirbel gewesen
."
„wenn ich es wage, hier bei Ihnen einzudringen
jedem weh, der in ihre Nähe kam? Und warum?
er unausgesetzt in Ihrem Dienste tätig."
vermochte immer noch nicht zu antworteNGe¬
Gisela
diesen
bei
Gisela
überkam
Wehmut
Tiefe
, ich könnte Ihnen und Ihrem Sohne
„Ich wollte
, Fräu¬
, wenn sie an die Antwort auf diese Frage Erst als de Lanessan fragte: „Sie kennen mich
, was Sie beide in selbstloser danken
das alles vergelten
. Niemand sollte jemals ahnen, was in dieser lein Farkas?" antwortete sie mit fast verlöschender
Freundschaft schon ftir mich getan haben. Ich weiß dachte
Sie."
kenne
ich
,
„Ja
Stimme:
am
war,
vorgegangen
Seele
ihrer
allerdings im Augenblick nicht, inwiefern Ihr Herr letzten Zeit in
De Lanessan hatte jetzt die Tür hinter sich ge¬
, und
Sohn sich jetzt um meine Angelegenheiten bemühen wenigsten aber er, den sie zu hassen sich bemühte
. „Wenn ich eine Bitte aussprechen darf,
den sie dennoch liebte mit der ganzen Glut ihrer schlossen
."
könnte
Fräulein, ehe ich mit meinem Anliegen beginne,
liebes
der
, Gisela. keuschen und unberührten Seele. In den Qualen
„Das lassen Sie sein Geheimnis bleiben
die, lassen Sie unS in diesem Halbdunkel
es
ist
so
aufschreien
manchmal
sie
hätte
, falls es folgenden Sttmden
Ich möchte ihm die Freude nicht verderben
; denn ich möchte nicht, wie in jener schrecklicheU
ihin gelingt, was er vorhat. Aber daraus, daß er mögen vor bitterem Leid, dann aber kam es wieder fitzen
, Ihre lieben und erschreckten Augen sehen."
Sie, wie er mir sagte, damals vor Ihren Feinden über sie wie dumpfe Verzweiflung und klaglose Hoff¬ Nacht
. Nur ein Gedanke lebte jetzt in ihr'
Gisela schwieg
. In solcher Stimmung überraschte sie Frau
, daß mein nungslosigkeit
rechtzeitig gewarnt hatte, mögen Sie ersehen
. Kurz ent¬ De Lanessan hatte damals den Anschlag gegen sie voll¬
Sohn unausgesetzt für Ihre Sache, für Ihr Recht, Krüger, die ihr einen Besuch anmeldete
, da führt. Der Schwiegervater hatte dem Schwiegersohn
schlossen wollte sie eine abweisende Antwort geben
Gisela, tätig ist."
geleistet.
Der alte Mann hatte mit ungewöhnlicher Wärme fiel ein Blick auf die Karte, die Frau Krüger vor sie Helfersdienste bei einem Verbrechen
wie er jetzt vor ihr stand, hätte sie ihn aus Tausenden
stand
"
Lanessan
de
Baron
„
.
hatte
gelegt
Tisch
den
auf
, daß
, und Gisela merkte zu ihrem Schmerz
gesprochen
, und sie erstaunte darüber, daß sie in der ganzen
Richard. an seinem Vater einen warmen Fürsprecher darauf. Wie entgeistert starrte Gisela die kleine erkannt
war.
seiner Wünsche hatte. Sie dachte an jene Szene, da weiße Karte an. Der Mann, in dessem Hause. sie Zeit nicht darauf gekommen
bot dem alten Manne einen Sessel an, der
Sie
ihr.
zu
der Leidenschaftsausbruch des jungen ManneS sie er¬ jene fürchterlichen Stunden durchlebt hatte, kam
, aller an der andern Seite des Tisches stand. Nachdem
, ihn eintteten zu lassen
schreckt hatte, und plötzlich schoß es ihr siedendheiß Wohl zögerte sie noch
Lanessan Platz genommen hatte, begann er von
, wie schließlich siegte doch das Gefühl in ihr, daß den Baron de
in die Schläfe: „Hatte Luk nicht mitangesehen
neuem:
Richard Förster sie in seinem eigenen Hause geküßt eine außerordentliche Veranlassung hergeführt haben müsse.
weiß, mein Fräulein, daß Ihr Herz den
„Ich
drängen¬
der
endlich
daher
sie
antwortete
"
bitte,
„Ich
, daß —.
hatte — mußte er nicht notwendig glauben
Haß gegen mich nährt — und," fügte er zögern^
den Haushälterin.
Der alte Förster riß sie aus ihrem Sinnen.

Hfl

Gisela farkas.

h-w *. .
i

Gotha nach Berlin statt, vor<kusgesetzt
, daß die Witte¬ am 13. d. Mts. in Hamburg ins Wasser geworfenj
Die Ztreikbewegung in
rung dies gestattet
. In Baden-Baden wird der Lust- war. Als Wsender war ein Schuhwarenhändler von j
, der dem Finder bei Rückgabe der j
kreuzer voraussichtlich bis Miste September stationiert hier bezeichnet
ir, ,^ och immer ist der Friede auf wirtschaftlichem Ge- bleiben
. Der ;
. Ein Verein für Zeppelinfahrten hat sich in „Post" ein Paar Stiesel als Belohnung versprach
^te ja England nicht endgültig geschlossen
. Eine Stuttgart gebildet
. Der Verein hat den Zweck
, die junge Mann lieferte die Flasche bei dem Absender ab '
Anzahl der Arbeiter will sich den Anordnungen
und
erhielt
auch
die
versprochenen
Stiefel.
Zeppelin
-Lnftschiffahrt in Deutschland praktisch insofern
hi Mhrer nicht fügen. Besonders in Liverpool dauert zu fördern
, als der Gesamtbestag der Mitgliederbeiträge München. Auf dem Chiemsee hat eine Frau
^ Gcirung unter den Arbeitern fort und die Streik- nach Abzug der Verwaltungskosten zum Ankauf von Fischer drei Männern das Leben gerettet
, nämlich den
whrer drohen mit Herbeiführung eines neuen natioDoktoren Zell, Faßbender und Schweiger aus München,
«aien Generalstreiks
. Das Streikkomitee erließ eine Fahrscheinen für Zeppelinluftschiffe verwendet wird. die
aus
ihrem
Segelboot
durch
eine
Böe
herausgeDiese Fahrscheine sollen dann unter die Mitglieder ver¬
Kundgebung
, daß die Verhandlungen um Wiederschleudert worden waren. DaS Boot trieb kieloben auf
Nstellung der Straßenbahner mit einer krassen Weige- lost werden.
, als vom Ufer auS Frau Fischer das Un¬
—Um die Flugmaschine als Kampfinstrument zu dem Wasser
W3 seitens der Verwaltung geendet hätten. Es hätte
. Rasch entschlossen eilte die mutige
fördern
, haben die Brüder Michelin in Paris dem glück beobachtete
Jp deshalb mit der „Föderation der nattonalen Luftschiffahrtklub
Frau
mit
ihrem
eigenen Boot den Herren zu Hilfe,
150000 Frank behufs Aussetzung von
^ansportarbeiter und der vereinigten Eisen- vier Preisen überwiesen
. Ein Preis von 5O OOO Frank und es gelang ihr auch, alle drei zu retten.
: ahner" behufs einer nationalen Ausdehnung des
Wien. Der zukünftige Thronfolger Karl Franz
, der bis zum 15. August
Kampfes in Verbindung gesetzt
. Niemand solle wird dem Flieger zuerkannt
Joseph wollte sich aus Prag, wo er das Deutsche:
r c Arbeit zurückkehren
, bis das Streikkomitee AufTheater
besucht hatte, nach dem Truppenlager SyjoB*3 hierzu gebe. Die Föderatton der nationalen
Witze begeben
. In seinem Automobil saß neben ihm;
^ansportarbeiter schließt sämtliche Kohlengruben des
Rittmeister Dudek
, gegenüber Oberleutnant Pinter und j
Steinigten Königreiches ein. Sie soll auch bereits mit
.Leutnant
Vlasaty
. Der Wagen fuhr mit einer Ge¬
!.Men internationalen Verbänden wegen Erklärung eines
schwindigkeit von siebzig Kilometern
. Zwischen denj
nternationalen Streiks in Verhandlung stehen
. Eine
Dörfern Kbel und Winaritz ssteß das Automobil mit
;Mntümliche Erscheinung im Gefolge der Arbeiterwirren
einem unbeleuchteten Wagen zusammen
, wobei die
!Li ^ Judenhetzen in Südwales, die bisher in EngDeichsel des Wagens den Kopf des Erzherzogs streifte
für unmöglich gehalten wurden. Diese Hetzen
und ihm geringfügige Verletzungen am Ohr beibrachte.
Wen nun schon mehrere Tage gedauert
. Viele jüdische
Leutnant Pinter trug etwas ernstere
, aber ebenfalls
»amilien lassen ihre Geschäfte und andern Besitz im
unerhebliche Verletzungen davon.
~w) und fliehen nach London. Die Juden von.SüdBudapest. In Steinamanger wurde der Richter
iWes sind meist reiche Leute und Hauseigentümer.
KiSl während einer Verhandlung tobfüchstg
; er mußte
'WA dem .Standard' ist es seit dem Ausbruch der
in eine Irrenanstalt gebracht werden.
^Udenhetzen in Südwales auch zu allerlei Feind.
Paris . Die gesamte Pariser Presse beschäftigt sich
jWökeiten im Londoner Judenviertel gekommen,
jedoch keinen gewalttätigen Charakter haben,
in spaltenlangen Artikeln mit dem Diebstahl der.
„Gioconda
" (des berühmten zwei Millionen werten
indische Ladenbesitzer wurden von Rowdies verhöhnt,
Bildes von Lionardo da Vinci) und bezeichnet ihn ;
1Ehrend andre mit den ausgelegten Waren davonlMen, ohne zu bezahlen
. Die .Times' melden aus
als das unerhörteste phantastischsteEreignis. Noch
immer ist nicht der geringste Anhaltspunkt gefunden,
iMegar , daß dort Judenhetzen untemommen wurden,
ein jüdischer Laden blieb verschont
. Zu Hunderten
der zur Entdeckung des Täters führen könnte
. Die
jTitcfien die Juden aus der Stadt und der Umgebung
Annahme
, daß es sich um einen schlechten Scherz eines-W lassen alles im Stich. Ähnliche Szenen wie in
Reporters oder Kunstfreundes handle, der der Museums
-;
-Wdegar wiederholten sich aber auch, in vielen andern
Verwaltung des Louvre eine Lehre habe erteilen wollen
,'
wird allgemein als höchst unwahrscheinlichbezeichnet.
Städten. Plünderungszüge wurden im großen MaßMan hält es eher für möglich
!We unternommen
, daß ein Racheakt eines !
, und viele Personen wurden miß¬
entlassenen oder unzufriedenen Dieners vorlieae
, der
handelt. Abteilungen von Soldaten wurden jetzt herIngenieur Eduard Richter,
i, gerufen, und vor ihren Bajonetten zerstob dre Menge, der nach längerer Gefangenschaft jetzt an der griechischenseinen Vorgesetzten Unannehmlichkeiten habe bereiten!
iS*" sich bald darauf zu neuen Untaten an andern
wollen. Mehrfach wird die Vermutung geäußert, daß
Grenze wieder aufgefunden wurde.
ein von einer fixen Idee befangener Sammler hinter
-Men wieder zu sammeln
. In Caan, einer kleinen
dem Diebstahl stecke.
Innenstadt
, hatten sich 10 000 Menschen zusammenG,hottet
, die sich erst zerstreuten
, als mit der Bahn 1912 während eines Fluges die größte Zahl von Wurf¬
Konstantinopel
. In der Vorstadt Beikos am ;
'
starke Abteilung Soldaten anlangte
. Die Regie- geschossen in den Umkreis von zehn Metern herab¬ astatischen User des Bosporus wurde der ehemalige;
!jhn8, der ja nach heftigen Debatten das Unterhoms das schleuderst_
Offizier und Regimentszahlmeister Hussein Hilmi-Bei!
^rtrauen hinsichtlich der Verwendung des Militärs
erkannt
, der im Jahre 1877 beim Ausbruch des Krieges:
^gesprochen hat, droht mit den allerschärf,ten Maßmit Montenegro mit der ganzen Kriegskasse auf und ,
hMmen, falls die Judenhehen und andre Ausschrerdavongegangenund seitdem spurlos verschwunden
Hannover. Zum Bau eines Offiziersgenesungs¬
nicht aufhören.
_
war. Er wurde verhaftet
. Seine Beute, die sich auf ;
heims, das bei Oberplättig erbaut werden soll, hat Hunderttausende
belaufen hatte, hat er zu Spekula- i
Frau General Jsenbart dem Kaiser ein Kapital von zwei
eer und
stonen
verwendet
,
bei
denen
er vom Glück begünstigt
Millionen Mark überwiesen
. Der Kaiser hat die hoch¬
Er führte jetzi als mehrfacher Millionär ein be¬
, und daS Genesungsheim war.
< — Ein deutsches Dreadnought-Geschwader
, von herzige Stiftung angenommen
schauliches
Dasein.
bereits im nächsten Jahre eingeweiht werden
jneben Schiffen wird infolge der jetzt erfolgten Jndienst- wird
jpßung von „Helgoland
" bei der Kaiserflottenparadekönnen.
Hamburg. Die Neuengammer Gasquelle soll jetzt
W Vertretern der auswärtigen Mächte gezeigt werden
'Äinen.
A Kindliche Auffassung. Fritz: „Vater
, konntest
für den hamburgischen Staat nutzbar gemacht werden.
?" — Vater:
^ Ein neuer Schiffsverband für die Herbstübungs- Nachdem bereits in vielen Fällen Ballons mit dem Gas du mir nicht mal einen Pony schenken
"te trat unter Konteradmiral Jacobson zusammen. gefüllt worden sind, soll jetzt seitens der städtischen „Nein, mein Junge, dazu habe ich kein Geld. Wenn '
, dann
!*§ den Kreuzern „Prinz Adalbert", „München, Wasserwerke das Gas zu Pumpzwecken verwendet ou groß bist, mußt du dir viel Geld verdienen
. Es werden an der Gasquelle zwei Lokomobilenkannst du dir alles kaufen; fleißig mußt du aber :
Stuttgart" und „Undine" wurde die dritte Kreuzer- werden
." von je 50 Pferdekräften aufgestellt
,
die
für Gasfeuerung lernen, damit du etwas Tüchtiges werden kannst
fippe gebildet und für die Dauer der Herbstübungen eingerichtet sind. Diese
, daß du nicht fleißig warst,
Maschinen erzeugen elektrischeFritz: „Schade, Väterchen
^ dritten Geschwader zugeteilt.
Kraft, die auf Kabeln fortgeleitet wird und bei Pump¬ da wärst du doch jetzt reich."
maschinen zur Anwendung gelangt.
A Angenehmer Traum. Hans; „In der letztenj
-i
X Hamburg. Einen lohnenden Fund machte Nacht habe ich von dir geträumt." — Max: „Hoffent
Das Zeppelin
-Luftschiff„Schwaben wird am kürzlich der in einem Delikatessengeschäft in Blankenese lich doch etwas Angenehmes
?" —Hans: „O ja, etwas f
sehr
Angenehmes
,
wenn
es
nur
in
September von Baden-Baden aus eine große Ziel¬ angestellte Lehrling Burghagen
Erfüllung
ginge
.
Mir
. Er fand am dorstgen
, du hättest mir die 100 Mark bezahlt,
. In dieser befand träumte nämlich
et über Speier, Mannheim
, Mainz, Frankfurta. M., Strande eine festverkorkte Flasche
fiMJCK
v. fltDAKTIOm
H. .JtHNÖT
, HRUN.
."
tda, Eisenach nach Gotha antreten. Zwischen dem sich ein Zettel, aus dem hervorging
, daß die Flasche die du mir schuldest
und 9. September findet sodann eine Zielfahrt von
hatte, teilte er mir mit, daß ich im WiederholungsfälleHand ich ausgeschlagen hatte, und bat um ihre Ver¬
: „gegen alles, was meinen Namen trägt.. Aber meinen Abschied nehmen müßte. Eine Zeitlang hielt mittlung. Ich bat um meines heißgeliebten Kindes,
a'traue doch auch wieder
, daß Sie gerecht sem, und ich mich an die väterliche Ermahnung
, aber schließlichum meines Weibes willen. Aber sie lachte mich aus.
lnrecht
, das ich Ihnen zugefügt habe, anders m* waren die Lockungen des Lebens doch stärker und eines Ich erniedrigte mich
, indem ich ihre Knie umklammerte,
m werden
, wenn Sie meine Motive^kennen
. Dar, Tages war ich so weit, daß ich zum Zylinder greisen aber ste beschimpfte mich und nannte mich einen Ver¬
hnen die ganze Geschichte erzählen
?"
brecher
.
Als
ich
mutlos und gebrochen-wieder in
mußte, wenn nicht etwas Außergewöhnliches geschah.
isela hatte ihr Herz mit Haß wappnen wollen Aber noch einmal ward mir geholfen
. In einer tollen meine Garnisonstadt kam, erwartete mich eine neue,
doch rührte sie der weiche Ton, in dem der Nacht gewann ich beim Bakkarat 40 000 Mark. Seit¬ schlimmere Hiobspost
. Meine Frau war plötzlich einem
, vielbeneidete Mann zu ihr sprach
. Hwr, das dem hatte der Spielteufel von mir Besitz ergriffen— ich Herzschlag erlegen
. Die Zimmer fand ich voller
sie aus jedem seiner Worte, saß ein Gebrochener
fremder
Leute
und
aus
der Wiege klang die Stimme
geriet auf dre abschüssige Bahn. Um jene Zeit lernte
hr, den menschlicher Vorwurf nicht mehr erreichen ich die Tochter meines Rittmeisters
, der sneu zum meines mutterlosen Kindes. Sie rief mich in die
e, weil ihn sein Gewissen verurteilt haste. Ganz Regiment gekommen war, kennen und lieben— und ihr Wirklichkeit zurück
. Wem konnte ich helfen, wenn ich
. Die Kameraden
klang ein „Ja " zu ihm herüber
.
_ „,
Vater sah meine Bewerbung nicht ungern. Daß ich den Rat meines Bruders befolgte
Ich stamme aus einem alten Adelsgeschlecht
, begann daheim auf Widerstand stieß, ist nach dem Vorhergesagten erhielten ihr Geld nicht wieder und ich war ein Wort¬
. Ich reichte
rnessau
, „das in seinem Heimatlande einen der, an- nicht zu verwundern
. Dort hielt man sich noch immer brüchiger und ein Feigling obendrein
msten Männer hat. In Gemeinschaft mit meinem an das Wort, das man in bezug auf meine Hand den also meinen Abschied ein. Da aber traf mich noch
er verlebte ich eine herrliche Jugend. Wer dem Eltern einer andern gegeben hatte. Nach anderthalb ein Schlag, der alle meine Pläne zunichte machte.
des Lebens, was wir so Ernst nennen
, auf dem ich die
, war Jahren wurde Editha mein Weib. Ein volles Jahr Mir wurde ein Wechsel vorgelegt
cht gewachsen
. Als es sich darum,handelte,
, einen lang genoß ich das Glück in vollen Zügen. Mein Heim Unterschrift meines Vaters, von meiner Hand ge¬
, gewahrte
. Ich hatte sie im Rausch der
stand zu begründen
, konnte ich mich nicht in die war meine Welt. Aber dann kam es wieder über schrieben
lienstadiston finden
, die Frau zu heiraten
, dre mir mich mit aller Gewalt. Ich mußte spielen und Spielleidenschaft gefälscht und in zwei Tagen war
Verwandtenkreis bestimmt war. Von jener Seite immer wieder spielen
. Und eines Tages — sieben der Wechsel fällig. In der Nacht, zwei Tage nach¬
hatte man mit einer Verbindung
, so sicher fle* Wochen nach der Geburt meines Töchterchens
— wachte dem meine Frau beerdigt worden war, nahm sich mein
st, daß meine Weigerung einer Beleidigung gleich' ich nach einer tollen Spielpartie aus dem Rausche Kind und ging über die Grenze. Aber der Draht
. . Schon am nächsten Tage las ich
Die Verschmähte verfolgte mich mit ch/em Haß im Kasinosaale als Bettler aus. Nicht nur das Ver¬ war geschäftig
hat nicht eher geruht
, bis sie mir Hmnat, Eltern- mögen meiner Frau, das sie von ihrem Vater er¬ meinen Steckbrief in der Zeitung. Schweren Herzens
mußte
ich
mich
entschließen
, mich von meinem Kinde
Bruderhaus gestohlen hatte. Lassen Sie mich von halten hatte, war verspielt
, ich hatte auch binnen
. Ich
iiedrigen und erbärmlichen Mitteln schweigen
, die kurzer Frist eine Schuldensumme zu zahlen, die ich zu tonnen — ich sollte es niemals Wiedersehen
ibei anwandte
, genug, ich war bald ein Fremder nicht aufbringen konnte
, wenn mein Vater mir nicht sandte meinen Diener zurück zum Rittmeister mit der
meinem eigenen Fleisch und Blut. In mw aber half. Ich fuhr nach Hause; aber mein Vater blieb Bitte, er möge sich des Kindes annehmen
, bis ich
. Lange Jahre nachher erst
ste sich alles auf, was menschlich und natürlich unerbittlich und mein Bruder verwies mich in nicht mißzu- meine Schuld abgetragen
Ich war inzwischen Kavallerieosfiziergeworden und verstehenden Worten auf den Ausweg
, den ein Ehren¬ erfuhr ich, daß der Rittmeister dem Diener mit dem
hilflosen Wurm die Tür gewiesen hatte. — Mein Kind
nicht schlechter und nicht besser als tausend andre mann geht, wenn er ein gegebenes Wort nicht ein¬
blieb für mich verschollen
."
es Berufes. Aber mir steckte der, Leichtsinn im lösen kann. In meiner grenzenlosen Verzweiflung
e und die Liebe für Pferde, Spiel und Wein, wandte ich mich an meine Cousine
»oorlüLung jolgsti
, eben jene, deren GS IS
dem mein Vater einmal meine Schulden gedeckt

?

England.
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Zahn -Atelier
AM " Hauptstrasse

Gaskoks

103

Wir offerieren bis auf weiteres:
NllSSkokS , gebrochen und abgesiebt in der Korngrösse von 25/50 mm,
vorzüglich geeignet für Füll-, irische und amerikanische
Oefen und Küchenbrand
zu Mk. 1.05 per Zentner ab unserem Hofe.
Gabelkoks , etwa faustgrosse Stücke
, besonders geeignet für Zentral¬
heizungen und für den industriellen Bedarf
zu Mk. 0 .95 per Zentner ab unserem Hofe.
Siebkoks , gebrochen und über6 mm abgesiebt
, besonders geeignet
für den Hausbrand
zu Mk. 0 .90 per Zentner ab unserem Hofe.

(im Hause des Herrn Leonh . Brum , Metzgermeister) .

dtoan

Schneider

, Dentist.

Empfehle mich im Anfertigen von:

Goldkronen « Brücken « Stiftzähnen,
Gebisse mit und ohne Gaumenplatte.
SPEZIALITÄT : Richten

schiefstehender

Zähne.

Plomben in Gold , Silber , Zement und Porzellan.
■HH Zahnziehen in den meisten Fällen schmerzlos.
Freundlich schonende Behandlung. Untersuchungen des Mundes so¬
wie Vorbesprechungen kostenlos.
Sprechstunde : Jeden Werktag mit Ausnahme Dienstags und Freitags
von vormittags 8V2 bis 8 Uhr abends. Sonn- und Feiertags von 9 bis 1 Uhr.

1

■

Spar
- und

Darlebnskasse

H

SÜ “ Aepfel

Verwandten, Freunden und Be¬
kannten hiermit die schmerzliche
Nachricht, dass es Gott dem All¬
mächtigen gefallen hat, unser
liebes Kind, Brüderchen und
Enkelchen

In tiefer Trauer:

Familie August

Fay.

Sossenheim , 26. Aug. 1911.
5.

|

Die Beerdigung findet heute
Nachmittag 6 Uhr statt.

Halle
15 auf 9stz Meter Größe , mit Doppelfalz¬
ziegeln gedeckt. Dieselbe eignet sich für
Lagerschuppen , Ziegeleien , Scheune , Wirt¬
schaftshalle re. re. Umbauhalber billig zu
verkaufen.

mm

. zu Mk. 0 .80 per Zentner ab unserem Hofe.

Körnung 6/11

Höchster

mm

Gasbeleuchtungs
-Gesellschaft

Höchst a . M., Homburgerstrasse 22.

Zur

.~fKB

hl . Kommnnion

empfehle eine Partie goldene Kreuzchen , Halscolliers,
zu verkaufen bei Peter Fay » Niddastr . 3. feine Herren - und Damen - Ketten , silberne Herrenund Damen - Uhren zu billigen Preisen . Bei Barzahlung
Große3-Zimmerwohnung(Parterre) gewähre 5% Rabatt. Reparaturen an Uhren u. Goldwaren billigst.
mit Stall und Heuboden zu vermieten.
ührenreparaturgescliäft
Näheres bei Peter Fay, Niddastraße 3.

FÄ

El

Lapp,

Uhrmachermeisterund Juwelier, Soden a. Taunus.

3-Zimmer-Wohnung im 1. Stock Bestellungen beliebe man baldigst per Postkarte oder an Ver¬
zu vermieten. Mchbornerstraße34, zu
treter Peter N. Lacalli- Sossenheim zu machen.
erfragen Parterre ._
====
= Schnellste und prompte Erledigung.
Eine3-Zimmer-Wohnung mit Küche B
und Garten (Frankfurterstraße22) an
ruhige Leute zu vermieten. Näheres bei
Franz Kinkel, Hauptstraße 95._

9

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung zum

1. Oktbr. zu vermieten. Konrad Fay,
Kronbergerstraße 23._
An der Kronbergerstraßeein neu¬
erbautes Haus , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör, zu verkaufen. Daselbst die
Parterre -Wohnung zu vermieten. Auch
habe dort noch zwei Bauplätze ab¬
zugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister, Oberhainstraße53.

Zeichen
Doppelsparbrenners
. ««

Die Daskiicbc steht beute unter dem

«« des

einbubnigen

Mit ihm ist das Braten, Backen und Kochen mit Gas
billiger als mit Kohlen, und ganz ausserordentlich viel
:: billiger als mit Petroleum- oder Spiritus-Kocher. : :
Die Vorführung der Sparbrenner erfolgt gern und ohne
daß dadurch irgend welche Kaufverbindlichkeiterwächst im

Ausstellungslokal

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zu vermieten . Oberhainstraße 45.

der

Gasfabrik

Homburger Strasse 22. -

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Kronbergerstraße 18.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1. ■
, Griesheim a. M.
Stock zu vermieten. Kronbergerstr
. 40.

Gesellschaft
„Humor 1892“Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
(diesjährige Kerweborsch ).

mieten. Gasthaus

„Zum Taunus " .

Heute Kumstag Abend 9 Uhr findet
„Zum

Körnung 11/25

Johann

Konrart

nach kurzem schweren Leiden
im Alter von 3/4 Jahr zu sich in
die Schar seiner Engel aufzu¬
nehmen.

im Gasthaus

II,

Der Anssichtsrat.

| Todes =Anzeige.

Jak . Stnbenrecht

I,

Perlkoks

Zossenbeim.

Fall - nnd srischabgemachte

Taunusstrasse

Perlkoks

zu Mk. 0 .50 per Zentner ab unserem Hofe.
Beide Sorten sind geeignet für kleine Füllöfen und kleine
Herde ; sie sind nicht immer vorrätig, im Winter nur selten,
jetzt ist Vorrat vorhanden.
Bei Jahresabschluss
auf mindestens 400 Zentner Nusskoks oder
Gabelkoks Preisermässigung.
Auf Wunsch erfolgt die Anfuhr durch unser Koksauto . Wir be¬
rechnen dafür frei vors Haus geliefert 5 Pfg. pro Zentner bei Ladungen
von 10 bis 30 Zentner für den Transport frei Aufbewahrungsstelle (Keller,
Küche etc.) wird 5 Pfg. pro Zentner extra berechnet . Bei Lieferung von
einzelnen Zentnern erfolgt der Transport in Cocosfasersäcken, sodass
keinerlei Beschmutzung oder Beschädigung der Treppenhäuser pp. statt¬
findet. Einzelne Zentner werden für 15 Pfg. frei Aufbewahrungsstellegeliefert.
Diese Anfuhrpreise gelten nur für Höchst, Unterliederbach, Nied
und Sossenheim.
Die Lieferung nach auswärts erfolgt billigst.

Die Kasse nimmt Spareinlagen
(mittelst Sparkarten im Betrage von 50 Pfg .) an.
Anmeldungen sind im Kassenlokale , Pfarrstratze 1, zu machen . Der Verein verzinst die
Spargelder mit 3Vs°/o und werden Einzahlungen an den 3 ersten Tagen des Monats
für voll verzinst , ebenso werden Abhebungen von Sparguthaben , welche in den 3 letzten
Tagen des Monats geschehen für den ganzen Monat verzinst . Die Ausstellung der
Sparbücher ist kostenlos ; der Geschäftsanteil als Genosse beträgt nur 10 Mark . Der
Verein gibt Darlehn gegen Bürgschaft und Hypotheken zu ^k °joDie Mitglieder werden auf den äußerst billigen Preis der Kohlen aufmerksam
gemacht . Die Kohlen kosten Nutz II Mk. 1.12, Nutz III Mk. 1.08, Melierte 98 Pfg . frei
Haus . Briketts liefern wir zu 1 Mark frei Haus . .
Auch sind wir bereit Landwirten landwirtschaftliche Consumartikel in prima Ware
zu billigsten Preisen zu liefern , da wir durch den Anschluß an die Central -Darlehnskasse
für Deutschland in der Lage sind, jederzeit vorteilhafte Offerte zu stellen.
Der Vereinsrechner Fay , Pfarrstratze 1, ist zu jeder diesbezüglichen Auskunft bereit.

Der Vorstand .

. I

Nassauer

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver- !
Schöne Wohnung im 2. Stock
mieten. Ludwigstraße 2.
J vermieten . Cronbergerstraße 24.

Egg®

GÜSsSäl!

Hof "' eine

außerordentliche Versammlung

Zur heil. Kommunion

statt . Da sehr wichtige Punkte auf der
Tagesordnung sind bitten wir dringend um
vollzähliges und pünktliches Erscheinen der
Mitglieder .
_

Morgen Sonntag den 2?. August
feiern wir im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof“ mit gutem Humor unser

Anzüge

*T.Stiftungsfest
*
mit großer Tanzbelustiguug,

aus besten

wozu wir unsere Kamerädinnen,Freundinnen
und alle vereinigte Kameradschaften , sowie
Freunde und Gönner ergebenst einladen.

Gasthaus

- ggg

Morgen

Sonntag

von 4 Uhr ab

TlMMM
wozu freundlichst einladet

Gustav Casselmann , Tanzlehrer.

Stoffen in allen Grössen

mit kurzen und langen Hosen.

Preislagen : 10.—, 12.—, 15.—, 18.—, 20.—, 22.—, 25.— bis 35.— Mk.

Hervorragend grosse Auswahl.

Der Vorstand.

„Zum Taunus “.

tiefschwarzen

^ ÜÜ

Nur erprobt gute Qualitäten , bei bekannt billigen Preisen.

W

Ü

Konfektionshaus Hmq J,rvv
Fernsprecher

Höchst

312.

^

a . H ., Königsteinerstr. 14, Ecke Kl. Taunusstrasse.

SosscnbcimerZcitung
"

'
AmllitfiFS

für üif

itmtrak

Wöchentliche Gratis-Keilase: Mnstriertrs AnterhaltnngsMatt.
Siebenter Jahrgang .
zweimal » nfi zwar
imile Zeitung erscheintwöchentlich
. AbonmrmvrOSpreis
-uttttwochs und Samstags
Monatlich 3ö Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , OLerhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 69

a Bormittag
_
.
_
h kostet
.
_
. .
, Druck und Verlag .
Herausgeber
m Soffeaheim.
Becker
_

.
«erantwsUltcher
Karl

Mittwoch

hm

- und SamstggAnzeigen werden bis Mittwoch
(größere am Tage vorher ) erbeten unk
die viergefpaktene PetiGeile oder deren Raum
Rabatt.
Wiederholungen
10 ^

1911.

39 . August

— Griesheim a. M., 29. Aug. Die Chemische
Haus oder Grab singen sollen. Dieser Beschluß
Rücksicht auf die mancherlei Fabrik Griesheim Elektron erwarb zur weiteren
mit
gefaßt
wurde
Amtlicher Teil.
, die sich bei der Leichenbegleitung Bebauung der Arbeiterkolonie im „Lindenfeld"
Schwierigkeiten
durch Schulkinder ergaben und in Anbetracht der 2 Hektar fiskalisches Gelände.
Verpachtung.
Tatsache, daß nach einer Verfügung der König!.
— Frankfurt a. M ., 29. Aug. Vorgestern
Montag den 4. September ds. Js ., vormittags Regierung vom 7. Oktober 1895 die Kinder ohne abend wurde in der Nonnengasse der Arbeiter Fritz
10 Uhr, werden die Gemeindegrundstücke belegen nn Einwilligung der Eltern nicht genötigt werden dürfen, Meier im Streit von einem anderen Arbeiter
, Bohnen¬ eine Leiche zu begleiten. Es kam noch hinzu, daß durch zwei Stiche am Kopfe verletzt
, Viehweg, Weißenstock
. — In der
Oberwiesenfeldchen
gelände und Melzel auf weitere neun Jahre verpachtet. diese Sitte der Leichenbegleitung sich hier in der Schnurgaffe kam es zwischen mehreren Personen
Anfang am Viehweg.
evangelischen Gemeinde doch nie recht hatte ein¬ zu Streitigkeiten
, die in eine Schlägerei aus¬
Sossenheim , den 30. August 1911.
bürgern wollen, und daß auch in den benachbarten arteten; dabei bekam ein 3t jähriger Steinmetz einen
Der Bürgermeister: Brunn _
besteht.
Gemeinden diese Sitte fast nirgends mehr
Stich über dem linken Auge. — In der Fahrgasse
, die Verkünderin des in einer Wirtschaft kam es unter verschiedenen
— Die Herbstzeitlose
Bekanntmachnng, der auch in eine
, prangt schon in großer Anzahl auf Personen zu einem Wortwechsel
nahen Herbstes
Morgen Donnerstag, vormittags 11 Uhr,^ wird Wiesen und Feldern. Mit ihrem Erscheinen sind Schlägerei ausartete, dabei bekam ein 23 jähriger
im Hofe des Bürgermeisteramts ein größeres alle anderen Blumen verblüht und verschwunden, Taglöhner zwei Stiche in den Hals.
) öffentlich meistbietend
Ouantum Brechobst (Aepsel
und sie bildet sozusagen die einzige Zierde der
— Rüsselsheim, 30. Aug. Zum Brande der
versteigert.
. Sie ist uns gerade, weil sie uns Opelwerke wird jetzt bekannt,daß man an eine Brand¬
Wiesengründe
1911.
August
30.
Sossenheim , den
an die nun bevorstehende schlechtere Jahreszeit ge¬ stiftung glaubt. Diese Vermutung stützt sichu. a.
Der Bürgermeister: Br um.
, aber doch erfreut auch sie darauf, daß das Feuer in der Nacht vom Samstag
mahnt, nicht willkommen
das Auge des Beschauers in dem jetzigen Einerlei zum Sonntag ausbrach.
der Wiesengründe.
-Niedernhausen. Die
— Zweigleisig Höchst
August.
30.
Sossenheim,
Arbeiten zur Herstellung des zweiten Gleises auf
— Wettgehen. Bei dem am 27. ds. Mts.
-Niedernhausen schreiten sehr schnell
der Strecke Höchst
„Felsenkeller"
L . Veteranenhilfstag . Am Sonntag den 3 vorwärts. Gegenwärtig ist man zwischen Lorsbach von der Privatgesellschaft
September d. Js . findet hier ein Veteranenhilfstag und Eppstein mit umfangreichen Fetssprengungen Wiesbaden -Bierstadt veranstalteten Wettgehen
statt. Der Zweck ergiebt sich aus seinem Namen. beschäftigt
, um Raum für das zweite Gleise zu über 20 Kilometer errangen die Mitglieder der
Es soll eine Spende gesammelt werden, sur die schaffen
. Das macht zeitweise Absperrungbenach¬ Sport -, Spiet- und Athletik-Gesellschaft Sossenheim,
bedürftigen Veteranen, die vör nunmehr 41 Jahren barter Straßen und Wege nötig. Die eigentliche Gregor Herbst den 2. Preis, Zeitdauer 2 Stunden
in der Kraft der Jugend hinauszogen zum Kampfe Gleisverlegung geht nachher sehr schnell
, so daß mit 14 Min., Ewald Auerswatd den 7. Preis, Zeit¬
gegen ein großes Volk, dessen Heer, lelnsr- baldiger Inbetriebnahme des zweiten Gleises zu dauer 2 Std . 20 Min., Val. Maffoth den 13. Preis,
vielen
In
Zeitdauer 2 Std . 29 Min. Außerdem wurde Herbst
zeit in Europa als das erste galt.
rechnen ist.
und Haltung der Ehrenpreis
blutigen Gefechten und Schlachten wurde der ge¬
— Für Gaskonsumenten! Die Höchster Gas- für beste Gangart
. In Sindlingen gelang es am gleichen
. Große Strapazen beleuchtungs
fürchtete Feind niedergerungen
machts bei der jetzt wieder zuerkannt
Gesellschaftj
und Entbehrungen brachte der Feldzug für me früher eintretenden Dunkelheit und der dadurch be¬ Tage dem Mitglied Joh . Maffoth beim Wettgehen
. Tausende sahen die Heimat nicht nötigenden Gasglühtichtbeleuchtung auf die kosten¬ über 30 Kilometer, veranstaltet vom Sport - und
Kriegsteilnehmer
, as
Athletikklub Sindlingen, ebenfalls den 2. Preis
wieder und andere Tausende kamen zuruck
lose Instandsetzung und Reinigung der vorhandenen
. Viele Wunden sind Premier
, krank und siech
verstümmelt
ihre geübten Leute bei ihren Gas-- zu erringen.
durch
im Laufe der Zeit durch das Eingreifen des Reiches, konsumenten aufmerksam
. Näheres darüber ist aus
der Gemeinden und werktätiger Menschenliebe geyel
heutigen Inserat zu ersehen.
dem
zu
vieles
noch
trotzdem
aber
worden. Es bleibt
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die Re¬
tun übrig, um den jetzt noch lebenden Veteranen,
daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung .)
. 4>cag
über die Nöte des Lebens hrnwegzuhelfen
JVab
— Sossenheimer Jagd . Ertrag und Wert
au
Standpunkte
politischen
vom
man auch heute
. Geschossen werden in hiesiger Gemarkung
derselben
Aug.
29.
.,
M
bran"
»
der
Höchsta.
Kreise
Zweckmäßigkeit
dem
die
Aus
§
über
verschieden
jährlich durchschnittlich 800 bis 950 Hasen: 400
Aus
.
auf
Typhus
nicyr
der
aber
tritt
man
Kreise
wird
unserm
eins
In
über
,
denken
stattung
größere und ältere, das Stück zu JL. 4.50 ergibt
hinfort kommen können: Sie haben ihr Leben unv Neuenhain allein sind bis jetzt 12 bis 15 typhus¬ JL 1800.—, 400 kleinere, das Stück zu JL 3.50
verdächtigePatienten ins Höchster Krankenhaus gleich Jl. 1400.—; ferner werden jährlich 1200 bis
ihre Gesundheit für eine große nationale Sache
, sie haben das große Deutsche Neich be¬ ausgenommen worden; darunter eine Person aus 1300 Rebhühner und Wachteln, 600 der erste Brut
gesetzt
gründen helfen, unter dessen Schutz und schirm Griesheim, die im Krankenhaus verstorben ist. In pro Stück JL 2.— gleich JL 1200.—, 600 jüngere
t' Griesheim selbst sind, wie amtlich bekannt gegeben
, Kunst und
sich Handel und Verkehr
600.—; gleichfalls
, von denen das Stück zu JL I.— gleich JL per
wird, drei Typhusfälle vorgekommen
sowie die soziale Fürsorge zu hoher, wohl noch ne
Stück JL. 2.—
werden 250 Fasanen erlegt,
Unterlieder¬
in
Auch
ist.
verlausen
oen
tödlich
einer
,
konnten
dagewesener Blüte entwickeln
gleich JL 500.—; an wilden Enten, Tauben und
Teil daran, daß der Einzelne heute in muhe un bach hat man in einem Falle Typhus festgestellt. Schnepfen zusammen 200 Stück ä JL 1.— gleich
Frieden seinem Erwerbe nachgehen kann. Sie ya n Die Behörde hat an allen Orten zweckmäßige Maß¬ JL. 200 .—. Das Ergebnis ist danach wie folgt:
durch die geführten Kämpfe die Erfüllung Dell nahmen getroffen, um einen weiteren Umsichgreifen Für Hasen JL 3200.—, für Rebhühner und Wachteln
gebracht, von dem der DichterE. Curtius m seinem der Krankheit vorzubeugen.
JL 1800 .—, für Fasanen JL 500 .— und für wilde
" singt:
schönen Liede „Des Königs Heimkehr
— Frankfurt a. M ., 30. Aug. Der 70 Jahre Enten und Tauben sowie Schnepfen Jl. 200.—,
alte Arbeiter Bernhard Wenzke, der bereits 25 Summa JL 5700.—. Hierzu kommt noch die
Ja , nach so vielen Sorgen steigt aus dem Nebelflor
p
Ein goldener Frühlingsmorgen , ein neuer Tag
Jahre lang bei der Eisenbahn tätig ist, wurde am Ausübung des Jagdoergnügens, das auch noch
,
!
«
Haderg
alten
vom
gereinigt
nun
Die Luft ist
Dienstag vormittag gegen 11 Uhr im Hauptbahn¬ 2000 Mark wert ist. — Nachstehend lasse ich noch
Nord ist mit Süd geeinigt und Frieden allerme ] .
hof von einer Maschine erfaßt und zur Seite eine Notiz aus dem „Kreisblatt" in Nr. 46 von
Mit fröhlichem Vertrauen rührt sich deS Bürgers Hand,
, so daß er den erhaltenen Verletzungen der Ruppertshainer Jagd folgen:
geschleudert
Zu schaffen und zu bauen im neuen Vateriano.
alsbald erlag. Die Leiche wurde dem Hauptfried¬
Und sicher allerwegen gedeiht der Fluren Saat
— Die Uupperlshainer - pr-orestjagd, die längere
Kaisers
deinen
an
legen
zu
Hand
,
es
Wer wagt
hof zugeführt.
Zeit den Gegenstand eines Verwaltungsstreitverfahrens
Sams¬
, kam gestern zur Neuverpachtung , nachdem die
am
bildete
sich
hat
Hier
— Rendel, 30. Aug.
Die Erträgnisse der Sammlung kommen zur Hälfte
seinerzeit erfolgte Weiterverpachtung aus freier Hand an
Famitiendrama
den im Kreise Höchst wohnenden Veteranen zugul e, tag früh ein furchtbares
den bisherigen Pächter wegen vorgekommener Formfehler
. Der 27 jährige Wilhelm Gunderloch inhibiert worden war . Die Jagd , die aus den Gemeinde¬
abgespielt
die andere Hälfte wird im Interesse aller oer® „
, dem Land¬ waldbezirken Unterliederbach und Sossenheim und der
a kehrte abends zu seinen Schwiegereltern
— Bewilligung von Badekurenu. bergt.
, wo seine Frau Feld - und Waldmark der Gemeinde Ruppertshain1220besteht
- wirt Eberhard in Rendel zurück
Lage ist, einen
der
daher jeder, der -dazu in .»
'ntccjtttcn^
Mark
üntckleinen
MöirtPtinüfttcicn
und 14—1500 Morgen umfaßt , brachte seither
Zuflucht gefunden hat. Gegen 5 Uhr früh erschoß Jahrespacht
ein. Bei der gestrigen öffentlichen Ver¬
, seine Schwieger¬ pachtung aber kam sie auf 3500 Mark , zu welchem
rn. Eine Anzahl hiesiger Manien yuw
Gunderloch seinen Schwiegervater
, Blumen und mutter, seinen Schwager, seine Schwägerin und Höchstgebot sie dem Freiherrn v . Goldschmidt - Roth¬
nswürdiger Weise bereit erklärt
von Frankfurt auf 9 Jahre zugeschlagen wurde.
. Eine offene Hand und seine Frau. Die Spur des fünffachen Mörders schild
»karten zu verkaufen
Die 2280 Mark Mehrerlös werden in den beteiligten
undliches Wort möchten die Damen überall wurde sofort mit zwei Polizeihunden ausgenommen Gemeinden recht willkommen geheißen werden.
und es gelang, den Mörder in einem Kartoffelacker
Dieses den Herren Grundbesitzer und Interessen¬
. Gunder¬
. Die Gemeinde- in der Nähe des Dorfes Rendel aufzustnden
Evangelisch-Kirchliches
ebenfalls zur gefl. Kenntnis.
ten
den
in
ing der hiesigen evangelischen Kirchengemeinde loch hatte sich mit seinem eigenen Gewehr
Ein hiesiger Grundbesitzer.
, daß fortab bei Beerdigungen die Mund geschossen und war tot.
schloffen
am
und
nder nicht mehr die Leiche begleiten

llokal-fflaclii'ickren.

Sport.

Bingefandt.

Hm

und fern.

Der Streit um den Alakltermm.
Seit am letzten ApMage der Staatssekretär des
! Äußeren
, Herr v. Kiderlen
-Wächter
, in der ,Nordd.
! Allg. Ztg.' erklären ließ, Frankreichs Vordringen in
^j Marokko könne unter Umständen dahin führen, daß auch
! die andern Unterzeichner der Algecirasakte wieder volle
' Entschließungsfreiheitfür sich in Anspruch nehmen
, war
' man in deutschen Landen darauf gefaßt, daß „irgend
etwas geschehen werde". Die Fahrt nach Agadir hat
: diese Annahme vollauf bestätigt
. In diesen unruhigen
; Wochen ist der Blick von den Geschehnissen im Lande
. | hinaus in die Weite geleitet worden und er hat öfter
/ - jenseit der Vogesen ausgeruht, als in der Heimat. Wir
;• haben uns bemüht, dort die Ereignisse
, die hinter ver-

daß auch deutsche
, sonst ganz gut unterrichtete Zeitungen amtlich bestätigt
. Sollten sich also die mannigfache»
sich eingehend mit diesem Gedankengang beschäftigen.und uiikontrollierüaren Gerüchte von einer bevorstehe
»'
Ganz sicher darf angenommen werden
, daß im Kampfe den Auflösung
des Reichstages als un>
um die Marokkofrage die Wahlschlacht vielleicht heftiger begründet erweisen
, so wird die gesetzliche Regelung de>
toben würde, als es sonst der Fall gewesen wäre, aber Heimarbeit eine der letzten Aufgaben des scheidender
die Entscheidung würde doch ein wertvoller Nachweis Reichstages sein.
sein, ob es in deutschen Landen keine die Allgemeinheit * Der Ende September dieses Jahres in Münche»
interessierende Frage mehr gibt, die alle Kräfte der stattfindende internationale
Mittelstands'
Nation zu einer machtvollen Kundgebung dem Aus¬ ko n gr e ß wird sich mst einer Reche
wichtiger Frage»
land gegenüber auf den Plan ruft. Und gegenüber den aus dem Gebiete der Mittelstandsförderung
beschäftigen.
unerledigt bleibenden Gesetzentwürfen ist solche Ent¬ Natürlich wird auch die deutsche
Regierung
einen Ber>
scheidung schließlich ein nicht zu unterschätzender Gewinn. treter entsenden.
"Wächter.

* Durch eine Verfügung des weimarische»
Staatsministeriums
ist den Fortbildungsschü
l er n der selbständige Besuch von Gastwirtschaften,
enen Türen vor sich
zu ergründen und
er vergessen
, daß wir auch schließlich
Aus Anlaß des Besuches des Kaiserpaares in der Besuch öffentlicher Tanzbelustigungen
daheim noch
, sowie du
Altona fand in einem dortigen Hotel ein Festmahl für Tellnahme an allen politischen Vereinen und Be»'
!:
manche Rätselfrage
die
Provinz
Schleswig
Holstein
statt,
in
dessen
Ver¬
sammlungen
bei
Androhung
empfindlicher Strafen unter'
: «t lösen haben. Eine halbamtliche und eine amtliche
*,: Note haben unsre Augen wieder auf die Dinge gelenkt, lauf Kaiser Wilhelm eine längere Rede hielt, in der fügt worden.
Frankreich.
! i die bis zur Agadirfahrt Gegenstand leidenschaftlicherer u. a. folgendes ausführte: „Die Erlauchte Frau, die
*Präsident F a 11i ör es hat dem jetzt gewählten
: Auseinandersetzungenwaren und auch jetzt inmitten der als Königin von Preußen und Deutsche Kaiserin die
j | anßerpolitischen Wimis wieder die Geister auf den Erste in unserm Lande ist, hat dem Hohenzollernhauseersten Präsidenten von Portugal, Ar r i a g a, in einein
, wie es vielleicht nur die Telegramm seine herzlichen Glückwünsche ausgedrückl.
: Plan rufen. Aus halbamtlicher Quelle wußte nämlich ein Famllienleben beschert
: : dieser Tage ein hauptstädtisches Blatt zu berichten
, daß Königin Luise vor ihr getan hat; und sie ist ein Vor¬ Die stanzösische Regierung erkennt so die portugiesisch»
i; die Neuwahlen für den Reichstag auf den 15. Januar 1912 bild geworden für die deutsche Mutter, indem sie sechs Republik durch einen Akt der Höflichkeit an. Es $
, tatkräftigen Männern herangezogen kaum daran zu zweifeln
, daß auch die andern europäische»
^: anberaumt werden sollen, während noch an demselben Söhne zu ernsten
hat, die nicht gewillt sind, die bequemen Seiten ihrer Staaten nunmehr die neue Republik formell anerkenne»
: ; Tage das (amtlich bediente
) Wolffsche Telegraphenbureau Titel
und
werden.
Stellungen
auszunutzen
und,
wie
so
viele
: ■sich beeilte
, zu erklären
, es sei in Regierungskreisennoch junge Leute
der Jetztzeit
, dem Genuß zu leben, sondern
© In Paris macht sich plötzlich wieder einer u'
kein Termin für die Wahlen
in harter strenger Diensterfüllung ihre Kräfte dem higere Beurteilung
der Marokkofrage
•■
■festgelegt
. Der Vorgang scheint an sich bedeutungslos, Vaterlande zu weihen
, und
geltend
. Indessen darf man sich dadurch nicht allzu
•- denn es kommt ja häufig vor, daß Nachrichten
, die
wen» es ernst werde« sollte,
rosigen
Hoffnungen
auf
den
endgültigen
Ausgong der
scheinbar aus zuverlässiger Quelle stammen
, mit allem
bereft sind, ihr Leben aus dem Mar des Vater¬ Affäre hingeben; denn es ist sehr wahrscheinlich
, daß
, Nachdruck widerrufen werden
, aber gerade in diesem fteudig
der
landes
leicht
zum
zu
Opfer
zu
bringen
.
überschwenglicher
Wie
in
Zuversicht
andern Landes¬
neigende Zug
! Falle zeigt dieser Widerruf doch
, daß im Schoße der teilen, sehen auch die Landwirte
im
Charakter
unsrer
Vogesennachbarn
sie
dieser
verleitet
, die
Provinz
der
Ent¬
j Regierung Erwägungen gepflogen werden
, die in innigem
. Was der neuen Vorschläge, die Herr Cambon der deutsche»
| Zusammenhänge mit den Geschehnissen auf dem Welt- wicklung dieses Jahres mst Sorge entgegen
Regierung unterbreiten wird, schon als angenommen
■theater stehen
. Denn schon im Januar dieses Jahres Staat leisten kann, um ihnen zu helfen, das ist ge¬ zu
betrachten
. Man wird demgegenüber in Deutsch'
. Ich meine aber, bei der
; war von der ,Nordd. Allg. Ztgck geschrieben worden, daß schehen und wird geschehen
land
religiösen
,
abwarten müssen
christlichen
, welcher Art diese neuen Bost
Gesinnung
meiner
Landsleute,
! als Terinin für die Neuwahlen nicht der Dezember oder
, ei»
-Holsteiner
, werden sie nicht schlüge(die übrigens Frankreich als ein Ultimatum
gar noch ein ftüherer Zeitpunkt in Frage kommen könne, und zumal der Schleswig
letztes
Entgegenkommen
, bezeichnet
übersehen
,
) find.
daß
sondern daß es die
Balkanstaateu.
die Dürre dieses Jahres eine Prüfung
*>i
Absicht der Regierung
Der türkische Thronfolger
Jussuf: sei, die von ihr eingebrachten Gesetzentwürfe von der ist, die uns der Himmel geschickt hat, und der wir uns I z z* ed
di n, der am 31. d. Mts. in Berlin eintrifst,
zu
beugen
haben. Möge Schleswig- Holstein auch
! : Volksvertretung in aller Ruhe durchberaten zu lassen.
wird in Berlin ein Handschreiben
des
Sultans
fernerhin
sich
fortschreitender
Entwicklung
erstellen
,
und
’ ; Und als darauf in Presfekreisen der 15. Januar als
. — Bei seine»
möge dieses schöne Vaterland Ihrer Majestät
, das Land an Kaiser Wilhelm überreichen
wahrscheinlicher Termin für die Neuwahlen bezeichnet
zwischen Königsaue und Elbe, als ein ewig unlösbarer Reise nach Deutschland wird dem Thronfolger in
, wurde, ist dieser Annahme nicht widersprochen worden. Teil
Rumänien ein sehr herzlicher Empfang zuteil werde
».
meines
Königreichesund
des
deutschen
Vaterlandes
, Es ist demnach kein Wunder, wenn man heute alleiner Bevölkerung bewohnt sein, die an Fleiß, hin¬
Japan.
: ; gemein darüber erstaunt ist, daß dieser nachgerade in von
*Der japanische Premierminister Katsura ist zw
i das Bewußtsein der Zeitgenossen als sicherer Termin gebender Treue und Anhänglichkeit an mein Haus von
keinem Teile meiner angestammten Länder sich über¬ rückgetreten,
weil er mit den geplanten Ver¬
; gerückt
- Zeitpunkt nunmehr von der Regierung durch treffen
läßt."
mehrungen
der Flotte und der Verstärkung des Heeres
' l Widerruf als nicht amtlich festgesetzt bezeichnet wird,
nicht
einverstanden
war. Gr empfahl
, den Marquis
i - Und dennoch ist die Erklärung dafür nicht allzu schwer
Saionji zu seinem Nachfolger zu ernennen
, der auch
politiscbe
■zu finden. Es ist wohl selbstverständlich
, daß, gleichviel
sein Vorgänger war. Mer Wahrscheinlichkeit nach wir»
, ob und wie die Marokkofrage jetzt oder später erledigt
Deutschland.
man
nun
in
Japan
eine
durchgreifende
Vergrößerung
!i wird, der Agadir
-Zwischenfall mit allen seinen Begleit- *Die Meldung englischer Blätter, daß Kaiser
der Wehrmacht vornehmen.
s erscheinungen
Wilhelm leicht erkrankt sei, entbehrt jeder Be¬
\l eine
Rolle bei den kommenden Wahlen
gründung. Der Monarch
, der in Hamburg
-Altona der
eer und
- j spielen wird. Me Bedeutung dieser Rolle wird natür- Parade beiwohnte
, befindet sich bei bestem Wohlsein.
s sich beeinflußt sein von dem mehr oder minder erfreu* Unter denV o r l a g en
den neuen Reichs—Das deutsche Torpedoboot„T 21", das a>»
. lichen Ergebnis der jetzt schwebenden Verhandlungen, t a g befinden sich folgende infürVorbereitung
: Eine Er- 16. August im Großen Belt' auf der Höhe vo»
l Dies vorausgesetzt
, ist die Möglichkeit nicht von der gänzung zur Reform der Fahrkartensteuer
, ein Entwurf Tranekaer nach einem Zusammenstoß mit dem Torpedo¬
i Hand zu weisen
, daß die Regierung
, entgegen ihrer betr. die Unfallfürsorge bei Arbeiten
,
die steiwillig zur boot „T 14" gesunken war, ist jetzt von den Hebst
; s ursprünglichen Absicht
, den Plan hegt, den Reichstag Rettung von Personen und zur Bergung von Gegen¬ krönen der kaiserlichen Marinewerft in Kiel gehoben un»
! früher aufzulösen
, um die Mehrhest des deutschen ständen in Notfällen vorgenommen werden
, ein Rerchs- nach Kiel geschleppt worden.
Volkes unter der Wahlparole
: „Für oder gegen Agadir" Theatergesetz
, ein Entwurf über die gesetzliche Regelung
— Die Bestimmungen über den Flottenauslandsdienst
s an die Wahlurne zu rufen. Daß dieser Gedanke zu- des Postscheckverkehrs
,
ein
Entwurf
eines
Nahrungs¬ im Winterhalbjahr 1911/12 sind jetzt festgesetzt worden: { mindest ernstlich erwogen wird, zeigt ein von Pariser mittelgesetzes und eine Reihe kleinerer Vorlagen
.
Uber
Es
sollen demnach 29 Kriegsschiffe der verschiedenste»
: ■ und Londoner Blättern verbreitetes Telegramm aus eine weitere Reihe von gesetzgeberischen Arbeiten sind
Arten beim Flottenauslandsdienst tätig sein. Ins¬
! Berlin, wonach die Zusammenberufung und
Erwägungen eingeleitet worden.
besondere ist eine Vermehrung von vier großen Kreuzer»
Auflösung des Reichstages
* Die von verschiedenenZeitungen verbreitete Mel¬ gegen das Sommerhalbjahr 1911 vorgesehen.
nur eine Frage von Tagen sei. Es mag dahin gestellt dung, daß die Reichsregierung der Errichtung" von handelt sich dabei um Auslandsreisen der Schulkreuze»
bleiben, welche Quellen den Korrespondenten für ihre L o h n ä mt er n im Hausarbeitsgesetz nicht mehr „Hansa", „Hertha", „Viktoria Luise" und „Vineta'Nachricht zur Verfügung gestanden haben
/ es genügt, grundsätzlich ablehnend gegenüberstände
, wird jetzt halb¬ Die Auslandsreise dieser vier Schulkreuzer geht teils

H

gingen
,

6me Kaiferrede.

Kunclkcbau.

f)

flotte*

ttaute, so darf ich doch jetzt seinem eigenen Zeugnis der Toten willen, die selbstlos noch auf dem Sterbe¬
ttauen, denn er selber hat es mir erst gestern gesagt
." bette das Glück der andern gewollt hat."
Von dem Sofa her klang ein unterdrückter Auf¬
Gisela hatte sich erhoben
. Sie trat auf den
,»ort,etz,u,a
-.
schrei: Gisela hatte ihn ausgestoßen
, aber sie hatte sich Baron zu und reichte ihm die Hand. Mitteid und
Der Baron machte erne Pause. Seine Stimme schnell wieder gefaßt:
Wehmut hinderten sie am Sprechen
, aber de Lanessan
„Das hat Ihnen , seinem zukünftigen Schwieger¬ empfing eine Botschaft
; war schmerzerstickt
, als er fortfuhr: „Können Sie
, die chm köstlicher erschien als
1begreifen, Fräulein Farkas, daß ich Tag für Tag mit vater, Graf Hohenegg erzählt?"
Worte in dieser hehren Stunde: Aus Giselas Auge fiel
dem Gedanken an mein Kind gearbeitet habe? Mit
„Jawohl! — doch darauf komme ich später, lassen eine Träne auf seine Hand. Ein edles Menschenherz
Nägeln und Zähnen habe ich in Südamerika um den Sie mich erst meine Geschichte beenden
. Mein Kind hatte ein andres begriffen und in überquellender Liebe,
Erfolg gerungen und vier Jahre nach meiner Flucht ist nun tot —"
die ein Abglanz der überirdischen ist, die Irrwege einer
konnte ich mir sagen, daß alle meine Gläubiger
„Wie?" rief Gisela. Eiye Flut der wider¬ Menschenseele erkannt.
befriedigt seien
. Ich hatte, durch die Verhältnisse ge¬ sprechendstenGedanken stürmte auf sie ein; aber über
Zitternd erhob sich nun auch de Lanessan.
zwungen
, 16 Monate nach dem Tode meiner Frau allem andern zog siegreich ein namenloses Müeid mit
„Ich kann nun am Grabe meiner geliebten Nora
wieder geheiratet
, und als meine Tochter Leonora ge¬ dem Manne in ihr Herz, der für das Glück seines stehen und ihr berichten
, daß Sie mir verziehen haben,
boren wurde, wäre mein Glück ein vollkommenes ge¬ Kindes jedes Opfer zu bringen bereit gewesen war daß ich sie so sehr liebte, und auch Sie. mein Fräulein,
wesen, wenn ich mein andres Kind ebenfalls um und dem nun ein Stärkerer sie abgerungen. werden die Tote und ihren einsamen Vater nicht mehr
: mich gehabt hätte. Daß mich vor dem Verlust auch Am liebsten wäre sie zu ihm hinübergestürzt und hassen
."
" dieses zweiten graute, werden Sie mir nachfühlen hätte seinen weißen Kopf in beide Hände genommen,
Gisela drückte nur stumm seine Hand.
können
. Und je mehr meine Verhältnisse sich glänzender um an diesem für ihn so liebeleeren Tage ein wenig
Erschüttert wandte sie sich zum Fenster
. Langsam,
: gestalteten
, je mehr wandte ich ihr meine ganze Balsam in seine wunde Seele zu gießen; aber Baron Schritt für Schritt näherte sich der alte Mann dem
: Sorgfalt zu. Vor zwei Jahren starb meine Frau de Lanessan fuhr fort:
schönen Mädchen
, das tränenfeuchten Auges in den
„Es hieße ihr Andenken sehr schlecht in Ehren sinkenden Winterabend hinaussah
j. und seitdem habe ich nur noch meiner Tochter ge. Und ganz scheu,
f lebt. Gerade die Verbindung mü dem Grafen Hohenegg halten, wenn ich nicht heute zu Ihnen käme, um fast vorsichtig tastend
, nahm er ihre Hand, küßte sie
' träumte ich als den Schlußstein meiner Sorgfalt. Da Ihnen das große Unrecht abzubitten
, was ich Ihnen und murmelte: „Und was Sie nun machen wolle«
s hörte ich von verschiedenenPersonen — und konnte um ihretwillen angetan habe. Sehen Sie, mein Fräulein, das ist ziemlich gleichgültig
. Ich werde
■mich mit _eigenen Augen überzeugen
, daß Sie dem Fräulein, menschliche Berechnung reicht nicht immer morgen früh selber dem Polizeirat Mitteilung machen,
1Glücke meines Kindes im Wege standen!"
über den begrenzten Kreis der Leidenschaftenhinaus. daß ich—"
Jählings wandte sich Gisela um.
, Sie von hier zu
„Ich?" stagte Gisela erstaunt
. Zum erstenmale Ich glaubte, wenn es mir gelänge
„Nimmermehr
", sagte sie ganz nahe bei ihm, „darf
entfernen
, dann wäre für das Glück meiner Tochter
unterbrach sie die Erzählung des Barons.
ausgesorgt
. Einen andern Gedanken neben diesem je ein Mensch von Ihnen, soll je ein Mensch von
„Ja, Siel " wiederholte er; „denn Graf Hohen- einen der namenlosesten Liebe für mein Kind, das ich mir etwas erfahren
. Diese Sache ist für immer zwischen
; egg liebte Sie I"
unter dem Zweifel an der Liebe des Grafen zu ihr uns beiden erledigt
."
„Herr Baron," fuhr Gisela auf; doch de leiden sah, hatte ich ja nicht. — Und wenn Sie nun
Sie geleitete rhn bis an die Tür.
Lanessan fuhr unbeirrt fort: „Er liebte Sie, und wenn einem alten Manne nicht verzeihen können
Als er mit innigem Dankesgruß hinausgegangen
, so nehmen
i ich fremden Zungen und meinen eigenen Augen nicht Sie wenigstens seine Hand und tun Sie es um war, sank Gisela aufschluchzend in die Kissen
. Solche»'

Hx

Gisela farkras.
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Ein Künstlerromcm von Egon Wächter.

: nach

dem

indischen

Mittelländischen
Gewässern

.

Meer ,

teils

nach

den

_

west¬

_

Luftfdriffabrt
,

- Der
Luftkreuzer
„ Z . I " wird
in den nächsten
Tagen
von Metz aus
eine Fahrt
nach Berlin
unternehmen , bei der , wenn möglich , kerne Zwischenlandung
Norgenommen
werden
soll.

. — In das neue Zeppelin -Luftschiff , „
Schwaben
ist
^ « n wissenschaftlicher
Dersuchsraum
erngebant
worden
Der Arbeitsraum
dient
drahtlosen
Telegrammen
und
iustelektrischen
Untersuchungen
.
Die
drahüosen
Wegranrmversuche
betreffen
die Erprobung
emer EmpfangsMlage , die gleichzeitig
der Onentierung
und meteormo.
Ksschen Beobachtung
dient
und
str
dse Lilltschrsfe b
stimmt ist . Es gelang
bei den ersten Versuchen , m . der
gewünschten
Mihlung
mit den Landstattonen
M blerben
^Die lufteleltrischen
Versuche , die eine Fortsetzung
schon
ftkher im Luftschiff
„ L . Z . 7 " begonnener
Messungen
swd , betrafen
die Untersuchung
der
ckkEen
Be

Mhungen zwischen einemLuftschiffund der Atmchph ^

Es

ergab

sich ,

daß

ein Blitzschlag

, aus

emer

schwebenden Wolke unwah rscheinlich rst-

New
Aork .
5kurz vor
einer
Brücke , die
bei
Manchester
über
einen
etwa 6 Meter
ttefen
trockenen
Graben
führte , entgleiste
ein Zug , in dem sich viele
Veteranen
befanden .
Der
Zug , der sich in voller
Fahrt
befand , stürzte über das Geländer
der Brücke in
den Graben . 25 Personen
blieben
sofort tot , während
100 mehr
oder minder
schwer verletzt
wurden .
Die
mchtverletzten
Angehörigen
der Verunglückten
gebärdeten
sich wie
wahnsinnig
, da
sie den
Unglücklichen , die
zwischen
den Trümmern
eingekeilt
waren , keine Hilfe
bringen konnten und untätig
das Eintreffen
der Rettungs¬
züge mit Bergungsmaterim
abwarten
mußten.
Nerv
Aork . Nachrichten
aus
Appleton
im nordamerikanischen
Staate
Wisconsin
zufolge
ist dort die
sogenannte
„ Lady
Om " gestorben , die der Kaiser von
Korea
nach
Ermordung
der Kaiserin
zur
Prinzessin

Äberlrcbtskarte zum Kaifermanövcr 1911.

Die
diesjährigen
Kaisermanöver
werden
in Mccklenburg -Strelitz und den benachbarten Gebieten stattstnden .
Das
Hauptquartier
des Kaisers befindet sich in Neu - Strelitz . Die
Operationen
dürsten
flch außer
in
den
beiden
mecklen-

hoher

_
rebmar

QnpoUtifcber

Tagesbericht

r \ t"J/r/ .t
QQt&enbl

Kiel .
Das
Linienschiff
„ Hessen"
einer NachWung
mit der 3 . Torpedobootsflottille
^ den
Leinen
schwedischen
Dampfer
-Mkersund
8™ “
: Die Besatzung
wurde
gerettet .
Auf beiden
ch ff
s
jemand
verletzt .
„ Askersund " aus Göteborg
war ohne
Ladung unterwegs
nach Malmö.
Kolbcrg
.
In
dem
nahegelegemn
^ ststtbad
Deep
ertmnken
beim
Baden
die Witw
Pfarrers
Herold
aus
Friedenau
bei
Berlin ,
mr
^ jährige
Tochter
und
ihr 16 i ^ ^E/osarrers
^ Herold
Mttve
des
kürzlich
verstorbenen
TberMrrerS
Her

^ar morgens wie gewöhnlich
> mtt ihre

Achter
^ >en ,

zusammen
an den
während
ihr Sohn

L

Strand
nach dem

sä?

»

siste

Plötzüch hätte
aus dem Damenbad. Er ichwu

M

sah , wie

seine

Mutter

»Ls unter, und unter

unt «

^

£

BUR

t
'

Lune
Dunnenb

i

,

fauch

chwer

Ratze
HAM

^

i '

i$ mar

u

H
r ®«

*

e eom

L„ 7 kibe !fl»
ter
funden
bereits
Mt mehr zum Vorschein
.
iner ^
^ Bad beendet und , >ta"d halb
g
Kruder
Mdekabine, als sie ihre Mutter . . b. Wasser,
Zergehen sah. Sie 1Pran0,
auch sie
^ Rettungsversuche zu unternehmen,^

8»?^ KampfFM
^
habe
^d

Er stand uff die Fußspitzen , reckte flch den Hals
aus
und
machte ab und zu eenen Luftsprung .
Et mußte wirklich
wat
sehr Jntereffantct
sind , wat der Mann
uff 'n Kieker
hatte . Jefällij , wie ick nu eenmal bin , will ick jerade
dem
Manne ftagen , ob ick ihm vielleicht mal een bißken
hoch¬
heben soll — da macht er noch eenen Luftsprung
und
rennt
dann
im Ialopp
wej .
Koppschüüelnd
tret '
ick
näher ran , um zu sehen , wat for een schrecklicher
Anblick
den jungen Menschen plötzlich in die Flucht jetcieben
hatte.
Da in demselben Oogenblick , wo ick mir ausrccke ,
um
rinzukieken , kommt wat
durch de Lust
jeplätschert
und
übergießt
mir wie een Wolkrnbruch , det ick eenen Oogen¬
blick förmlich
betäubt
war
und
nach
Lust
schnappte . :
„Siehste , du Strolch, " tönte jleichzeitig eene Stimme
aus
det Fenster raus , „ ick werde dir helfen , meinen
Jacko mit
Schnupvtobak
zu füttern !" — Als ick wieder bei mir selber
war , stürmte ick rin und donnerte mit beede Fäuste
an die
Korridordüre . Sowie eener uffmachte , kriejte ick dem Betreffen«

WitCin

Eisenbahnen
m
liilomete-

a .Q’tno

burgischen Staaten
in Pommern , dem südöstlichen
Teil von
Schleswig -Holstein , dem nordöstlichen
Teil
der Provinz
Hannover
und im nördlichen Teil der Provinz
Brandenburg
abspielen . Eine Nordarmee , besteheird aus dem 3 . (pommerschen)
und dem 9 . (schleswig - holsteinschen)
Armeekorps ,
unter¬
stützt von Landungs¬
truppen
der an den
7*
tralsu n
Küsten
SchleswigHolsteins
und Meck¬
Warne münde
F otmn er s che
lenburgs , besonders
R 0 s t o ckJ? 5^ 1 w a 1
aber in der Lübecker
Eu
Bucht und bei Rügen
operierenden
Flotte,
ßjutzow
fnemunde
rückt gegen den Süden
ustrow
vor
.
Ihr
stellt
sich
Ankla
aa Ho .f
die
Südarmee
ent¬
gegen , die aus dem
OM M
Gardekorps
und
einem durch Abgaben
P$ ßew * Ht
des Gardekorps
und
/ § ^ .T >T1N
andrer
benachbarter
Korps
besonders
zu
(reJ/tz
bildenden 20 . Armee¬
'ttr * >i
, Pr./tzHra/k
korps
besteht .
So
Tempfm
I
je, , /
ist die Zdee
dieses
Schwedt
Kaisermanövers
ge¬
"(ttenberc &JJ* *).
E4 «
wissermaßen
der An¬
vluytt
ehden/f
griff einer feindlichen
y . Ru pp ir>
Sota *»
Einfallsarmee
<Veust<
auf die
3jfp \ .
\
im Herzen Preußens
.flJ
r .
\
*
bepsvyaide
dräriieribunq FraenwatdeL
gelegene Reichs¬
^//Rathenow
hauptstadt.
curSTL
d, P («
find ^ U
BucKonr
r/n
CrrÄ
Brande
ERLIN

Girant.
x

Baden

- Baden

.

Der

Konzettmchter

L

^tischen Orchester hat sich veranlaßt sKn

, M

vom

^

Wende
Erklärung
zu veröffentlichen
. „Da ^ n t
^sicht habe , mich zu verlieben
oder zu verheil
, 1
Nuche
ich diejenigen
verehrlichen
Tarnen ,
^
^her
mit anonymen
Überraschungen
bedch
^
^
Mimst
gütigst verschonen
zu wollen . Mtt g
» ^
2? voraus . "
Nach
dieser
Erklärung
Eff
^
in Baden - Baden
ziemlich stark getrieben
y
tz, München
.
Eine
tausendjährige
Linde , d^ie v^
: , /lleming
am Ufer des Chiemsees
stand , ^
-. .. h -^ brigen
M Opfer
gefallen . Die
unter
.de «
mwiWg
Sm
stehende
Kapelle
blieb
wunderbarerwe
se unve
M
Von
der Le
ging die Sage , daß , wenn em
sieben Reiter
Platz fänden
m ihrem Sch « t ,
^rken
ihre Pferde
im Chiemsee
tranken
wuroem
Ronstantinopel
im Mai
d.

.
Der Jenenser
Jngemeur
Is . bei dem Versuch , emer
Olympgebirges
an der (türkisch - gnechisch
Räubern
gefangen
genommen
wurde , s l
Lösegeld von etwa 74 000 Marl
ftergegeben

i

^
woroen.

.hr das Geheimnis
ihrer Geburt enthüMhae,
.) ihr Herz wohl in bttterer
Pem
zusmnmem
aber war es heute ! Hier hatten
Neu Mysterien
des
Lebens
durch .ernes
Mechcyen
vd zu ihr gesprochen . Sie
hatte vxm • ®
m a(*
Merz
getan , dessen Liebe mtr ^Opfer kan
^
luttter Zeit
brachte
Frau
Krüger
fae
. ihrem
traulichen
Scheine
schneb
Gisela
s 3
ten an den Polizeirat:
„Werter
Herr Rat !
Annahme
^ei
reiflichem
Nachdenken
gewinnt
dre
.< j
M mehr Wahrscheinlichkeit
in mrr , daß
bewußten
Zimmer
geirrt habe ,
-ttch
michtuna
er dringend
, in der jetzt eingeschlagenen
R ch ^
L weiteren
Recherchen
anzustellen , brs ich
^ Mals
“ “ “ d4
Juim
Mut ,
auf

moifjlt
fit lich .
die sie m Gegenwart
den Weg ins Theater

MS
des
. —

® üä
Barons

Ä“

^
»
^

8 -;

JlSiien
beschttcyen

.Mrzehn
Tage
waren
nach diesen
EreMuffen
ms
gegangen .
Da
Gisela
auf üjtittt
f
Mte , daß
sie sich bei ihrer , ersten
Aussage
ve^
, der Billa
Zeonora
geirrt
h " be , s
^
!» bei der Polizei
aufs
neue
we Nach !
^
der alte Förster
machte sich fet " e Ö
, - « ,{
eS - » Sie wollen mich irreführen , sagte
z ? ch
/ßoltjeirat
Braune
ihm
von ^ ME ^ mutnna
die
^8
gemacht
hatte .
Und eine leise Dermutimg
, vre
{ damals
in ihm
aufgestiegen
war , bef ^ g
w ihm . Gisela
lieble den Grafen
Hohenegg

erhoben
und heimlich geheiratet
hat .
Kaiser an der Regierung
war , war
Korea.

Solange
der alte
sie allmächtig
in

A Berliner Fjumor vor Gericht.
Gefahren
der Neugier . „ Een kluger Kopp hat mal
jesacht : Wenn zwee detselbe dun , denn is det nich
detselbe.
— So
dusselij sich det for den ersten Oogenblick
anhört
— der Mann
hat recht I Ick habe nämlich
weiter nischt
gedan , als wat vor mir een andrer dat , und trotzdem
bin
ick in die jejenwärtije
fatale Situation , während
der andre
durch Abwesenheit
jlänzen
dut ." — Dieser Erklärung
des
Angeklagten
Klose steht der
Vorsitzende
des Schöffen¬
gerichts etwas
zweifelnd
gegenüber :
„ Sie scheinen
doch
aber mehr getan zu haben als der andre , denn
dieser ist
wcggelaufen , während
Sie , wie der Kläger Thiemann
be¬
hauptet , sich der Beleidigung
und eines tätlichen Angriffs
schuldig gemacht haben ." — Ängekl . : Pardong , Herr
Jerichts«
hof , bet kam erst in zweete Linie , nämlich , nachdem
man
oocy jejen mir tätlich vorjejangen
war .
Komm
ick da
eenet Mittags
uff dem Weje nach 's Jeschäst
an een offenet
Parterre - Fenster vorbei , wo een junger Btensch davor steht,
der sich die jrößte
Mühe
jibt , in det Fenster rinzukieken.
darum
wollte
sie ihn
schonen . Und
je öfter
er sich
manche
ihrer
leidenschaftlichen
Äußerungen
gegen den
Grafen
ins Gedächtnis
rief , um so mehr wmde
er in
seiner Annahme
bestätigt.
Er lächelte fein vor sich hm : „ Die Liebe und
die
Jugend, " murmelte
er .
Dann
aber dachte er plötzlich
an Richard ; hatte er nicht die schwierige Aufgabe
unter¬
nommen , nach Giselas
Herkunft
und zugleich nach dem
Testament
zu forschen ? Und was
anders
trieb
ihn,
als die Liebe zu dem schönen
Mädchen . DaS
wußte
der alte Förster
wohl
— und er hatte
niemals
ein
Wort mit seinem Sohne
gesprochen , das hart in dessen
Träume
greifen konnte . Darum
ergriff ihn ein bitteres
Weh , wenn er an seinen Einzigen
dachte , dessen jungem
Herzen eine bittere Enttäuschung
drohte.
Mit Gisela
kam der
alte Mann
jetzt
wenig
zu¬
sammen . Sie war seit jenem
Tage , wo sie in dem
Vorort
den Raum
wieder zu erkennen
geglaubt , wohin
man sie entführt
hatte , schweigsamer
geworden
als
je
zuvor . Uber ihrem ganzen Wesen lag e:ne
ttäumerrsche
Weichheit , die der alte Förster
oft heimlich bewunderte.
Die junge Schauspielerin
, der man im Theater
wieder
wie
einst zujubelte , schien jetzt ganz
und
gar
ihrer
Kunst
zu
leben .
Manchmal
ftagte
sie zwar
nach
dem Verbleib
Richards , uird wenn der alte Förster
dann
mit
geheimnisvoller
Miene
sie noch ein paar
Tage
aus des Rätsels
Lösung verttöftete , schien ihr Interesse
^
H
war
wenige
Tage
vor
Weihnachten
.
Der
frühe Winter
hatte
sein strenges
Regiment
berbehalten
und
die Erde
deckte ein weißes
Kleid .
Selbst
rn
den Straßen
der Hauptstadt
vermochte
man
nicht der
Schneemassen
so schnell Herr zu werden , die unablässig
.vom Himmel
fielen .
.
m
Gisela saß in ihrem Boudoir , mit den Memorieren

denjleich bei die Binde und stellte ihm zur Rede . — Vors . :
Das soll nun allerdings
in
so unsanfter Weise geschehen
sein , daß der Kläger
mehrere Beulen
und blaue Flecken
davonttug .
Herr
Thiemann , geben Sie zu , den Ange¬
klagten begossen zu haben ? — Thiemann : Det hat
ihm
nich jejolten , sondern dem Bengel , der wejjelofen
is . Der
hatte wiederholl meinen Papajei
jeärjert , dessen Bauer
on ’t
offene Fenster zu steh' n flejt .
An dem betreffenden
Dage
hatte er Jacko ' n eene Tüte
mit Schnupftobak
rinjeworsen.
Während
ick mir
den
Wafferkruch
von
die Wasch¬
toilette
langte ,
lief
der
eejentliche
Missetäter
wej und
dafor
kiekte der Angeklachte
rin ,
der denn
die Dusche
aus
Versehn
abkriejte . Wenn
ex nich jleicki handjreifllich
jeworden
wäre , als ick die Korridordüre
uffmachte , denn
hätte sich die Sache vermutlich
in Wohljefallen
uffjelöst . —
Die Angelegenhett
auf gülltchem
Wege aus der Welt zu
schaffen , gelang dem Vorsitzenden nicht . Klose halte
damals
gleich zu derb zugefaßt , so daß der Kläger nicht zur
Rück¬
nahme
seiner Strafanträge
zu bewegen war . Der Ange¬
klagte mußte daher verurteilt
werden . Unter Berücksichtigung
der Tatsache , daß
er unter
dem
Einfluß
einer ihm
widerfahrenen
Unbill gehandelt hatte , beließ es der Gerichts¬
hof bei 40 Mark Geldstrafe.
»ROCK
>•MMKTICNt
M
.

RUN.
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einer Rolle beschäftigt . Wer
sie ließ häufig
den Arm,
in
dem
sie daS Buch hielt , sinken , als wollte
heute
keine arbeitsfreudige
Sttmmung
über sie kommen .
Sie
dachte
an
die frohgeheimnisvollen
Tage , die sie in
früheren
Jahren
um diese Zeft
verlebt
hatte , als
sie
noch auf Schloß
Landstedt
lebte — und im Gedenken
daran
lastete
die Einsamkeit
dieses
Weihnachtsfestes
doppelt
schwer auf ihr.
Plötzlich
wurde
sie durch
lautes
Stimmengewirr
aus
ihren
ttäumerischen
Sinnen
geschreckt ,
als
ob
Frau
Krüger
einem Besucher
den Eintritt
verwehren
wollte .
Ehe
Gisela
noch Zeit
gefunden
hatte , sich
nach der Ursache
des ungewöhnlichen
Lärms
zu
er¬
kundigen , wurde
die Tür
aufgerissen
und
—
auf
der Schwelle
stand fast außer Atem — Richard
Förster.
Gisela
entfuhr
ein Ausruf
deS Erstaunens
. Richard
aber eilte auf sie zu , nahm
ihre Hand
und drückte sie
gegen
sein stürmisch
klopfendes
Herz.
„Gisela, " rief er , ,,ich bringe
frohe Botschaft ! "
„Haben
Sie
metncix
Vater
gefunden
?"
fragte
sie erregt.
„Nein, " antwortete
er „ aber das Testament , in dem
Ihnen
ein namhaftes
Erbe ausgesetzt
wird . "
„Es ist also nichts verloren ? " forschte Gisela.
„Nein , es fand sich unter
den Papieren
des
FreiHerrn
von
Holger -Landstedt
, in
einem
Geheimfach
seines Schreibtisches
."
„Und wie gelang
Ihnen
die Entdeckung
?"
„Ja, " sagte er wichtig , „ das war
ein schwieriges
Stück Arbeit . Vor
einigen
Wochen
suchte , wie ich - zu¬
fällig
in der Zeitung
las , Justizrat
Herrmann
einen
Kanzlisten
mft guter Schulbildung
. Ich meldete
mich
bei ihm , und
da ich seinen
Anforderungen
in jed«
Hinsicht entsprach , jo engagierte
er mich sofortt"

GF n

\go *t|eiäimg tolflt.)

J

unsere

An
Todes -Anzeige.
, Freunden und Bekannten
Schmerzerfüllt teilen wir Verwandten
Allmächtigen gefallen hat, unsere
hierdurch mit, dass es Gott dem
, Schwägerin und Tante
Grossmutter
,
liebe Mutter, Schwiegermutter

« Ludyardis Koch
Fra
. (Sauer
geb

, wohlvorbereitet durch den Empfang
nach längerem schweren Leiden
Morgen 5 Uhr im Alter von 66
der heil. Sterbesakramente , heute
Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Berlin , Höchst a. M.,
Sossenheim , Frankfurt a. M.,
1911.
August
30.
den
,
und Hünfeld
den 1. September 1911,
Freitag
:
statt
findet
Die Beerdigung
Taunusstrasse 12.
nachmittags 6 Uhr , vom Sterbehause

Gasabnehme

der Gaslampen
Um unserer Kundschaft die Instandhaltung
dass von jetzt
,
getroffen
Einrichtung
die
wir
zu erleichtern, habenGaswerks von Zeit zu Zeit bei unseren Gasdes
ab Beauftragte
sämtliche Lampen unentgeltlich
konsumenten vorsprechen,zuum
und einzuregulieren.
reinigen
Brenner
die
,
nachzusehen
Leute die Gaskocher und
diese
durch
auch
werden
Ebenso
nachgesehen und
Wunsch
auf
sonstigen Gasverbrauchsapparate
, die der Mann
Mängel
Kleinere
.
geprüft
auf ihre Brauchbarkeit
beseitigt.
unentgeltlich
ebenfalls
werden
,
kann
sofort abstellen
nicht inbe¬
selbstverständlich
ist
Glasersatz
und
Glühkörper
zur Ver¬
Beauftragten
unserem
müssen
griffen. Alle Ersatzteile
auch vom Gas¬
können
Ersatzteile
Gute
.
werden
fügung gestellt
von allen Lampen. Ein kleines Quantum
werk bezogen werden
mit sich und hat sie auf
Ersatzteilen führt der Kontrolleur stets die Kundschaft abzugebenan
Wunsch zu untenstehenden Preisen
, von dieser Einrichtung
Wir bitten unsere verehrten Abnehmer
wollen.
zu
machen
Gebrauch
fleissig

Preis -Verzeichnis:

. . . p. Stück
Pfg. Autositschirme N.&
. . p. Stück 60
L. Zwerg „
Glühkörper Invert
50
steh. N. <6 L.
ff
ff
steh.
Cylinder N.
Mikro . . tt tt 40
„
ff
ff
„
L.
»
Mikro
ff
ff
30
Zugcylinder Invert . . ft ff» 35
„
Kugeln
Lochbirnen, hell Invert ' ) ff 40
ff
Brennerkronen
ff
,)
matt „
„
ff
ff
60
Glühkörperhalter
„
„
.
.
Kugeln
einf.
ff
ff
Diisen
50
bell
..
ff
ff
„ regulierbar ,
.
.
ft
ft
Düsenrohre
GruppenwasscrwcrK. eines zarten , reinen Gesichtes mit rosigem
und blendend

BekanntmachungLiebhaber

für das

Aussehen
die echte
Der mit der Prüfung der Privat- jugendfrischem
schönem Teint gebrauchen nur
leitungen beauftragte Beamte des Steckeupferd -Lilienmilch Seife
einzelnen
in
der
Gruppenwasserwerkshat
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht
, daß die seitens der Preis Lilienmilch -Cream Dada
Fällen festgestellt
an
Plombe
angelegte
Macht
Betriebsleitung
rote und spröde Haut in einer
den Hauptabsperrhähnenwiderrechtlichweiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:
ist.
worden
entfernt
Joh . David Noß , Sossenheim.
Die Hauseigentümer resp. dessen
daß
,
hingewiesen
darauf
werden
Mieter
das Abnehmen der Plombe strengstens
untersagt ist und jede Zuwiderhandlung
Die blaue Blume.
gegen die Bestimmung der Wasserbezugs¬Wer kennt sie nicht, die schlichte, blaue Blume,
Kreisblatt
Du geschaut ? —
Die stets mit stiller Wehmut zu
ordnung gemäß der im
Deinem Ruhme,
tragen sie als Schmuck
No. 187 vom 12. August veröffent¬ Wir
'ner Kaiser , denn sie preist Dich laut.
Erhab
lichten Polizeioerordnungbestraft wird. Sie preiset laut Dein kindliches Gemüte,
Macht,
verblieb trotz Krieg und Sieg und
Die Beamten des Gruppenwasser¬Das Dir
Güte,
zartes Fühlen , Deines Herzens
Zu¬ Dein
're Pracht.
werks haben Weisung erhalten, jede
Die mehr Dich ziert, als alle äuß
widerhandlung zur Anzeige zu bringen. Sie kündet laut , wie Du die Eltern ehrtest,

Die Betriebsleitung.

Gesellschaft Einigkeit

.
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"
Wegen wichtiger Tagesordnung werden
zu erscheinen.
die Mitglieder gebeten vollzählig
Nichtanwesende haben sich den gefaßten
fügen.
Beschlüssen zu

Der Vorstand.

Alle Grundbesitzer
und Interessenten
Abend
Donnerstag

-®s
sm- Kejprechnng
Jagd
betreffs der Soffenheimer
Adler

in das Gasthaus , ,Inm
^ergebenst eingeladen.

" dahier

Mehrere Grundbesitzer.

Pfg-

25
20
10
15

50
5
10
60
5

-Gesellschaft
Gasbeleuchtungs

Höchster

Homburgerstrasse 22.

(üNeckarsulmer
■"Älteste

3o$ef ~

Fahrradwerke

.Königl Hoflief . Neckarsulmy^

Specialfabrik

Sossenheim,
Eschbornerstrasse.

. procktkolalog
6 5<bste erfolge bei ollen Kontnrrrensew

grati s )

detWelt »!
BBesHWotofrad
Viele Tausente in allen«

Tausente von vorziigl.
Anerkennungen.

10

AWettteUenMm Gebrauch . ,

Schlosserei und
Spenglerei,
Fahrrad- und Näh'
maschinenhdlg-

Mark Belohnung.

?, ^
meiner Freunde , daß von Seiten Motive
untergeschoben roer^L
Es ist mir zu Ohren gekommen Gehilfen
, unlautere
",
mir
von
Grund der Entlassung meines früheren
wurde
Der Friseurgehilfe Hermann Sauer entlassen . Auch
Ich erkläre hiermit öffentlich :überführt
und sofort ohne Kündigung
ich
daß
so
,
Unterschlagung von Geldern
Unterschlagungen des S . bestätigt
anderer Seite wurden mir die antreten kann . Ich warne daher Jedermann
namhaft
jederzeit den Wahrheitsbeweis
Gerüchte , da ich Jeden der mir
unwahrer
drücklich vor der Verbreitung
den Urh^
erhält Derjenige , der mir werden
Belohnung
^
Obige
.
werde
gezogen
gerichtlich belangen
daß derselbe zur Verantwortung
der Gerüchte so namhaft macht ,

Glanzes,
Ja , selbst inmitten Deines höchsten schmückt,
Als dauernd Dich die deutsche Krone
Kranzes,
Gedachtest Du mit Wehmut jenes
gedrückt.
Den Mutterlieb ' Dir einst auf's Haupt
Die blaue Blume blieb Dir im Gedächtnis
Bild;
Mutter
Deiner
mit
verwebt
eng
Stets
Vermächtnis,
Sie galt Dir als ein heiliges
mild.
Als Abglanz ihrer Augen , ernst und
ganze Leben,
durchs
Dir
Und weil sie teuer
Wert ; —
ohne
nicht
st sie auch uns fürwahr
in neuer Name wurde ihr gegeben;
Als Kaiserblume ist sie hoch geehrt.
Blume,
Wo nur ein Deutscher schauet diesezieht;
Dein Angedenken durch die Seele Ruhme,
Denn lauter redet sie zu Deinem
und Lied.
Wort
durch
'
könnt
preisen
Dich
Als man
fehlen;
Heut darf sie keinem echten Preußen
; —
Haar
im
sie
'n
Jungfrau
tragen
Als Zierde
erzählen,
Auf's neue soll sie aller Welt Herze
war.
Wie liebevoll und treu Dein
M. P.

Hochachtungsvoll

A . Cwi’iiiier.
lur

lil . Kommunion

Kreuzchen , Halscolliers,
empfehle eine Partie goldene
, silberne Herretifeine Herren - und Damen - Ketten
Preisen . Bei Barzahlung
billigen
zu
Uhren
und Damen Uhren u. Goldwaren billigst.
gewähre 5% Rabatt, Reparaturen an

“.
„Zur Concordia
Gasthaus
Frisch

60

Höchst a . M., den 28. August 1911.

1893

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr
außerordentliche
General -Versammlung

werden auf morgen
9 Uhr zu einer

Tod,
Wie Du die Mutter liebtest bis zum hörtest,
Wie treulich Du auch jene Mahnung
bot.
Die in der Zeit der Drangsal sie Dir
Lande
O, damals war 's , als her vom welschen
Flut,
Uns jährlings übergoß des Unglücks
Schimpf und Schande,
Als Preußen schier versank in deutschem
Blut , —
Die Felder rings getränkt mit
Als aus des Vaters Residenz vertriebenentfloh' n,
hin
Grenzen
Rußlands
nach
fern
Ihr
Lieben
Die Mutter Dein mit allen ihren
'gen Sohn.
Und auch mit Dir » dem kaum neunjähr
schätzen;
Blume
blaue
die
Du
Hier lerntest
; —
Liebespfand
als
sie
Du
Der Mutter gabst
benetzen
Du sahst mit heißen Tranen sie
wand.
Die Blumen , die sie Dir zum Kranze
Hände
Und was sie sprach, als ihre lieben
Haar,
Den Kranz Dir legten in Dein blondes
Ende,
Du hast es treu bewahrt bis an Dein
Du trügest es im Herzen immerdar.
großen Werke,
Es war ein Sporn Dir zu demVolkes
Glück : —
Das Du vollbracht zu Deines
Stärke;
Der Welsche fühlte Deines Armes zurück.
Ruhm
'nen
Du holtest den versunk
Fahnen»
Der Mutter Geist umschwebte Deineund Sieg,
Als mutvoll Du errangst Triumph
Mahnen,
Und unverhallt klang Dir ihr sanftes
bestieg.
Indem Dein Fuß den Kaiserthron

70

Ed. Lapp,
lur»; Uhrenreparaturgeschäfl
und Juwelier , Soden a . Taunus.
Uhrmachermeister
oder an Ver¬
man baldigst per Postkarte
Bestellungen beliebe
zu machen.
treter Peter N. Lacalli- Sossenheim
Erledigung.
= = = = == = Schnellste und prompte

gefcblacbtet!
Heute Abend
Metzeknppe,
wozu sreundlichst einladet.

Kaspar Strobel , Wirt.

_

5 HermelmAn der Kronbergerstraßeein neu¬
erbautes Hans , zweimal 3-ZimmerHasen

billig abzugeben.
r ,r
l"^£T-|—

'

Dottenseldstraße 2.

Schöne 'CafeUBirnen

bei Frau
(per Pfund 15 Pfg .) abzugeben
Andr. Lay Mn»., Dottenseldstraße 4.

Mirabellen
zu haben Taunusstraße
Eine

24.

nach gnterhaltrnr

2 schläfrige

Bettstelle
113.

Wohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör, zu verkaufen. Daselbst die
Parterre -Wohnung zu vermieten. Auch
habe dort noch zwei Banplätze ab¬
Fay,
zugeben. Näheres bei August53.
Maurermeister, Oberhainstraße
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zum
1. Oktbr. zu vermieten. Konrad Fay,
Kronbergerstraße 23.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
. 40.
Stock zu vermieten. Kronbergerstr

Große 3-Zimmerwohnung(Parterre)

Das

n.Backen anf Gas
,Braten
Kochen
Zeit- und Geld¬

eine
ist kein Luxus reicher Leute, sondern
Hausfrau bezw.
ersparnis für jede achtsame und denkendeder Gasherde in¬
Köchin. Ueber die richtige Handhabung wir bitten einen
und
struieren wir gern unsere Abnehmer
dem Zwecke in die
Beamten zu verlangen , den wir zu
Wohnung entsenden.

Gaswerk

a. M. "
Höchst

omburger
22.
Strasse

zu

2 -Zimmer -Wohnung

^

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen
„Zum Ta »n"
mit Stall und Heuboden zu vermieten.
3. vermieten. Kronbergerstraße 48. _ mieten . Gasthaus
Niddastraße
Küche
Fay,
mit
Peter
bei
Wohnung
Näheres
3-Zimmer
Eine
-Wohnung ^
-Zimmer
2
Schöne
zu
Stock
Schöne Wohnung im 2.
2.
per 15.
und Garten (Frankfurterstraße 22) an
Wohnung
Ludwigstraße
.
mieten
3-Zimmer
Schöne
24.
bei
. Cronbergerstraße
ruhige Leute zu vermieten. Näheres
. 121. vermieten
Oktober zu vermieten . Hauptstr

billig zu verkaufen

. Hauptstraße

Franz Kinkel, Hauptstraße 95.

Schöne

Sorsenheimer

Leitung

^mtiiii|
f'i j ; '

"fit bir(Stmtinlit SoMrim.

Wöchentliche Grattn-Kritage: JUnkrirrte
» Uutrrhattnugstilatt.
Siebenter
Zeitung erscheim wöchentlich zweimal »ad zwar
NbonnemontSpreiS
monatlich 36 Pfg . frei inS HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Jahrgang.

Diese

«crttwochs und SamStagS .

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und » erlag;
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamSt ^g.
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltenr PetMeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

den 2 . September

hier noch weiter auf ihn ein, bis er sich nicht Es werden schwere belgische Arbeitspferde sowie
mehr rührte. Sie raubten ihn dann aus, fanden norddeutsche Wagenpferde in großer Zahl zum
aber nur 8 Mark, die ste teilten und bald durch¬ Verkauf stehen. Von 36 Firmen wurden 486
gebracht hatten. Nach der Verhaftung Pöllmanns Pferde angemeldet.
machte die Frankfurter Kriminalpolizei die Berliner
Kriminalpolizei auf seinen Bundesgenossen aufmerk¬
Sport.
sam. Dieser war aber wieder auf der Walze, zu¬
— Radfernfahrt . Bei der am Sonntag von der
nächst nach Würzburg. Seit einigen Wochen hielt Main - Taunus - Radfahrer - Vereinigung
veran¬
er sich unangemeldet in Berlin auf und arbeitete staltete 200 Kilometer-Fernfahrt „Rund um den Taunus"
errang
das
Mitglied
des
Radklub
»Pfeil
"
Phil
.
Dienst
in der Marienstraße. Dort wurde er von der
Kriminalpolizei verhaftet. Beim Verhör legte er ein den 11. Preis , Zeitdauer 8 Stunden 22 Minuten.
— Athletik . Bei dem in Groß - Ostheim bei
umfassendes Geständnis ab. Löffler ist nur unerheb¬ Aschaffenburg am Sonntag stattgefundenen Athletenlich vorbestraft und behauptet, daß Pöllmann ihn Wettstreit erhielt das Mitglied des hiesigen AthletenVereins »Germania " Alois Jaufmann den 1. Preis und
verführt habe.
Ehrenpreis im Stemmen (Mittelgewicht ) ; ferner er¬
B . Zur ersten hl. Kommunion gehen morgen den
hielt das Mitglied August Bretthauer den 4. Preis bei
hier zirka 22 Knaben und 30 Mädchen. Für die dem 20 Kilometer -Wettgehen in Wiesbaden.
Eltern dieser Kinder sowie für die Erstkommunikanten
ist der morgige Sonntag (Schutzengelfest
) ein hoher
Briefkasten.
Festtag. Dieser Tag ist für die Kinder wohl der
schönste und glücklichste ihres Lebens
, treten ste doch
? I . M . Leise Anfrage I Warum ist die Bekannt¬
an ihm zum erstenmale zum Tische des Herrn und machung betr. Ergänzungswahlen des kath. Kirchenvor¬
wird an ihm doch die festlichgekleidete junge Schar standes und der Gemeindevertretung in der »Soff . Ztg ."
veröffentlicht worden , wie vor zwei Jahren ? —
in feierlicher Weise in den Bund der erwachsenen nicht
Mit dieser Frage müssen Sie sich gesl. an den hochw.
Christen ausgenommen
. Voll herzlicher Freude Herrn Pfarrer wenden.
nehmen die Mitglieder unserer Gemeinde
, eingedenk
der eigenen Kindheit und der ersten Kommunion¬
Katholischer Gottesdienst.
feier, an diesem hohen Feste teil. Den Eltern und
13. Sonntag nach Pfingsten , den 3. September 1911.
Kommunikanten bringen auch wir unsere herzlich¬
Schnhengrtsrst.
sten Glückwünsche entgegen, möge einem jeden
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergottesdienst ; 9 Uhr
Knaben, einem jeden Mädchen eine glückliche Zukunft Hochamt. I 1/* Uhr nachmittags : Aufnahme der Erst¬
beschieden und der Tag ihrer ersten hl. Kommunion kommunikanten in die sakramentalische Bruderschaft.
Montag : best. Jahramt für Konrad und Margareta
unvergeßlich sein.
ste

Amtlicher Teil.
Kenntlichmachung zu schonender und gefährlicher
Stellen in der Gemarkung.
Für die bevorstehenden Herbstübungen werden
die Grundbesitzer und Pächter aufgefordert
, die
vorzugsweise zu schonenden Ländereien
, Obstplan¬
tagen, Drainierungsanlagen, junge Holzpflanzungen
und sonstige Schonungen durch deutliche
, wenigstens
2 Meter hohe Strohwiepen oder Tafeln mit ent¬
sprechender Aufschrift und gefährliche Stellen —
Lehm- und Sandgruben, Steilabfälle, Sumpflöcher
durch schwarze Flaggen kenntlich zu machen.
Sossenheim , den 30. August 1911.

Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.

Verpachtung.
Montag den 4. September ds. Js ., vormittags
10 Uhr, werden die Gemeindegrundstückebelegen im
Oberwiesenfeldchen
, Viehweg, Weißenstock
, Bohnen¬
gelände und Melzel auf weitere neun Jahre verpachtet.
Anfang am Mehweg.
Sossenheim, den 30. August 1911.
Der Bürgermeister: Brum.

Lokal-Nadmcbtcn.
Sossenheim, 2. September.

— Vet.eranenhilsstag . Für den morgigen Korn¬
blumentag haben sich hier zum Verkauf von Blumen
und Ansichtskarten in liebenswürdiger Weise vu
Damen gemeldet
. In Anbetracht der guten ch
ergeht nochmals an Alle die Bitte, em Scherflem
zum Gelingen dieser wohltätigen Veranstaltung

st. Der weiße Spatz von dem neulich berichtet

Far, ; eine hl. Messe für Georg Baumarzt.
Dienstag : 2. Sterbeamt für Ludgardis Koch geb.

wurde, befindet sich glücklicher Weise noch am Leben Sauer ; eine hl . Messe f. verst. Schüler Wilhelm Brum und
Brum.
und tummelt und balgt sich munter weiter mit Eva Mittwoch
: 3. Sterbeamt f. Ludgardis Koch geb. Sauer;
seinen Kameraden in Kaki- Uniform. Wir richten eine hl . Messe für Margareta Gath geb. Herrlein.
hiermit die Bitte an Jedermann dafür Sorge zu
Donnerstag : best. Amt für Georg Philipp Schneider
tragen, daß dem Burschen im Unschuldskleide kein ledig und Großeltern beiderseits : eine hl. Messe für
zutragen.
,
Leid zugefügt werde. Die Sorge um das Tierchen Richard Köller.
: hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; eine hl.
, als gerade in der Gegend MeffeFreitag
- Die Abnahme der Tage tritt M schon ist um so begründeter
für Anna Marg . Ellinghaus geb. Fritsch.
seines gegenwärtigen Aufenthalts im letzten Früh¬
Samstag : gest. Jahramt für Elisabetha Far, und
recht merklich in die Erscheinung
. Vom 1. J "^
mit 16 Stunden 41 Min. nur um 4 Minuten jahr den Schwarzamseln— leider nicht ohne Er¬ Eltern Paul und Eva Far, geb. Moos ; eine hl . Messe
für die Verstorbenen der Familie Heibel.
kürzer ist als der längste Tag des Jahres, be r g folg — mit einem Schießeisen nachgestellt wurde.
Kollekte für den Neubau der Kirche.
die Abnahme der Tageslänge bereits 1 « tunoe
— Eine drollige Eiergeschichte wird in der
Das katholische Pfarramt.
8 Min. ; diese verringerte sich im Laufe des August letzten Nummer der „Kath. Schulztg. f. Norddeutsch
."
wieder um 1 Stunde 50 Min.
f_ aus Ostpreußen berichtet
. Ein Landlehrer daselbst
Evangelischer
Gottesdienst.
t - August die Sonne noch um 4 Uhr 33 Mm. st wollte sich mit der Gänsezucht befassen und ver12. Sonntag nach Trinitatis , den 3. September 1911.
und um 7 Uhr 58 Min. unterging, erfolgte am anlaßte seine Schüler, ihm gegen Bezahlung Gänse¬
97 2 Uhr Hauptgottesdienst.
. Nach einigen Tagen
Monatsendeder Aufgang erst um 5 Uhr 21 jj, • eier von Hause mitzubringen
IOV2 Christenlehre.
»
11 VüTaufgottesdienst.
»
der Untergang aber schon um 6 Uhr 59 Min.
schon saß eine Gans brütend auf einer recht statt¬
lichen Eierzahl, und die Schüler hatten ihr wohl¬
verkürzte Lichtdauer macht sich demzufolge beson
Pfarrer Deitenbeck.
am Abend bemerkbar
.
. verdientes Geld in der Tasche. Allmählich kam auch
Donnerstag : Gesangstunde.
- Die Mörder Bieners . Der Kriminalpolizei der Tag, an dem die jungen Gänschen dem Ei
entschlüpften
. Fast alle Eier kamen aus. Merk¬
ist es gelungen, das Dunkel, das über der Mo
Bekanntmachung
würdigerweise aber hatte eine kleine Anzahl der
an dem Agenten Biener lag, zu lichten
. Vor,kuz
Neugeborenen dicke
, schwarze Schnäbel, die sich mit
wurde der Gelegenheitsarbeiter Fvh. PoUm
für
das
Gruppenwasserwerk.
jedem Tage auffallend verlängerten
. Nach eingehen¬
in Nürnberg verhaftet, unter der
Nachdem eine gründliche Spülung der Rohrnetze
am 8. Dezember v. Js . auf ndem Griesheimer dem Verhör stellte es sich heraus, daß ein verkaufs¬
Exerzierplatz den Agenten Biener überfallen zu ha . lustiger Junge auf das heimatliche Storchnest ge¬ und eine Besichtigung der Brunnen und Pump¬
In Berlin ist jetzt ein 19 jähriger Arbeiter
i klettert war und dem Lehrer die geraubten Storch¬ anlage sowie der Hochbehälter durch den Bauleiter
eier gebracht hatte. Mehrere andere waren seinem des Gruppenwafferwerks Herrn Geheimen Oberbau¬
Löffler verhaftet worden, der als Mitschu g
des verhafteten Pöllmann angesehen wird un
m Beispiele gefolgt, um sich den Eierpreis zu sichern. rat Schmick von München stattgefunden hat, kann
bereits ein volles Geständnis abgelegt hat. ^ ana^ In der Schule aber soll es zu einem hochnotpein¬ die Wasserabgabe erfolgen.
Die Abgabe des Wassers geschieht sofort an alle
hat Pöllmann den Biener durch Hammeischg lichen Nachverfahren gekommen sein.
Hauseigentümer
, die ihre Anmeldung an die Be¬
auf den Kopf getötet. Durch das Geständnis des
triebsleitung eingereicht haben und bei welcher
, die
Mittäters gewinnt man ein Bild von der Ar
£Iii9 JVab
Privatleitungen durch den Beamten des Gruppen¬
Weise, wie die beiden den Agenten Brener M
schafften
. Pöllmann und Löffler lernten sicha >
— Höchst a. M ., 2. Sept . Hier wurde bei wafferwerks geprüft und als betriebsfertig befunden
dem Gemüse- und Lebensmittelhändler Schindling worden sind.
Walze kennen
. Ganz ohne Mittel, beschlossen si , I
Die Abnahme der angelegten Plomben erfolgt
irgendwie Geld zu beschaffen
, und kamen»
, in der Brüningstraßeeingebrochen; der oder die
. Den
Diebe erbeuteten aus der Ladenkasse 50 bis 80 Mark. durch einen Beamten des Gruppenwafferwerks
sich an der Landstraße bei Griesheimm e' nenHmt er¬
Vorher war beim Gemüsehändler Klein in der Feld¬ Hauseigentümernist das bei Meldung von Strafe
halt zu legen und den ersten besten, der Ge h
könnte, totzuschlagen und auszurauben.
' bergstraße von zwei Personen ein Einbruch versucht untersagt. Gleichzeitig werden diejenigen Hauseigen¬
worden; die zwei hatten die Straßenlaterne gegen¬ tümer, welche die nach§ 2 der Wafferbezugsordnung
zeug kauften sie sich zu diesem Zweck emen Hammer.
In der Nacht zum 8. Dezember legten ste sichm über dem Hause ausgelöscht und den Rolladen hoch¬ vorgeschriebeneAnmeldung zur Wasserentnahme noch
nicht gemacht haben, ersucht
, diese sofort nachzuholeu,
das Versteck
, als Biener daherkam. Weil sie Geld gezogen, da wurden sie verjagt.
widrigenfallsBestrafung erfolgen muß.
vermuteten, sprangen sie auf ihn za. P
— Frankfurt a. M ., 2. Sept . Der hiesige
Sossenheim
, den 1. September 191t.
streckte den Biener mit zwei Hammerschlagen auf Arbeitspferdemarkt,
welcher Mittwoch, den 6.
Der Verbandsausschuß:
den Kopf nieder. Die beiden schleppten ihn offenbar
September, in der Landwirtschaftlichen Halle abge¬
Brum , Verbandsvorsteher.
gemeinschaftlichabseits von der Straße aut das Feld. halten wird, dürfte besonders gut beschickt werden.
Weil Biener noch Lebenszeichen von sich gab, schlugen

und fern*

I

Sk sollen vms nur kommen!
„Deutschland weiß es , daß es , falls eine Einigung
: nicht erfolgt , die Entwicklung der französischen Marolkoi Politik zwar aufhalten , aber nicht verhindern
kann,
l Deutschland weiß auch, daß die Hoffnung , etwas vom
: Kongo zu erhalten , für alle Zeiten schwindet , wenn der
; jetzige günstige Augenblick verstrichen ist, es muß also
: zwischen einem begrenzten sicheren Nutzen und dem
; Verlust jedeS Vorteils für die Zukunit wählen . " Diese
: Worte sind in einem Artikel des Pariser ,Temps ' zu
; lesen , der sich mit der bevorstehenden Wiederaufnahme
!der deutsch-französischen Verhandlungen
befaßt .
Sie
werden in ihrer Anmaßung noch übeüroffen durch einen
gleichzeitig im ,Matin ' veröffentlichten
Vergleich
der Streitkräfte,
; über die im Augenblick einer etwaigen Mobilmachung
; beide Länder verfügen . Da erfährt das aufhorchende
: Frankreich , hört die staunende Welt , daß Frankreichs
. Flotte die deutsche um ein ansehnliches überrage , daß
: Frankreichs Heer nur um ein geringes kleiner als das
^deutsche, dafür aber schlagfertiger sei. Man sieht, im
: allgemeinen
ist die Stimmung
in Paris
jener ver; gleichbar , die 1870 den schwankenden Napoleon
zum
: Kriege trieb . Sonst ruhige und klar denkende Publizisten
' haben den Maßstab für die Schätzung der wirklichen
Verhältnisse verloren ; denn ein flüchtiger Blick lehrt,
; daß Frankreich allerdings einige .Kreuzer mehr hat als
; Deutschland , dafür aber an Linienschiffen ' bedeutend
unterlegen ist, ganz abgesehen von dem Landheer , das
auf Frankreichs Seite , selbst wenn eine beträchtliche
Anzahl
afrikanischer
Krieger
aufgeboten werden , weit hinter der Zahl des deutschen
zurückbleibt . Und was schließlich die Schlagiertigkeit
: anbelangt , so wäre sie an der Hand der Frage zu
' prüfen , ob ein Heer schlagfertiger ist, in dem sich in
den letzten Jahren
die schwersten Fälle von Unbot!Mäßigkeit , ja offene Rebellion ziemlich häufig ereignet
.haben , oder ein Heer , dessen Disziplin heute noch, wie
' vor 40 Jahren , unerreicht dasteht in der Welt . Wie
' kommt es nun , daß man in Frankreich plötzlich wieder
so kriegerisch ist ? Die Antwort auf diese Frage erteilen
. andre Zeitungen , in denen die Möglichkeit besprochen
: wird , daß die Berliner
Verhandlungen
abgebrochen
.werden könnten , ohne zu einem Ergebnis zu führen.
Und daß man nach den Tagen der Zuversicht in Paris
so kleinmüttg geworden ist, hat
ein Wort Kaiser Wilhelms
veranlaßt , das vor der Reise nach Hamburg gesprochen
. worden sein soll, jetzt aber erst in weiteren .Kreisen be; könnt geworden
ist.
Nach einer Gefechtsübung
in
Döberitz , der der Monarch beiwohnte , soll er , im ver¬
traulichen Kreise beim Frühstück sitzend, im Anschluß
an einige kritische Worte über das Gefechtsexerzieren
gesagt haben : „Sie sollen uns nur kommen !" Es ist
möglich , daß der Kaiser diese Worte gesprochen hat,
"möglich sogar , daß sie eine direkte Beziehung
auf
: Frankreich hatten . Es ist aber auch denkbar , daß deutsche
: Blätter dieses Kaiserwort erfanden , um die
gefährliche
Legende
zu zerstören , Kaiser Wilhelm wolle unter allen Um¬
ständen in der Geschichte sortleben als der „Friedfertige " .
Wie dem auch sei, es ist gut , daß man in Paris , wenn
anch in letzter Stunde , sich darauf besonnen hat , daß es
: auch für den Friedfertigsten eine Grenze gibt , wo die
iLiebe zum Ausgleich erstickt wird durch die Allgewalt
;der Tatsache , daß sein gutes Recht so stark geschmälert
^.werden solle, daß der Sieg der Friedensliebe einer
Miederlage gleichkäme . Es ist gut , daß man in Frank¬
sreich mit der Möglichkeit rechnet , Deutschlands Geduld
.könne an eine Grenze gelangen , nachdem uns der
unverblümte Angriff des englischen Botschafters in Wien
auf Deutschland <in einem jüngst veröffentlichten Artikel
.der .Neuen Freien Presse ') gezeigt hat , daß .
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Gifela farhas.
Ein Künstlerroman von Egon

Wächter.

(ffortictJiuis . '

„ES handelt
sich dabei
nur
um
eine Aus¬
hilfe , mein Lieber, "
sagte
der
Justizrat
zurück.
„Es
soll
bei
einem
meiner
Klienten ,
der
vor einiger Zeit verstorben ist, genau der Nachlaß —
natürlich
unter
meiner
Leitung
— ausgenommen
werden ."
>
„Wie war ich erstaunt , als er mir weiter mit¬
teilte , daß es sich um den Nachlaß des Freiherrn von
Holger -Landstedt handelte . War es anfangs nur meine
Absicht gewesen , im Bureau des Justizrats
mich ein
wenig umzusehen , denn offen gesagt , ich mißtraute
dem alten Fuchs , so konnte ich, einmal auf Schloß
Landstedt , in aller Ruhe die nötigen Nachforschungen
anstellen . Um es kurz zu machen , ich hatte großen
Erfolg . Nach Aufnahme des gesamten Inventars , die
im Aufträge der Frau
Gräfin
Hohenegg erfolgte,
machte ich mich an die Prüfung
der Papiere . Da
fand ich denn dieses Schreiben ."
Richard reichte Gisela einen Brief , von dem das Siegel
gelöst war , und das , an den Justizrat
Herrmann
gerichtet , folgenden Wortlaut hatte:
„Falls mein Bruder heimkehren sollte , wenn er von
meinem Tode erfährt , so soll er ungeschmälert mein
Erbe antreten , mit der Maßgabe , daß er, oder wer
auch immer mein Erbe antreten mag , Gisela Farkas,
die ich liebte und hielt wie meine Tochter , fünfhundert¬
tausend Mark auszuzahlen verpflichtet ist.
Ich habe diese Bestimmung nicht in Ihre Hand
gelegt , verehrter Freund , weil ich fürchtete, Sie könnten
mich nmstimmen , oder andre Einflüsse , die auch einst
meinen Bmder von meinem Herzen scheuchten, könnten

England
gegen Deutschland
arbeitet , wo immer sich die Gelegenheit
bietet . Wir
fürchten den ergebnislosen Slbbruch der Verhandlungen
nicht, so sehr wir ihn bedauern würden , weil das
marokkanische Gespenst weiterhin .in Europa Unruhe
stiften würde . Wir fürchten solchen Ausgang
um so
weniger , als keine Macht der Erde uns zwingen könnte,
Agadir zu verlassen , ehe unsre Kriegsschiffe dort ihre
Mission erfüllt haben . Es will scheinen, als ob Frank¬
reich Grund hätte , den Abbruch der Verhandlungen
ebenso zu fürchten , wie ihren „glücklichen" Ausgang,
um mit den Worten des ,Matin ' zu sprechen. Wie
also sich die Dinge auch gestalten mögen , wir können
es getrost erwarten , und das Döberitzer Kaiserwort
kennzeichnet treffend die Stimmung
des
weitaus
größten Teiles des deutschen Volkes : Sie sollen uns
nur kommen !
M. A . D.

politische Riindfcbau.
Deutschland.
* Das Kaiserpaar
wohnte inStargard
i . P .,
wohin es sich von Stettin
aus im Automobil begeben
hatte , der Einweihung der wieder hergestellten Marien¬
kirche bei . Von Stargard
aus kehrte das Kaiserpaar
nach Berlin zurück. Kurz nach der Ankunft empfing
der Kaiser den türkischen Thronfolger , Prinzen Iussus
Jzz e d d i n - E ff e n d i , der auf Einladung
des
Kaisers der Herbstparade
des Gardekorps
beiwohnte.
Kaiser Wilhelm hat dem Sultan
den Schwarzen
Adlerorden
verliehen , der ihm am Tage der An¬
kunft des Thronfolgers
in Berlin durch den deutschen
Geschäftsträger in Konstantinopel überreicht wurde.
* Das Befinden
des Prinz
- Regenten
L u i t p o l d von B a y e r n ist immer noch kein be¬
friedigendes . Eine Krankheit besteht bei dem PrinzRegenten zwar nicht, aber wenn bei einem in so hohem
Alter befindlichen Herrn der Kräfterückgang nicht mehr
gehemmt werden kann , so liegen große Bedenken wegen
des Gesundheitszustandes
vor.
* In
einem scheinbar aus halbamtlicher
Quelle
stammenden Artikel weist der ,Berl . Lok.-Anz .' darauf
hin , daß Deutschland , als das Kanonenboot „Panther"
nach Agadir beordert wurde , nicht die Absicht gehabt
habe , gewisse Gebiete
in Marokko
zu
erwerben.
Es könne demgemäß auch keine Rede von einem Zu¬
rückweichen vor englischen Drohungen
sein, wenn die
deutsche Regierung immer wieder betone , was sie von
Anfang an hervorgehoben hat , daß nämlich das Ein¬
greifen in Marokko geschah, um die deutschen Interessen
im Susgebiet , die nach Frankreichs Zug auf Fez ge¬
fährdet erschienen, zu schützen. Der Artikel weist weiter
darauf hin , daß die Verhandlungen , die sich lediglich
um die Frage drehen , ob und um welchen Preis
Deutschland das französische Vorgehen im Scherifenreiche gutheißen wolle , noch einige Zeit dauern werden.
Freilich bleibt immer noch die Frage offen , ob die
neuen Vorschläge Frankreichs für die deutsche Regierung
überhaupt annehmbar seien . — Anders wie in diesen
Ausführungen kam die Stimmung weiter Volkskreise in
einer Marokkoversammlung
zum Ausdruck , die
am Mittwoch
in Berlin
veranstaltet
und von
mehreren tausend Bürgern
besucht war .
Die Aus¬
führungen
der einzelnen Redner gaben Zeugnis
von
einer verhältnismäßig
ftiedlichen und freundlichen
Gesinnung
gegen
F r a n kr e i cfi, aber von einer
starken Mißstimmung
gegen
England .
Sämtliche
Redner hoben hervor , es sei nicht auf einen Einspruch
egen die Haltung der Regierung
abgesehen , aber sie
etonten ,
daß
Entschädigungen
nur
auf
marokkanischem
Gebiet
gefordert
werden
sollten .
Demgemäß lautete auch eine von der Ver¬
sammlung einstimmig angenommene Entschließung.

(als

Frankreich.
* Der Arbeiisminister
A u g a g n e u r , der einst
Abgeordneter ) die Negierung heftig befehdete , weil

auch dieses Werk der Liebe an meinem Pflegekinde
verhindern .
Eginhard Freiherr von Holger -Landstedt ."
Ein tiefer Seufzer hob Giselas Brust .
Noch vor
kurzer Zeit wäre sie erfreut gewesen über Richards
Entdeckung .
Sie hätte über ihre Gegner triumphiert.
In ihrer jetzigen weichen Stimmung paßte der Triumph
über ihre Widersacher nicht.
Befremdet sah Richard,
mit welchem Gleichmut sie seine Entdeckungen aufnahm.
„Gisela, " rief er, „ist das der Dank für meine
Mühe ? Kein Wort der Freude , kein Laut des Glücks !"
Sie empfand in diesem Augenblick nur das eine:
der Mann
da vor ihr wollte ein andres Bild aus
ihren Sinnen
drängen , an das sie immer und immer
wieder denken mußte , so schmerzhaft eS auch war . In
ihrer Qual kam ihr ein guter Gedanke?
„Holen Sie Ihren Vater, " bat sie, „wir wollen
dann beraten , was zu tun ist."
Er wollte noch Einwendungen
machen , aber aus
ihren Augen traf ihn ein so bittender Blick, daß er
nicht mehr zu widersprechen wagte . Mit stummem
Gruß ging er hinaus.
Gisela nahm noch einmal das Papier zur Hand
und voller Wehmut gedachte sie deS alten Mannes,
der so über sein Grab hinaus für sie gesorgt hatte.
Draußen wurde die Klingel gezogen . Gleich darauf
brachte ihr Frau Krüger eine Karte und Gisela traute
ihren Augen kaum , als sie den Namen las : „Luk,
Graf von Hohenegg ."
Sie konnte in namenloser Bestürzung nur mit der
Hand winken und gleich darauf trat Mk ein.
„Ich danke Ihnen, " sagte er mit großem Ernste,
als sie ihn zum Sitzen
einlud , „daß Sie
mich
empfangen haben ."
Seine Worte klangen kühl und ftemd , und das gab
Gisela die Haltung wieder.

sie das „Ausstandsrecht
der Bahnbeamten " nicht an«
erkennen wollte , hat sich jetzt in einer Rede zu ganz
andern Grundsätzen bekannt . Er erklärte Beamtena u s st ä n d e für den Ausdruck der Vaterlands«
f e i n d s ch a f t. Herr Augagneur
hat also , wie schon
mancher seiner Vorgänger , als Minister ganz andre
Anschauungen , wie als Abgeordneter.
Belgien.
* Nach englischen Blättermeldungen
haben die bel¬
gischen Militärbehörden
erklärt , sie müßten
gewiffe
Maßnahmen
treffen , um im Falle eines Krieges
zwischen Deutschland
und Frankreich
nicht
überrascht zu werden . Deshalb wurden Pläne für eine
schleunige
Mobilisierung
ausgearbeitet . Die
alljährlichen Manöver
sind angeblich aus demselben
Grunde abgesagt worden . An amtlicher Stelle
in
Brüssel wird in Abrede gestellt , daß irgendwelche außer«
gewöhnliche Maßregeln angeordnet worden seien.
'
Spanien.
* Ministerpräsident C a n a l e j a s , der seit einigen
Monaten auch das Justizministerium
inne hat , ist mit
der Ausarbeitung
des Entwurfes
zur Reform
des
S tst a f g e s e tz b u ch e s fertig geworden .
Als grund¬
sätzlicher Gegner der Todesstrafe
schlägt er deren Ab¬
schaffung, ebenso die Beseitigung
der lebens¬
länglichen
Einkerkerung
vor .
An ihrer
Stelle soll jedoch bei schweren Verbrechen das bisher
zulässige Maß der zeitlich begrenzten Zuchthallsstrafe
verlängert werden.
Asien.
* Soweit
sich aus den widerspruchsvollen
Nach¬
richten , die über den Bürgerkrieg
in Persien ver¬
breitet werden , ersehen läßt , dringt der ehemalige
Schah Mohammed
Ali Mirza
siegreich
gegen
die Hauptstadt Teheran vor .
Einige russische Blätter
stellen es als sicher hin , daß der Schah wieder den
Thron besteigen wird .
Englische Blätter
dagegen
meinen , das Unternehmen Mohammed Ali Mirzas sei
aussichtslos.

Der wirtschaftliche Uampf in England«
Gelegentlich
der Grundsteinlegung
einer neuen
Kapelle im Dorfe der „sieben Schwestern " in Wale?
hat Lloyd George wieder eine Rede gehalten , dir
kaum dazu beitragen kann , den noch immer glimmenden
Geist des Aufruhrs zu beruhigen . Zunächst versuchte
der Schatzkanzler die Judenhetzen
in seinem eigenen
Vaterlande
Südwales
damit zu entschuldigen , daß
er die letztjährigen Unruhen aus konfessioneller Ursache in
Liverpool und Belfast zum Vergleich heranzog . Dies hätten
damals allerdings die Blätter , die jetzt so scharfen Tadel
für die Vorkommniffe in Tredeger und Rhymney hatten,
tot zu schweigen versucht. Er fuhr fort : „ Es gibt Mafien
von Menschen in diesem Lande , die trotz der härtesten
Arbeit nicht imstande sind , genug zu verdienen , urN
Leib und Seele zusammenzuhalten , und wieder gibt es
andre , die nicht arbeiten , nicht säen und nicht spinnen
und dennoch die guten Dinge dieser Welt in Meng?
haben . Sa lange solche Zustände
existieren , wird es
Aufruhr geben . Man könnte sagen , ich wünsche Klafft
gegen Klasse zu verhetzen , das aber ist nichts als eine
alte abgebrauchte Redensart . Wenn es ein Verbrechen
gegen die Gesellschaft wäre , die öffentliche Meinung an!
die Ungleichheit , die heutzutage im Leben herrscht, zu
lenken , dann kann ich nur sagen , daß die Gesellschaft
schleuniger Reform bedarf .
Die Reichen sollten nU?
einmal versuchen , sechs Monate
von dem Verdienst
zu leben , mit dem sich Millionen
ihrer Mitbürger
begnügen müssen , das würde sie schon kurieren ." ^
Wenn der Minister also spricht, so ist' s schließlich
kein Wunder, . wenn
immer
größere Kreise
der
Arbeiterschaft mit dem eben geschlossenen Frieden , der :
den Arbeitnehmern
einige Vorteile brachte , nicht eiw ;
verstanden sind . Hier und da beginnt es denn auch >
schon wieder zu kriseln und Streiks brechen aller Enden
„Wenn ich auch nicht weiß , Herr Graf , was mir dir
Ehre verschafft, so erinnere ich mich, daß auch ich einft
von Ihnen Gastfreundschaft forderte .
Sie gewährten
mir eine halbe Stunde — ich gebe sie Ihnen
heute
zurück."
Luk biß sich auf die Lippen . Er hatte wohl de»
harten Trotz gehört , der aus ihren Worten klangEinen Augenblick trafen sich die Blicke beider . Gisela
senkte den Kopf , schnell aber faßte sie sich wieder!
„Darf ich Sie bitten , mich mit dem Grunde Ihre?
Besuches bekannt zu machen ? "
„Noch immer, " erwiderte er leise , „schwebt unsr?
Angelegenheit .
Sie wiffen , daß ich Ihnen
durch den
Notar
,
„Ich weiß , Sie machten mir ein sehr großmütige?
Anerbieten — aber Sie vergessen, daß ich Ihr Geschew
ablehnte ; denn ich will von Ihnen und von der Gräfin
Hohenegg kein Geschenk !" unterbrach sie ihn herb .
,
„Ich will Ihnen
auch nichts schenken, Fräulein
Farkas , wenigstens nichts , was Geldeswert hat ."
,
„Und doch ließen Sie mir ein Geschenk anbieten
„Sie hätten lediglich empfangen , was Ihnen von
Rechts wegen gebührt ."
„Ah, " fuhr Gisela auf , „ Sie haben endlich ein?
Hintertür gesunden ? !"
Auf ihrer Stirn schwoll die Zornesader , all da?
Zarte und Träumerische war auS ihrem Wesen eut«
schwunden .
Jetzt , da man sich entlarvt sah, wolli?
man aus fteien Stücken ihr Recht anerkennen.
Luk wollte etwas erwidem.
Aber Gisela gebot ihm mit einer energischen Han °'
bewegung Schweigen .
Sie war aufgestanden und an
das Fenster getreten.
„Ich habe Sie durchschaut, Herr Graf, " sagte ft^
bitter .
„In dem Augenblick, da ich mit Hilfe ern

). Zum vierten Male !
Q Sohrau (Oberschlesien
Tiefe auf eine Tanne gesprungen und wurde wunder¬
, wo eben erst die gefähr- barerweise
M - So haben in Liverpool
gerettet.
einen Hohenzollern als Schützenkönig hat die hiesigei
>cyen Unruhen aufgehört haben, mehrere hundert
. Im Jahre 1839 fiel die ■
königliche Schützengilde
, Heizer
. Die Lokomotivführer
^ungsverkäufergestreikt
Schützenkönigswürdeaus König Friedrich Wilhelm II!., ,
eer und
, die Arbeit aufs
"0 Maschinisten der Ostbahn drohen
Kaiser WilhelmI. hatte die Würde zweimal inne, '
— Eine hervorragende Glanzleistung hat das und
, weil viele von ihnen nicht in ihre
^ue niederzulegen
Jahre 1864 als König und in dem Attentatsjahre
im
, die inzwischen mit neueste Torpedoboot der deutschen Marine „6t 194" 1878
Mn Stellen zurückkehren konnten
:
. Beim diesjährigen Königsschießen
als Kaiser
. weltswilligen besetzt worden waren. Die Leute ver¬ aufzuweisen
. Das auf der Germaniawerft in Kiel gab der Fabrikbesitzerund Schützenmeister Dudek den s
. — Recht erbaute und dort vor kurzem vom Stapel gelaufene besten
fugen die Entlassung der Arbeitswilligen
Schuß für den Kronprinzen ab, der die Würde>
Lohende Verhältnisse bereiten sich auch in den Torpedoboot hat bei den in der Danziger Bucht ab¬ annahm. In einem Schreiben wurde der Gilde die j
Menbezirken von Südwales vor. Die Arbeiter ver¬ gehaltenen Probefahrten eine Höchstgeschwindigkeit von Überreichung einer Kronprinzen
- Schützenmedaille zui
.
. Im Rhon- 36 Seemeilen in der Stunde und damit eine nie da- gesagt
fugen die Festsetzung eines Mindestlohnes
alal dringen die Leute auf eine sofortige Erklärung gewesene Leistung erreicht
. Die höchste Fahrgeschwindig¬ Hamburg . Die ersten Anzeichen einer allge- :
, widrigenfalls ohne weiteres keit hatte bisher das gleichfalls von der Germaniawerft meinen Lebensmittelnot machen sich hier bemerkbar
.Uens der Minenbesitzer
,i
f Arbeitseinstellung erfolgen soll. Der Kohlen- gelieferte Torpedoboot„6t 171" mit 34,6 Knoten stünd¬ Die ungewöhnlich hochgegangenen Preise für Natur- !
. „6t 194" ist mit Germania- butter haben einen erheblichen Rückgang des Ver- i
, der über ganz Eng- lich zu verzeichnen
fubenarbeiterverband hingegen
Ad ausgebreitet ist, möchte die Frage erst im
. Die Butterhändler ans ;
brauchs bemerkbar gemacht
s.Mber zur Entscheidungbringen und will dann, falls
, daß sie in 1
den umliegenden Ortschaften versichern
, den
* Minenbesitzer ihre Vorschläge abweisen sollten
letzter Zeit mehr als den dritten Teil ihres bisherigen!
, alle Kohlen, in der Hoffnung
ffueralstreik erklären
'
Absatzes verloren haben. Auch in allen Geschäften
. Nun suchen aber
Wben im Lande schließen zu können
wird bedeutend weniger Butter gekauft als früher. 1
Sf Bergleute des Rhondatales den allgemeinen Streik
geGroßhandel
Der Rückschlag hat bereits auf den
, daß, wenn in
. Sie glauben
A?u jetzt herbeizuführen
wirkt. Ein ähnlicher Rückgang wird fast bei allen ;
tm
fudwales der Anfang gemacht wird, die Bergleute
Gemüsesorten beobachtet.
, wie die Hafenarbeiter
Mzcn Lande folgen würden
Köln. Eine unangenehmeKunde durcheitt den
, als in
M im ganzen Lande die Arbeit niederlegten
. In der weltberühmten Lage der Ge- i
Rheingau
der Streik erklärt worden war. Es sind des, wurde ein
, dem Schloßberg
markung Johannisberg
<£ “ sämtliche Organisationen in Südwales von den
- ..
. Der umgrenzte Schutz
festgestellt
Reblausheld
neuer
, ihnen mitSyrern im Rhondatal aufgefordert worden
Johannisberger
des
Lagen
besten
die
faßt
bezirk
Festsetzung
die
auf
sofort
,
seien
r e%t , ob sie willens
ß
Schloßberges ein.
t.“ Mindestverdiensteszu drängen, oder warten wollen,
ß der Verband im Oktober für diesen neuen Arbeiter. Die drei Söhne eines BergLütgendortmund
, die
mauns Hierselbst spielten mit einer Dynamitpatrone
vorbereitet ist. Jedenfalls steht die Regierung
» gefunden hatten, und brachten!
sie im elterlichen Haus
> London neuen schweren Sorgen gegenüber und es
. Alle drei Knaben wurden schwer:
sie zur Explosion
, weshalb ein Minister durch Reden die
funerfindlich
, dem
. Dem einen wurde ein Auge ausgerissen
verletzt
, der die Menge
fs dem Munde eines Volksredners
, dem imtten^
zweiten ein Teil der linken Hand abgerissen
, immer wieder
.ftviegeln will, vielleicht klingen mögen
"
drang ein Teil der Patrone in den Leib.
^bdensschluß auf dem sozialen Kampfplatz erParis . In Billy Montigny fand eine Kundgebung;
gegen die Teuemng der Lebensmittel statt, wobei ein !
brückenemsturL bei 6t . JVIoritz.
. AlSJ
Bäcker von der Menge tätlich angegriffen wurde
Exzellenzv. Truppet.
dieser darauf Revolverschüsse abgab, wobei einer der1
V Eine verhängnisvolle Katastrophe hat sich beim Bau
, Admiral Angreifer schwer verwundet wurde, plünderte die Mengei
Der bisherige Gouverneur von Kiautschou
ereignet. Abends kurz, vor Truppet
}rer rhätischen Bahn
, ist, wie jetzt amtlich bekannt gegeben wird, vom den Laden und die Wohnung des BäckerS und würde1
^deitsschluß stürzte bei Brail, an der Grenze zwischn Kaiser in den erblichen Adelsstand erhoben worden
. Herr ihn gelyncht haben, wenn nicht Gendarmerie einge- •
! hat seit dem Februar 1901 die Jntereffen de« schritten wäre. Hierbei wurden zwei Gendarmen durch
v. Truppe
fu Ober- und dem Unter-Engadin eine im Bau b. Vor Steinwürfe verletzt
. Von den Reiches in unjerm ostasiatischen Schutzgebiete gewahrt
Mene Brücke der Bahn plötzlich zusammen
. — Auch in verschiedenen andern i
freit dort befindlichen Arbeitern konnte sichl memand einigen Wochen ist er auf sein Gesuch ans dem aktiven See¬
1
kam es wegen der teuren Lebensmfttelpreise
zur Ortschaften
Pension
mit
den
zu
und
ausgeschieden
Korps
offizier
^ 1
12 Arbeiter waren.sofort tot 15
Ausschreitungen.
schweren
zu
. Der Admiral
Disposition gestellten Osstzieren übergctreten
. ©§n:?cJ5n^enfJ l;5 iMnrfii» ist
tfe minder schwer verletzt
;
JpreS
von
nicht
verhältnismäßig
Kleinbahnsttecke
ein
der
also
,
Auf
geboren
1854
Brüssel.
Mai
17.
am
. Die Ursache alter Mann. Der deutschen Marine hat er seit dem Mai
U>ter, meist Italiener auf der Brücke
, von denen der eine schwer
stießen zwei Züge zusammen
^g Es Vfhe 1871 angehört
ß Einsturzes scheint in der Verkettui
. Seine höheren Chargen hat er während mit Gütern beladen war und der andre 13 Waggons ,
S unglücklichen Zufällen zu liegen. Die Unfallstelle seiner Amtszeit in Kiautschou erlangt. Erst am letzten Ge¬ umfaßte und Passagiere enthielt
. Die größte Zahl der i
M auf der rechten Seite des Inn, wo die Elsenbahn- burtstage des Kaisers wurde der hochverdienteGouverneur Wagen wurde zertrümmert
. 70 Passagiere sind zum
Zle den aus Val Mela herabkommenden Wfldbach zum Admiral befördert.
Teil sehr schwer verletzt.
m
^schreitet. Dort wurde eine stemerne Überführung
. $
cfhe von 50 Metern über die Schlucht gezogen
, die mit reichlich 18 000 PferdeTurbinen ausgerüstet
feem Zwecke war ein Holzgerüst mit großen Bögen kräften(„Nassau
"-Klasse 20 000) arbeiten.
. Die Arbeiter waren eben daran me
sichtet worden
»;
. Dir Mäuse
Q Schulknaben als Mäusejäger
, das heißt, den Schlubiie
^leinbrücke zuzuschlagen
plage auf dem Lande hat infolge der Dürre in diesemj
. Die Arbeit hätte nur, noch wenige
Azubetten
(Apolitischer
sich die
daß
,
genommen
überhand
derart
Sommer
. Ganz
, als das Unglück herembrach
F rinden erfordert
Berlin . Aus dem Kaiserlichen Marinekabinett ging Landbewohner ihrer kaum noch erwehren können
. Beim '
. Em mark- dem Privatier Ludwig v. Mühldorfer in Passau, der jetzigen Umpflügen der Felder wird natürlich auf die !
Mich begann sich die Brücke zu senken
sÄütternder Schrei ertönte und mit lautem^ achn kürzlich seinen Sohn Karl durch den Tod verlor, das schädlichen Nagetiere unbarmherzig Jagd gemacht und
die große Brücke in die Tiefe. Als die Stau - folgende Schreiben zu: „Se. Majestät der Kaiser und
, j
zwar teilweise unter Hinzuziehung von Schulknaben
^ König haben die etwas verspätet eingegangene Meldung die
rMe sich verzogen hatte, bot sich den Umstehenden
zu diesem Zweck vom Schulunterrichtbefrett!
Mecklicher Anblick dar. Ein riesiger Trümmerhaufen von dem Tode Ihres braven Sohnes, des langjährigen werden
getöteten Mäuse ist ganz
der
Zahl
Die
.
ß Steinen und Balken. Zunächst eilten die Bürger früheren Gigsteuerers Sr . Majestät, Oberbootsmanns enorm. Beispielsweise erlegten in Johannstorf in ;
rf Brail und Binuskel zur Stelle: die Arzte de a. D. v. Mühldorfer
, mft aufrichtigem Bedcmeru ent¬ Mecklenburg neun Schulknaben
, die den Pflügern eines !
, gegenzunehmen geruht und lassen Ihnen und den 50 Morgen großen Ackerstückes zur Mäusejagd bei- '
, Herbeigerrffe
Lachbarten Dörfer wurden telegraphisch
fd unterdessen traf auch aus Zernez Hilfe ein. Eine übrigen Hinterbliebenen Allerhöchst ihr herzlichstes Bei¬ gegeben waren, in einem Zeittaum von knapp drei :
, auf Tagen insgesamt 4914 Mäuse. Den Tagesrekord schlug;
. Seine Majestät beabsichtigen
^ °ße Schar Italiener, die Genossen der Verunglückt leid aussprechen
Ä ^anden stumm und vom Schrecken gelähmt die Un dem Grabe einen Kranz mit Schleife und Inschrift ein Schulknabe durch Ablieferung von 240 getöteten;
^stäüe und starrten in die Tiefe, unfähra etw s niederlegen zu laßen. In Erledigung des mir erteilten Mäusen. In zahlreichen Landkreisen ist amtlich eine)
An. Unter der Leitung des Ingenieurs Schucan AllerhöchstenAuftrages setze ich Sie hiervon mit dem sachgemäße Vertilgung der Feldmäuse ungeordnet;
des Bauführers Savoldi wurde fieberhaftW « Ersuchen in Kenntnis
, mir gefälligst mitteilen zu wollen, worden. Auch hier werden Schulknaben zur Mithilfe
, MHUM.
N. AfitNOT
U. MOAKTiOHS
, um die Verunglück^ wo sich das Grab des Verstorbenen befindet
.Morgen hinein gearbeitet
."
herangezogen.
ii-rrta» Ein Arbeiter war von der Brücke
. Sie können auch in diesem
lästig fallen zu wollen
?"
„Sie werden sich mit dem Grafen schlagen
.es hinter Ihre Schliche gekommen bin da sich Augenblick für mich nichts empfinden
, als Verachtung; fragte sie.
>re Frau Mutter kein Ausweg mehr zeigt,
, als Sie Ihrem
denn ich habe Sie ja — geschlagen
„Ja, Gisela," sagte er mit einem seltsamen Auf- .
aus ist, daß man mir widerrechtlich meinen Bräutigam—"
, „und wenn es das Glück will, so ■
blitzen der Augen
eil vorenthalten hat, da , legen Sie^ sich s
„Ich bitte Sie, nichts davon, Herr Graf," bat werde ich Sie für immer von ihm befteien. . ."
. Schämen Sie sich nicht
rentieren
?" ftagte sie wie
Gisela.
„Und wenn er Sie niederschießt
Luk beugte leicht das Haupt.
."
; „er ist ein guter Schütze
ttaumverloren
isela," schrie Luk schmerzlich auf, "ßßßL otit
iselige Verblendung und Haß geben 3hnenW
" erwiderte der junge Mann
„Ich fürchte es nicht,
„Ich kam heute, um Ihnen ein Schriftstück auszu.
.
e Sie noch heute bereuen werden
liefem, das viel mehr enthält, als — Ihr Herr Bräu¬ leidenschaftlich
. „Dann sterbe ich für meine innig- ;
n tigam wissen kann. Meine Mission ist erfüllt." Da¬ geliebte Braut. Gisela, du hast es längst gewußt, daß
,
, da ich im Begriff stehe
blick
mit überreichte er der überraschten ein Dokument. ich dich liebe, und daß mein Leben nur noch Wert hat i
die Ehre meines Hauses und unsem N
, wenn ich es mit dir teilen kann. Du weißt, i
„Und nun, Fräulein Farkas, leben Sie wohl!"
für mich
Gisela sah ihn bettoffen an. Da fügte er ganz daß ich dich liebe, und du: du liebst mich wieder,
eder ertönte draußen die Klingel. ^Das brachte
;
einigermaßen zur Besinnung, währen
leise hinzu: „Wenn man von einem Menschen fürs deine Augen haben es mir verraten!"
, dann lügt man ja wohl nicht.
Leben Abschied nimmt
. Im nächsten Augenblick Wat
In überquellendem Glückstaumel sank er vor ihr >
n schwieg
ein, der seinen Vater nicht daheim g ll
Gisela, lassen Sie mich ein freundliches Wort der Ver¬ in die Knie.
Einen Augenblickstutzte er, als er oes zeihung hören— und ich will es mein Lebtag wie
" bat sie. In ihrem '
„Stehen Sie auf, Richard,
."
ansichtig wurde, dann aber war er mit w ^ g e ein Kleinod bewahren
Innern wogte ein Sturm, besten sie nicht Herrin zu ’
. „Ah, Sie werden vermochte
Richard war aufmerksam geworden
en vor ihm und rief ihm zu : 'S'
auf, ich bitte Sie,"
Sie
. „Stehen
hten Zeit, um meine Braut vor Ihren In!
, Herr Graf—" rief er dem Grafen sagte sie mit leicht vibrierender Stimme. „Wann habe
nehmen lange Abschied
tzen I"
in zomiger Aufwallung zu.
, daß ich Sie liebe, wann je Ihnen Hoff¬
ich je gesagt
?"
" unterbrach ihn Luk— und seine nungen auf meine Hand gemacht
„Herr Förster,
Aber der Rasende hörte nichts.
Sttmme klang stahlhart— „was wir beide noch mitein¬
, f • ander zu reden haben, muß geregelt werden durch das
r, und erregt fuhr er, zu Luk gewendet
„Sag' mir, daß du mich liebst?" drängte er.
h werde nickt dulden, daß Sie noch g
, noch
, dem Ehrenmänner sich unterwerfen
Gesetz
Gisela hatte ihre Kaltblütigkeit wiedergewonnen.
Sie entzog ihm ihre Hand.
Lie
,
der Gesellschaft anständiger Menschen weilen
vor¬
Ihnen
bei
Freunde
meiner
zwei
werden
heute
- sprechen
*m
ot/fco
r."'.
."
Stehen Sie auf," sagte sie noch einmal. „Es ist serer Aufschrei folgte. Es wäre unmöglich
'
„Ich erwarte sie," antwortete Richard.
. Mein Herz ge- ■
ein Irrwahn, ich habe Sie nie geliebt
Mit einer formellen Verbeugung gegen alle wandte hört einem anberrt."
, wer ihn ausgestoßen hatte. Gisela
' entscheiden
. Es war sich Luk zur Tür. Gisela, die jetzt erst begriff
esem Augenblick nur Luks Antlitz
wen
,
„Gisela
.
stürmisch
er
, daß lieben
fragte
?"
„Wem
Sie ?"
, und die Augen starrten wie ent- die beiden ein Duell verabredet hatten, wollte ihm
worden
. Wie die Schwere einer Ge- Nacheilen
den Sprecher
„Nie wird mein Mund diesen Namen nennen,"
, aber mit eisernem Griff hielt sie Richard
antwortete sie leise.
lag es über dem ttaulichen Raum. Endlich zurück.
i
.
Richard hatte sich erhoben
„Was soll das noch?" ftagte er hart. Gisela sah ihn
, aber
Z>er Graf gefaßt. Noch zornbebend
Ztimme sagte er:
mit brennenden Blicken an.
j
folgt.)
®S 18 iForgeyung
ferne von mir, Fräulein Farkas, Ihnen

F)

flotte*

buntes Allerlei.

Tagesbericht.

m

Zur bevorstehenden

Todes -Anzeige.

)agd -Saison!
Schäfer

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen innigstgeliebten
Gatten, unseren guten Vater, Bruder, Onkel und Schwager

HernNikolaus

Empfehle mich im Anfertigen von eleganten

3agd°Hnzngen

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbe¬
reitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente , am Donners¬
tag Abend 974 Uhr im 41. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit ab¬
zurufen.
I. d. N. : Susanna

Spezialität:

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Schäfer

und

sowie

Sossenheim , den 1. September 1911.
Die Beerdigung
nachmittags

Münchner Loden - Joppen

Kinder.
S&

findet statt : Sonntag , den 3. September,
2 Uhr , vom Sterbehause Kirchstrasse 8.

Toden-Mte mit Gamsbart. &
Mit Hochachtung

Karl

JLufz . Schneidermeister.
-j

An

Danksagung :.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben guten Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter, Schwägerin und Tante

Frau Ludgardis

Koch

geb. $ auer

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege, dem Gesangverein „Concordia“ für den er¬
hebenden Grabgesang sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die

tieftrauernden

Gas
-Abnehme

unsere

Um unserer Kundschaft die Instandhaltung der Gaslamp eIJ
zu erleichtern, haben wir die Einrichtung
getroffen, dass von jem
ab Beauftragte des Gaswerks von Zeit zu Zeit bei unseren GoS'
Konsumenten vorsprechen, um sämtliche Lampen unentgeltich
nachzusehen, die Brenner zu reinigen und einzuregulieren.
Ebenso werden auch durch diese Leute die Gaskocher un<j
sonstigen Gasverbrauchsapparate auf Wunsch nachgesehen
auf ihre Brauchbarkeit geprüft. Kleinere Mängel, die der Man 11
sofort abstellen kann, werden ebenfalls unentgeltlich beseitigt.
Glühkörper und Glasersatz ist selbstverständlich nicht inbe'
griffen. Alle Ersatzteile müssen unserem Beauftragten zur Vef'
fügung gestellt werden. Gute Ersatzteile können auch vom Gas'
werk bezogen werden. Ein kleines Quantum von allen
Ersatzteilen führt der Kontrolleur stets mit sich und hatLampet
sie al1
Wunsch zu untenstehenden Preisen an die Kundschaft abzugebei 1.
Wir bitten unsere verehrten Abnehmer, von dieser Einrichtuür
fleissig Gebrauch machen zu wollen.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Frankfurt
a . M., Berlin , Höchst a . M.,
und Hünfeld , den 1. September 1911.

Preis »Verzeichnis:

Bekanntmachung.Jagdscheinen

Glühkörper Invert . . p. Stück 60 Pfg. Autositschirme N. . . . p. Stück
„
Inhaber von
steh. N. <6 L. „ „ 50 „
„
L. &Zwerg „ „
„
Mikro . . „ „ 40 „
Cylinder N. steh. . . . „ „
kaufen ihre Gamaschen , Rurksärke sowie
,,
L.
,i
. . . ,, ,,
Kunde
Maulkörbe
und
-Leinen am Zugcylinder Invert . .
Montag den 4. September d. I .,
» 30 „
„
Mikro . . . „ „
besten und billigsten in der
nachmittags 4 Uhr, werden die
Lochbirnen, hell Invert ,, „ 35 „
Kugeln
,,
. . . „ „
„
matt „
. 82.
„ „ 40
Mobilien der verstorbenen Eheleute Sattlerei Hühnlein , Hauptstr
Brennerkronen
. . . „ „
Kugeln
„
„
„ „ 60 „
Glühkörperhalter . . . „ „
Karl Bender im Hause Mühlstraße5
„
hell
„
„ „ 50 „
Düsen einf.
„ „
meistbietend versteigert.
„ regulierbar . . „ „
12 Ar 66 Quadratmeter haltend zu uerDüsenrohre .
„ „
Sossenheim , 31. August 1911.
kaufen durch Josef Gschrnaurr, Sossen¬
Der Ortsgerichtsvorsteher: Brum. heim, Hauptstraße 107.
Höchst a . M., den 28. August 1911.
Eine noch guterhalteue Äschläfrige
Sämtliche 90 er

IKP"* Acker

KameradenBettstelle

werden auf Heute Abend 9 Uhr wegen
billig zu oerkaufe
wichtiger Besprechung
in das Gasthaus „Zum Hainer - Hof"
ergebenst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

Treiw
. Sanitäts
-Kolonne.

Höchster

Gasbeleuchtungs
-Gesellschaft
Homburgerstrasse 22.

«. Hauptstraße 113.

5 HermelinBrennholz
Bauen
billig abzugeben.
Dottenseldstraße 2.

Die angesagte Uebung findet wegen
Verhinderung des Herrn Landrats nicht statt.

70 PÖ’
60 „
25 ,>
20 a
10 „
15
50
5 ,»
10 »
60
5 ,»

Ein Zimmer mit Küche zu vermiete"
bei Wilhelm Fay, Cronbergerstr. 2^
geschnitten und Kleingehackt (kein Ab¬
Schöne3-Zimmer-Wohnung im l’
fallholz) ä Zentner Mk. 1.20 bei 5 Zentner
Stock mit allem Zubehör zu vermiete"
frei in Keller zu haben bei
, Frankf urterstraße>7
Johann Klohman «, Mühlstraße 7. bei Joh. Kinkel
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu vei"

Ein Ainderliegwagen

mieten. Ga sthaus „Zum Taunus"^ .
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im
Ges ells chaft Einigkeit
. Kronbergerstr
.^
Gß- n. Ginmachbirnen Stock zu vermieten
Mache hierdurch die hiesigen Jagd¬ sind zu haben in der Mühl e._
Hiermit erlauben wir uns alle Kameraden
Schöne3-Zimmer-Wohnung per1^'
der Gesellschaft sowie Kameradinnen auf pächter darauf aufmerksam
, daß ich
. Hauptstr
. 12h
Schöne3-Zimmer-Wohnung
, wenn Oktober zu vermieten
Sonntag den 3. Septbr ., nachmittags in Waffen und Munition
mich möglich mit etwas
37s Uhr im Vereinslokal „Zum Nassauer
Land, zum1. Oktober Große3-Zimmerwohnung
(Parterre)
bestens
empfehle.
Hof" zu einem
von einem Eisenbahnbeamten gesucht. mit Stall und Heuboden zu vermietet
Gest. Off. an den Verlag d. Bl.
gemütlichen Beisammensein
Näheres bei Peter Fay, Niddastraße
Der Vorstand.

1893In W

-Zch «!

zu kaufen gesucht. Näh. Eschbornerstr
.34,1.

mich
.Schrsa
, hauptstr
.uo.

freundlichsteinzuladen.

Der Vorstand.

Krieger
-u.Iflilitär
-Umin
Die

Monats - Versammlung
findet
am Sonntag den 10 . September ds.
Is . statt.
c^er Vorstand.

ArMLBildungs
-Ausschnß

Bezirk Höchst - Homburg - Usingen.
Dienstag den 5 . September , abends
pnnkt 87e Uhr im „Nassauer Hof" hier

Rezitations
-Abend

des Herrn Emil Wahlkotte - Berlin.
Im Interesse des sehr reichhaltigen Pro¬
gramms ist ein starker Besuch erwünscht.
Rauchen während der Vorträge verboten.
Eintritt 15 Pfennig.
zugelaufen.

Abzuholen Gutsttatze 4, 1.

Schwarzer Sonnenschirm
im Gasthaus „Zur Concordia" stehenge¬
blieben. Daselbst abzuholen.

mit

kurzen u. langen bIo 86n au8 tiekebwarzen Ltoklen in allen
zu 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26 bis 36 Mark.
Enorme Auswahl.

Julius

Orö

88

en

Billigste Preise.

Würzburger

€cke fiaupi- u. KSnigsteinmtr . Höchst

21 . W » € cKe fiaupl- u. Hönlgstelnerstr.

Amtliches
;‘ ‘ ;

st

die

Wöchentliche Geatis -Keilnge : Illukrierles
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und »war
Mittwochs
und Samstags
. Tbormemonkspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Oberhairistratze 15, abgeholt.

Bekanntmachung.
Morgen Donnerstag , vormittags 11
>tn Hofe des Bürgermeisteramtes
einige
apfel versteigert.
Sossenheim
, den 6 . September
Der Bürgermeister

Uhr , werden
Säcke Lese¬
1911.
: Brum.

Bekanntmachung.
findet der
Am Montag , den 11 . d . Mts.
«emarkungsvegang
statt.
Anmeldungen
über Grenzmängel
sind bestimmt
>is kommenden Freitag , mittag 12 Uhr , im Rathaus
>nzuzeigen.
Zu setzenden Grenzsteine sind an Ort und Stelle
ju bringen.
Sossenheim
, den 6 . September
1911.
Der Bürgermeister : Brum.

Manövervorvereitungen.
Die Grundbesitzer und Pächter werden nochmals
iaran
erinnert , zu schonenden Ländereien
und geährliche Stellen als solche sofort kenntlich zu machen,
iamit Beschädigungen
und Unglücksfälle vermieden
verden.
Sossenheim
, den 5 . September
1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die in vergangenerWocheadgehaltenenGrummetasversteigerungen
sind genehmigt worden.
Sossenheim
, den 4 . September
1911.
Der Bürgermeister : Brum.

l^okai-s^acbricbten.
Sofferchrim , 6. September.
— Schadenfeuer
. Am Montag
früh nach
Uhr brach in dem Stall
der Hofreite , Hauptaße 82 , Feuer aus . Eigentümer
von dem An¬
sen ist Herr Lorenz Roß , der das Wohnhaus nebst
.all an den Sattlermeister
Wilhelm Hähnlein veretet hat . Der Stall
ist noch ein Ueberbleibsel
n der seinerzeit abgerissenen baufälligen Scheune
d war gerade keine Verschönerung für Sossenheim.
Ediente zur Aufbewahrung
von Roßhaar , Seegras
d sonstigem Sattlermaterial
und - Utensilien . Im
a stand der Stall in Flammen . Die Feuerwehr
rr alsbald zur Stelle und löschte in kurzer Zeit
s Feuer . Die Ursache , wodurch das Feuer entnden ist, ist unbekannt . Das verbrannte Material
l versichert sein.
— Kornölumentag
. Der hiesige Kornblumm1 brachte einen Erlös
von Mark 223 . 70. Die
igen tarnen verstanden
es in freundlichster Weise

Ware

verantwortlicher
Karl

Mittmoch

Ur . 71.

'e

Siebenter

anzubieten, wodurch diese ein großes

llgegenkommen
fanden
lumen und Karten bald

und
die vorhandenen
verkauft waren.

— Spiele
nicht mit Schießgewehr
. Zwei
-stge junge Burschen spielten mit einem Flobert,
)bei ein Schuß losging und die Kugel dem einen
rch den Backen drang und zum Munde herauskam.
— Freiwillige
Sanitätskolonne
. Nächsten
onntag Nachmittag
4 Uhr findet hier im oberen
chulhofe eine größere Uebung der hiesigen Freilligen Sanitätskolonne
statt , wozu auch mehrere
iswärtige Kolonnen
erscheinen . Wir machen an
rser Stelle jetzt schon Interessenten
darauf
auferksam.
— Vom Gruppenwasserwerk
. Wie aus der
ekanntmachung
in voriger Nummer zu ersehen ist,
t die durch den Geheimen Oberbaurat
Schmick
>s München
erfolgte Besichtigung des Wasserwerks
keinerlei Beanstandungen
geführt , so daß dessen
röffnung bald erfolgen kann . In einigen Häusern
uft schon das Wasser und bis zum 15 . ds . Mts.
ird es in allen Häusern laufen . Die Einweihung
lrfte mithin noch in diesem Monate erfolgen.

%mkk

Schechm.

UnterhaltUNgsvlatt.

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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

1911.

den 6 . September

— Die Schnaken sind da ! In der Zeit der
trockenen Hitze saßen die dünnen windigen Gesellen
entkräftet und mutlos
an den Kellerwänden , aber
der September , der des Nachts
die Luft mit
Feuchtigkeit
schwängert , läßt in ihrer Brust den
Mut seine Spannkraft
üben . Seit ein paar Tagen
sind sie auf dem Kriegspfad
und verüben heim¬
tückische Ueberfälle . Liegt man im Bett und schläft,
— da wacht man auf mit unbestimmtem
Mißbe¬
hagen . Es ist, als sei eine Tinktur ins Blut ge¬
spritzt worden , die es heiß und gärend macht . Und
dann hört man in der Luft das leise Surren
der
Propeller
und wird von Entsetzen geschüttelt ; oder
man wendet zufällig den Blick zur Seite und sieht
eine feldmarschmäßige
Schnake dicht neben dem Ohr
auf dem Kopfkissen stehen , hochbeinig
wie eine
Schindermähre
und die Mordinstrumente
schärfend.
Die Schnaken sind lästige Tierchen ; sie suchen alle
die Stellen heraus , an denen ein Stich am meisten
schmerzt . Hoffentlich hält die Schnakenplage
nicht
lange an.
— Einen recht zeitgemäßen
Erlaß hat Bürger¬
meister Keßler
von Hattersheim
an die dortigen
Vereinsvorstände
usw . gerichtet , der auch außerhalb
Hattersheims
Interesse
erregen und Zustimmung
finden dürfte . Er lautet : „Die Klagen über das Ueberhandnehmen
der Vereinsfestlichkeiten
und sonstigen
Lustbarkeiten
häufen sich immer mehr . Die Ver¬
gnügungssucht
ist weit über den Rahmen eines er¬
träglichen Zustandes
hinausgetreten ; die Familien,
deren Mitglieder
in der Regel mehreren Vereinen
angehören , werden zu Ausgaben veranlaßt , die in
unserer ernsten und teuren Zeit Vielen wehe tun
müssen . Wie aus den Kreisen der Geistlichkeit und
der Polizeiverwaltungen
richtig betont wird , sind die
Folgen der in Uebermaß genossenen Vergnügungen
für die Teilnehmer
in jeder Hinsicht absolut nach¬
teilige . Daher sollen allseitig strengere Maßnahmen
getroffen
und namentlich
die Lustbarkeiten
einge¬
schränkt werden . Sie werden daher rechtzeitig da¬
von benachrichtigt , daß für die Zukunft
mehr als
einmal im Jahre
eine Erlaubnis
zur Abhaltung
einer Lustbarkeit für ein und denselben Verein nicht
mehr erteilt wird — abgesehen von begründeten
Ausnahmen
— , daß ferner in der Zeit von Weih¬
nachten bis Fastnacht
monatlich nur zwei Vereine
die Erlaubnis
erhalten können . Die Vereine werden
also gut tun , sich gegenseitig zu verständigen , eventl.
ein über das andere Jahr mit der Abhaltung
solcher
Lustbarkeiten
zu wechseln . Zu den Lustbarkeiten
werden u . a . gerechnet : Bälle , Konzerte , Kommerse,
theatralische
und kinematographische
Aufführungen,
sofern nicht wissenschaftliches oder höheres Kunst¬
interesse obwaltet ."

Hand angelegt worden ist und setzt einen Preis von
2000 Mark auf die Ermittelung
der Brandstifter
aus . Anfänglich
hatte man den Ausbruch
des
Feuers auf Selbstentzündung
zurückführen zu müssen
geglaubt.
— Vom Taunus , 5 . Spt . In früheren Zeiten
bestand in Nassau eine ganze Anzahl von Simultan¬
kirchen , die also von Evangelischen
und Katholiken
gemeinsam benutzt wurden . Nun verliert auch die
letzte dieser Kirchen , die sich in Neuenhain
befindet,
ihren simultanen
Charakter , da die Katholiken ein
eigenes Gotteshaus
bauen.
— Grenzhausen , 5 . Sept . Am Freitag wurde
eine Frau aus Höhr , welche auf dem Westerwald
Buttereinkäufe
machen wollte , von einem Mann
unweit Montabaur
auf freier Landstraße
überfallen
und ihrer Barschaft
von 150 Mark beraubt.
Der
Täter entkam leider unerkannt.

Sport.
* Athletrnverein „Germania " Kossenlieiur. Bei

dem Sportfest
in Hofheim
errang am vergangenen
Sonntag Alois Jaufmann den 1. Preis im Dauerstemmen,
Jakob Kinkel den 3. Preis im Dreikampf und August
Bretthauer den 5. Preis im 20 Kilometer -Wettgehen.
— Leichtathletik. Bei dem am Sonntag in Hosheim stattgefundenen 20 Kilometer -Wettgehen erhielt das
Mitglied der hiesigen Sport -, Spiel - und Athletik -Gesell¬
schaft Gregor Herbst den 4. Preis , Zeitdauer 2 Stunden
13 Minuten.

Rus dem

Gerichtsfaal.

— Höchst a . M ., 1. Sept . (Schöffengericht
.)
Wegen gegenseitiger
Beleidigung
hatten sich heute
Fräulein
M . G . und Frau W . H . aus Sossen¬
heim zu
verantworten . Da es zu keinem Ver¬
gleiche kam , wurden beide und zwar G . mit 10 Jl.
und zwei Drittel der Kosten und H . mit 5 JÜ. und
ein Drittel der Kosten bestraft.

Singelandr.
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die Re¬
daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung .)

— Sossenheimer
Jagd . Der Hauptzweck , was
die Jagdverpachtung
betrifft , ist der , daß ein mög¬
lichst hoher Pachterlös
erzielt wird . Auf die Ein¬
ladung am Donnerstag
Abend betreffs Besprechung
der hiesigen Jagd hatten sich 18 Großgrundbesitzer
eingefunden .
Es wurde
unter anderem
von der
öffentlichen und freihändigen
Jagdverpachtung
ge¬
sprochen . Alsdann
wurde
eine Eingabe
an den
Kreisausschuß gemacht , wie folgt: Nach
„
den münd¬
unseres Herrn Bürgermeisters
— Heu- und Ktrohnrarkl vom 5. September. Amt¬ lichen Auslassungen
ist derselbe gesonnen , die hiesige Gemeindejagd
nach
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.80—5.00.
Ablauf
der Pachtzeit
an den bisherigen
Langstroh
per Zentner Mk. 2.50—2.80.
Pächter
Herrn
Regierungs -Präsidenten
von Meister
frei¬
händig zum Betrage
von 3000 Mark wieder zu
verpachten . Für die Jagd sind von anderer Seite
bereits
Angebote
von über 4000 Mark
gemacht
— Nied , 5 . Sept . Dem Wirt R . Becker wurde
worden
. Es ist daraus zu ersehen , daß die bisher
in der Nacht zum Sonntag
eine Geldkassette mit
geübte
Art
der
Verpachtung
nicht
in
vollem Maße
über 200 Mark
gestohlen.
Zur Verfolgung
des
das finanzielle Interesse der Gemeinde wahrt . Da
Diebes hat man einen Polizeihund
aus Frankfurt
die Gemeindesteuern
in
den
letzten
Jahren
ganz be¬
requiriert.
deutende Steigerungen
erfahren haben , entspricht es
— Soden , 6 . Sept . Am 9 . September wird
wohl einem Akt der Billigkeit , wenn den Grund¬
wahrscheinlich in der Nähe der „Wilhelmshöhe " eine
besitzern , die wohl verhältnismäßig
den größten Teil
Gefechtsübung
der 21 . Division stattfinden . Das
der Steuern
aufzubringen
haben , auch die best¬
Gefecht wird sich jedenfalls schon früh abspielen , da
möglichsten
Einnahmequellen
erschlossen
werden.
um 10 Uhr alle Uebungen beendet sein sollen.
Der wohllöbl . Kreisausschuß
wolle
dem Herrn
— Frankfurt
a . M ., 5 . Sept . In einer
Bürgermeister
aufgeben , von der bisher geübten Art
Maschinenfabrik
in Bockenheim ereignete sich eine
der freihändigen
Verpachtung
Abstand zu nehmen
Explosion
des Dampfkessels . Die herumfliegenden
und die Jagd öffentlich auszuschreiben
und an den
Stücke verletzten einen 50jährigen
Heizer so schwer,
Meistbietenden zu verpachten . " — Auf die abfällige
daß er bald nach seiner Einlieferung
in das
Bemerkungen
im „Kreisblatt " , wie Rechenkünstler,
Elisabethenhospital
verstarb.
Bärenaufbinden
u . s. w . sei erwähnt und hierzu be¬
— Rüsselsheim , 5 . Sept . Die Firma Opel
merkt , daß die Redaktion sich nicht um die hiesige,
ist jetzt zu der Ueberzeugung gelangt , daß der große
sondern um die Höchster Jagd
bekümmern
möge,
Brand,
der am 20 . August einen großen Teil der
damit dort die Raffelböck und die Bären geschossen
werden .
Mehrere Grundbesitzer.
Fabrikanlagen
in Asche legte , von verbrecherischer
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und fern.

immer interessanter
, aber auch immer verwickelter wird.
Oftafiatifcbe Ziihunftsmulik.
Der Zeitpunkt scheint in der Tat' nicht mehr fern zu
Vor einigen Tagen wurde (infolae des Marokko- sein, wo der Schwerpunkt der internationalen Politik,
lärms viel zu wenig beachiet
) ein Telegrammwechselder jetzt in Europa liegt (oder liegt er nicht vielmehr
veröffentlicht
, der zwischen dem Zaren und dem Kaiser augenblicklich in Norbafrika?) durch die brutale Gewalt
von Japan stattgesunden hat und dessen herzlicher der Ereignisse nach Ostaften verlegt werden wird. Ob
Ton jeden überraschen mutz, der sich erinnert, daß der dann die allgemeine Schiedsgerichtsbarkeit
, die viel¬
Zar noch im vorigen Jahre (im vertraulichen Kreise in besungene und in der Praxis immer unzuverlässige
, den
Livadia) geäußert hat, er würde sich nie bereit finden Brand wird löschen können? Die Japaner lächeln ge¬
lassen
, dem Manne ein freundliches Wort zu gönnen, heimnisvoll über diese Frage. Sie lassen sich jeden¬
dessen Truppen den Waffenruhm des Zarenreiches ver¬ falls auf Schiedsgerichtsverttäge
, die ihre Ent¬
dunkelt haben. Wie einst die Berufung der Friedens¬ schließungsfreiheit hemmen
, nicht ein. Sie wissen
, daß
konferenz in einer Zeit, da Rußland schon von den Verträge beschriebenes Papier sind, das zerreißen kann,
Japanern bedroht war, so zeigt auch diese Äußerung wer sich stark genug dazu fühlt.
lll. A. D.
die Welifremdheit des Herrschers
, der noch immer un¬
umschränkt
, trotz Reichsgrundgesetz
, Verfassung und
politische Rundfcbau.
Duma, in seinem Lande regiert. Ach, er hat die

Länder sind durch Abgesandte vertreten
. Deutschland
hat vier Vertreter entsandt.

Oie Obolera in Italien.

rkus dem sonnigen Italien , dem Lande unste
stillen Sehnsucht
, kommen böse Nachrichten
, allerdings
nur auf Umwegen
, da eine streng gehandhabte Tele
graphenzensur nur langsam den wahren Sachverhal
an die Öffentlichkeit dringen läßt, immerhin aber doli
so klar und unzweideutig
, daß man sich erstaunt srage>
muß, ob sich die berichteten Dinge tatsächlich in de
unmittelbarenNähe von Rom zugetragen haben
jener tausendjährigen Stadt , die einst der Mittel
und Ausgangspunkt der abendländischen Kultur war
Man hat es lange Zeit zu leugnen versucht
, dal
das blühende Land von einem grauenvollen Gast
Deutschland.
heimgesucht ist, daß die Cholera seit Monaten aller
Zeichen der Zeit
nicht gekannt
, war in den krausen Wandelgängen der
^Kaiser
Wilhelm wird sich gegen Ende orten wütet, man wollte das Jubiläumsjahr nich
, den Zusttom der Reisenden
, dessen Aus
iPolitik seiner Ratgeber nicht bewandert
, denn schon zwei dieses Monats zu längerem Auienthalt nach Jagdschloß stören lassen
. Vorher besucht der Monarch
, wie fall schwere wirtschaftliche Schädigungen mit sich bring
i&aije nachdem diese Äußerung gefallen war (die auch Rominten begeben
nicht hemmen
.. Polizeibehörden
, Badeverwaltungen
u>»
!übrigens an der Tafel in Friedberg wiederholt wurde), alljährlich
, Kabinen.
die Regierung haben miteinander gewetteifert
, die Wahr
imußte der Zar in einem von der Petersburger Tele* Reichskanzler
v. Bethmann - Hollweg wird heit
zu vertuschen
. Sie haben, entgegen allen
graphenagentur verbreiteten Telegramm lesen, daß die nächsten Tage in Kiel zubringen, wo auch der
schlüssen der internationalen Kongresse für Seuchen
„Seine kaiserliche Majestät
, der Zar ganz selbstverständlich
österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdi¬
, ein nicht einwandfreies Spiel mit des
:■eine solche Äußerung über den Kaiser von Japan, für nand auf Einladung Kaiser Wilhelms zur bekämpfung
, die Sehnsucht oder Gewohnhci
dessen Person und Volk ihn Sympathie beseelt
, nicht Teilnahme an der großen Flottenparade weilen wird. Menschen gettieben
nach dem schönen Italien geführt haben. Und au»
getan" habe. Von diesem Augenblick an merkte Kaiser
* Die Marokko - Verhandlungen
haben jetzt noch, da die Seuche mit fürchterlicher SchnellicD
Nikolaus, daß seine Diplomatie gerade ihn zum Friedens- durch
eine leichte Unpäßlichkeit des jetzt nach Berlin um sich greift und in allen Teilen des Landes ifK
1
,engel außersehen hatte, denn schon in jenen Tagen
zurückgekehrten französischenBotschafters Cambon eine Opfer fordert
, beschäftigt sich die Negierung weniger uu
schwebten die Verhandlungen über den
weitere Verzögerung
erlitten. Nach halbamtlichen dem Kampf gegen den furchtbaren Gast, als vielmehr rw
russisch-japanischen Mandschnreivertrag,
Erklärungen steht aber ihre Aufnahme unmittelbar be¬ einer scharfen Telegrammzeusur
, die verbergen soll, da!
dessen Wschluß durch die Voreiligkeit des amerikanischenvor. In Paris und London ist man wieder etwas man ratund hilflos ist in einem Augenblick
, da ew
Staatssekretärs des Äußeren
, Knox, der den Vorschlag nervöser geworden
, ohne daß ein besonderer Grund schlossenes Handeln allein noch helfen könnte
. Es »
zur Neutralisierung der Mandschurei machte
, beschleunigt dafür ersichtlich wäre. Gewiß ist nicht zu leugnen, daß kaum glaublich
, daß im Jahre der Internationaler
ward. Und wie den Streit um die Erschließung der Englands
unfreundliche
Haltung gegen
in Dresden eine Regierung als
.Mandschurei
, so haben Japan und Rußland alle Streit¬ Deutschland
, die zugleich den stanzösischen Staats¬ Hygieneausstellung
bestes Kampfmittel gegen die Seuche die Vertuschung
punkte
, die durch den Friedensschluß von Portsmouth männern den Rücken steift, die Verhandlungen er¬ betrachtet
. Und das Bild wird trüber, je näher iua>
nicht erledigt waren, nach und nach in aller Stille unter¬ schwert und langwierig gestaltet hat, das Gerücht aber, sich mit
den Einzelheiten befaßt. Unkultur und Abel'
einander geschlichtet
, bis sich endlich die japanische Ne¬ daß durch Englands Einmischungdie ganze Angelegen¬ glaube feiern in diesen Tagen in Italien ihre trauriger
gierung auch bereit fand, ein Hospitalschiff
, das von heit eine er n ste Wendung genommen hat, ist un¬ Orgien. Jetzt zeigt es sich aber, was auf dem platter
Japans Oberprisengericht als Seebeute erklärt worden schwer zu widerlegen
. Man hofft auf deutscher wie auf Lande versäumt worden ist. Niemand kann sich wunderst
war, nun an Rußland freiwillig zurückzugeben
. Davon französischer Seite, soweit die amtlichen Stellen in daß eine Bevölkerung
, in der (von etwa 36 Millionen
hat der Mikado dem Zaren Mitteilung gemacht
, und in Frage kommen
, nach wie vor auf ein zufriedenstellendesüber die Hälfte des Lesens und Schreibens unkundst
warmen Worten der Freundschaft hat der Zar gedankt. Ergebnis der Verhandlungen.
ist, in dem Hereinbrechen der Seuche das Spiel bW
Auch diese Wandlung hat eine andre Macht beschleunigt.
G Nachdem in den letzten Jahren fast überall im Geister sieht und daß sie geneigt ist, den blödesten Ge'
Nachdem der
Reiche aus mancherlei Gründen— und vor allem dem rüchten Glauben zu schenken
, wenn sie nur in ihrem dem'
{ englisch
-japanische Vertrag
Beispiel der Regierung folgend— der Sedantag
aruren Hirn eine Erklärung für die schrecklichen Ersche
>'
seine Stärke für Japan verloren hat, in dem England mir ausnahmsweise festlich begangen wdrden ist, haben uungen der Krankheit findet. So ist es zu verstehe^
von der Verpflichtungledig gesprochen wird, Japan in diesmal fast im ganzen Deutschen Reiche und besonders wenn in verschiedenen Ortschaften Männer und Fraist»
einem etwaigen Knege gegen die Ver. Staaten zu in den Westgebieten große Feiern unter starker eine feindliche Haltung gegen die Arzte einnehmen
, f
. Wer die Zeichen der Zeit wenn sogar das Gerücht Glauben findet, die ÄÄ
unterstützen
, sah sich Japan nach einem neuen Bundes¬ Beteiligung stattgefunden
, wird daraus ersehen können
, daß die „natio¬ hätten, um ihre Einnahmen zu steigern
genossen um. Und ähnlich
, wie einst Bismarck den versteht
, die Seust'
. Viel¬ ins Land gebracht
geschlagenen Gegner zum Bündnis lud, wandte es sich nale Frage" noch wie einst gie Herzen begeistert
, oder sie hätten die Brunnen ver'
an das von ihm besiegte Rußland. Der Telegramm¬ leicht versteht man auch jenseits der Grenze die dies¬ giftet. So nur kann man begreifen
, daß die Regierustö
wechsel
, und insbesondere des Zaren Antwort, zeigen, malige Sedanfeier richtig zu deuten.
gezwungen ist, Sicherheits
- und Abwehrmaßregeln
^
daß die japanische Diplomatie ausgezeichnet kalkuliert
Hilfe von Flinten und Bajonetten durchzuführen um
Frankreich.
hat. Der Traum, mit Hilfe des erwachenden Chinas
* Der Ministerrat hat beschlossen
, wegen der Lebens¬ daß es in mehreren Orten des Südens zu ttnp"
sich die Vormacht in Asien zu sichern
Straßentumultengekommen ist, weil manche Bauew
, ist ein fi'tr allemal mittelteuerung einer Revision
der Bahntarife
abgeschüsielt
. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, wann für landwirtschaftliche Erzeugnisse näher zu treten. Auf die Leichen der an der Cholera VerstorbenenE
Japan und Russland ein Bündnis
einstimmigenBeschluß des Kabinetts wurde eine Note herausgeben wollen. Nur im innersten China und>»
, die die an verschiedenen Orten vor¬ den Gegenden Indiens, die niemals eines Europäerschließen werden
, das für Ostafien das englisch
-japa¬ veröffentlicht
Fuß bettat, ward bisher so etwas erlebt. Und y
nische ersetzt
. Natürlich wird China der Leidtragende gekommenen und sich immer wiederholenden Aus¬ muß
wundernehmen
, daß die italienische Presse M
sein, aber eS hat keine Wahl, nachdem es die ver¬ schreitungen aus Anlaß der Teuerung aufs schärfste bei der
so notwendigen Aufklärungsarbeit ganz W»
schiedenen Versuche Rußlands, es zu einem Bündnis verurteilt und zugleich zur Ausrechterhaltungder Ord¬
gar versagt
. Aber steilich
, wenn die Regierung
gegen Japan zu gewinnen, immer wieder zurück¬ nung die strengsten Maßnahmen androht.
alle Anstrengungen macht
, die Wahrheit zu verberge^
gewiesen hat. Diese Vereinsamung wird das Reich
England.
so
kann
man
es
der
Presse
nicht verargen
, wennF
der Mitte nicht lange ertragen
, und es fragt sich
, ob es
*Infolge der dringenden Vorstellung der Regierung
, um sich nicht Drangsalierungen auSzusetze"
die angetragene Bundesgenossenschaftder Ver. Staaten haben sich die Eisenbahngesellschaften nunmehr endgültig schweigt
und
womöglich
die
Preßfreiheit
aufs
neue
zu
gefährde
»'
annehmen oder solange warten wird, bis der englisch¬ mit ihren Angestellten geeinigt
. Die Gefahr eines
"Westmannjapanische Vertrag abgelaufen ist, um dann im Bunde neuerlichen General st reiks ist damit beseitigt.
mit England dem russisch
-japanischen Vorstoß Trotz zu
Belgien.
bieten. Das sind
F) eer und flotte*
* Das Komitee der internationalen Vereinigung zur
Fragen der Zukunft,
Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit
in Gent
— Kaiser Wilhelm hat sich kürzlich in einem Erl^
deren Erörterung aber zeigt, daß das asiatische Problem ist zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten
. Fast alle an sämtliche Truppenteile mißbilligend darüber w
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Gisela farhas.
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Ein Künstlerroman von Egon Wächter.

„Ich kenne diesen Mann," sagte Richard bitter. „Es ist
der Manu, der soeben von uns gegangen ist, der Sie
geschlagen hat, der mit Ihrem Namen, mit Ihrer
Ehre ein frivoles Spiel getrieben hat."
„Halten Sie ein, Richard! Sie haben den Mann,
von dem Sie jetzt sprechen
, heute bitter Unrecht getan.
Sie sind es ihm, vor allem aber Ihrem Vater und
sich selber schuldig
, ihn um Verzeihung zu bitten."
„Gisela," rief er voll neuer Hoffnung
, „fürchten Sie
für mein Leben?"
„Ja , ich fürchte für Ihr Leben — und dann,"
setzte sie zögernd hinzu, „wenn Sie auch unverletzt
blieben
, Sie würden doch nur Unheil stiften
."
„Ah," schrie er auf. „Das ist die Gewißheit
."
Er nahm den Kopf Giselas in beide Hände, so daß
sie ihm ins Gesicht sehen mußte: „Du liebst ihn,"

sie gebeten
, etwas zu essen
. Gisela sah nur immer mit arm sein. Gedenken Sie zuweilen meiner freundst
^'
verständnislosem Auge in die Leere.
wie immer Ihrer gedenken wird in herzlicher Wem
Die Schatten des Winterabends hatten sich längst schätzung
Luk, Graf Hohenegg
." ,
heruiedergesenkt
, als Gisela endlich den Mut fand,
Gisela starrte fassungslos auf das Blatt.
sich zu erheben
. Müde griff sie nach dem Briefe, Schreiber dieser Zeilen ging am andern Morge»
den ihr Luk übergeben hatte. Als sie das umfang¬ vielleicht in den TodI Während sie hier saß, vel'
reiche Dokument öffnete
, fiel ein Brief heraus, der abredeten sie gewiß schon die näheren Bedingunge»
Luks Schriftzüge trug.
für das Duell. Bei diesem Gedanken schoß
Mit fiebernden Händen erbrach sie den Umschlag. ihr heiß in die Schläfe und immer stärker
Immer schneller las sie; denn was diese Zeilen ihr der Gedanke_in ihr: Sie mußte ihn retten. #^
enthüllten
, war das Geheimnis ihres Lebens. Und kein wenn er sie nicht verstand
, was schadete es, und wesj"
andrer enthüllte es ihr, als der Mann, von dem sie sie sich der Mißdeutung der ganzen Welt aussetzte
, )>'
sich so schwer gekränkt und gedemütigt glaubte und mußte das Duell verhindern
. Dann aber fiel ihr w
der nun gekommen war, um ihr das Glück zu daß' sie ja gar nicht wußte, an wen sie sich wende»
bringen.
solle, wessen Vermittlung sie anrufen könne. EndM
„Ich fürchte
, Gisela," las sie, „daß Sie mich fiel ihr der alte Förster ein. Er, der seinen San"

nicht anhören werden und habe für diesen Fall über alles liebte, würde nicht zulassen
, daß
alles dem Papier anvertraut. Das Dokument
, das blusiger Waffengang stattfände
. In stürmischer
eine der letzten Aufzeichnungen meines verstorbenen kleidete sie sich an, während sie von Frau Krüger eine»
Onkels sein dürfte, habe ich auf dem Schreibtisch Wagen besorgen ließ.
.
meiner Mutter gefunden
. Als ich die Worte las,
„Kindchen
, Kindchen,
" kam die Alte zurück
, „n>n
zischte er, „nicht wahr?"
, ahnte ich; daß hier ein haben Sie denn nur?"
^
Ihr Auge sagte ihm, daß er es erraten hatte. Gisela Farkas betreffend
Doch Gisela blieb ihr die Antwort schuldig nN.
Mit einem gellenden Lachen gab er sie frei. Und während Geheimnis verborgen sei. Ich wurde nicht enttäuscht.
er hinausstürmte
, sank Gisela in einen Sessel und barg Meine Mutter hatte das Schriftstückvon dem Schreib- eilte hinaus. Frau Krüger sah ihr kopfschüttelnd naA'
, war aber bis jetzt verhindert „Wenn das nur gut geht."
das Haupt in den Händen. Und voller schmerzlicherttsch des Toten entfernt
, es zu vernichten
. Ein gütiges Schicksal ließ
Die Wagenfahrt wurde Gisela zur Ewigkeit
. AN
Seligkeit zog immer wieder das Bewußtsein durch gewesen
es
mich
finden
,
damit
die
Schuld meiner Mutter nicht Augenblicke neigte sie sich zum Fenster hinaus,
ihre Seele, daß sie Luk liebte und daß er sie zum
. Gisela, meine Mutter sich zu vergewissern
, ob der Kutscher auch den nächste
Wschied um ein freundliches Erinnerungswort gebeten noch ins Ungeheure wachse
haßte Sie und haßt Sie vielleicht noch
, aber, wenn Weg fahre. Als sie aber endlich an Ort und SteN
hatte.
ich Ihnen sage, daß sie Sie haßt, weil einst ihre war, harrte ihrer eine arge Enttäuschung
11.
. Der ch
Liebe enttäuscht ward, so wird Ihr edles und großes Förster war bereits vor mehreren Tagen in e!L
Glücklicherweise war Gisela an diesem Abend spiel¬ Herz, wenn nicht verzeihen
, so doch verstehen können. andre Pension übergesiedelt und niemand konnte
frei; heute hätte sie kein Wort sprechen
, viel weniger Ich gehe nun in das Dunkel
, in die Leere, vor der seine neue Adresse angeben.
jemand durch ihr Spiel begeistern können
. Vergeblich ich mich schon als Knabe gefürchtet habe: denn
Vor Erregung zitternd
, stand sie nun neben de»*
war Frau Krüger zu ihr herein gekommen und hatte schließlich läuft ja alles das in dem Begriff zusammen: Wagenlenker auf der Sttaße und sah ratlos vor sich me pel»

^“6 Offiziere vielfach Mützen tragen, die den von 1 200 000 Kronen hat. Unter diesen Marken be¬
findet sich auch die vielbegehrte ulte „Mauritius".
^ >r;chnsten der Bekleidungsordnung nicht entsprechen. Pilse ». Nach einem Bericht
des ,B. L.-Ack ist bei
^ Dekleidungsvorschriften
für
Offiziere
vom
15/
Mai
deren Nenabdrnck
-vor kurzem erschien
^ an der drei
, sagt über einer Beratung von Brau-Jndustriellei
große
Pilsener
Brauereien
teilnahmen
, eine Verteuerung
und Abmessungen
: Von vorn gesehen wagerecht
'ü dem Kopf, die Kokarden in der Mittellinie des von Hopfen und Gerste sestgestellt worden und eine
Preiserhöhung des Pilsener Bieres bestimmt zu er¬
^Aichig
. Durchmesser des Deckels etwa 5,2 Zentimeter warten. — Sollte
die Verteuerung des Pilsener Bieres
Ar als der der Kopfweite
; Breite der Vorstöße wirklich eintreten
, was indeffen noch abzuwarten bleibt,
5«p Zentimeter
; Höhe
des Befatzftreifens
dann kommt es voraussichtlich wieder zu einem heftigen
( einschl . der
tzOAtöße
) 3,9 Zentimeter,
- ganze Höhe (über den Bierkrieg
, der auch nach Deutschland übergreifen dürste.
^marden.gemessen
) bis zur
des Deckelvorstoßes
Amsterdam. In dem Nordwestzipfel von Sumatra
Zentimeter; DurchmesserMitte
jeder Kokarde2 Zentihat eine Abteilung holländischer Soldaten in unweg¬
^
überstehenderLederrand 0,2 Zentimeter
; Breite samen Gebieten
eine furchtbare Leidenszeit überstehen
Metallringes 0,3 Zentimeter.
_
müssen
. Die Patrouille, die unter Führung eiiies
Unterleutnants stand,verirrte sich im Urwald
. Patrouillen

Ünpoütifcber Hagesbericbt.

Das Feldzeichen der Armee gleicht der Nationalflagge
und sind hier Wappenschild und Himmelskugel mit |
verschlungenen Olivenzweigen geschmückt
, durch die sich;
ein weißes Band mit der Aufschrift
: „Es ist mein;
glückliches und teures Vaterland
" zieht. Die Marine¬
flagge besteht aus einem roten Viereck
, das in der;
Mitte das Wappenschild trägt und an den vier Seiten i
von einem breiten grünen Rande umschlossen wird.
Moskau . Der „Deutsche Klub", der hier fast ein
Jahrhundert lang bestand uird mit seiner Bibliothek,
von 30 000 Bänden, seiner Lesehalle und seinem vor- ■
züglichen Theater ein Mittelpunkt europäischer Kultur'
in der allrussischen Hauplstadt bildete
, ist von den;
russischen Behörden geschloffen worden
. Als Grund.
geben sie an, daß die Leitung den strikten Befehl
, die i
Mischen Mitglieder deS Klubs auszuschließen
, nicht.

t , Merlin. Um den Hunger ihres Kindes zu stillen,
Von der fierbftparade in Berlin.
M die Frau Hulda Bl. eine Straftat begangen
, die sie
(Kaiser Wilhelm bei der Rückkehr dom Paradeselde .)
die dritte Ferienstrafkammer führte. Die Frau
Die Hrrbstparade
:Mud sich in bittrer Not, aber fie arbeitete treu und
deS Gardekorps hat
-MP , bis sie erkrankte
. Als nun eines Tages kein I
in
i
7
Anwesenheit der
i^
>uck BrotNamen
mehr im
Hause
sie einen Zettel
1dem
Katterfamilie, des
einer
im war,
Hausefälschte
wohnenden
Frau K.
türkischen Thron¬
iip * bestellte darauf für 30 Pf. Semmeln. Mit diesem
folgers und zahl¬
^«eitel schickte sie ihre Tochter
zu einem in der Nähe
reicher andrer Fürst¬
lichkeiten auf dem
;Wohnhaften Bäckermeister
,
der dem Kinde auch die Back»
:®ate aushändigte. Diese Tat kam nach einigen Tagen
Tempelhofer Felde bet
Entdeckung
, als der Bäcker Bezahlung von der
Berlin stattgesunden
und ist bei herrlichem
^vrauK. verlangte
. Weder von dem Bäckermeister noch
Weiter wieder einmal
der Frau K. wurde Anzeige erstattet
, nachdem sie
glänzend verlausen.
Kenntnis von den
Verhältnissen erhalten
Der Kaiser trug , wie
Olsten. Die Anzeige traurigen
rührte vielmehr von einer Zieben"
alljährlich
an> Tage
s-swchbarin her. Die Folge war die ,'etzige Anklage
der Herbstparade, die
|""Pen schwerer Urkundenfälschung
. Das Gericht erkannte
Uniform des 1. Gardie niedrigste gesetzlich zulässige Strafe von einer
deregtments zu Fuß,
mm
das er dann Im Ver¬
kröche Gefängnis.
laus der Parade der
.„, Stettin . Eine verhängnisvolle Katastrophe hat
WM.
Ksistrin una seinen
am 1. d. Mts. in der Stepenitzer Bucht ereignet,
fürstlichen Gästen per¬
t ist der Regierungsdampfer
„Strewe" in die Lu>t
sönlich vorlührte . Nach
mM
ogen. Der Dampfer war gegen2'/- Uhr mit dem
dem Vorbeimarsch der
oSiyf,mm
ierungsbaurat Slesinsky an Bord von Stettin nach
Truppen hielt Kaiser
Bucht gefahren und legte gegeni Uhr bei den
Wilhelm eine sehr
eingehende Kritik.
rlischen Dampsbaggerstellen an. Der MaschmenGegen 11 Uhr setzte
ster erster Klaffe und BaggermeisterSchröder er»
k'ÄSfe
er
stch an Me Spitze
ete dem Baurat Bericht
. In diesem Augen»
y. .
der Fahnenkdmpanie
«r
! erfolgte eine Explosion des Dampfkeffels.
und kehrte ins Schloß
trat Slesinsky
, Kapitän Laabs, Matrose Berntsen,
zurück. In den Stra¬
schinist Herzky und Heizer Gnewich von der
ßen begrüßte eine
trewe", sowie Maschinenmeister Schröder vom
freudig gestimmte
Iss
Menschenmenge den
mpfbagger5 wurden sofort getötet. Außerdem
Monarchenmtt lautem
den Steuermann Landau, Matrose Groß und Arbeiter
Jubel.
t IV mehr oder minder schwerverletzt
. Der Dampfer
de nach einer seichten Stelle geschleppt und dort auf
ind gesetzt
. Über die Ursache des Unglücks läßt sich
ts Bestimmtes sagen. Da sowohl der Heizer wie
Maschinist tot sind
, wird sich die Schuld an der
llosionskatastrophewohl niemals mit Sicherheit fest¬ die ausgesandt worden waren, die Vermißten zu suchen, befolgte
. Die Leitung des Klubs hatte vergebens
en lassen.
fanden sie endlich
, nachdem die Soldaten 28 Tage ohne daraus hingewiesen
, daß unter den fast 700 Mitgliedern
Lüneburg. In der Umgebung war. nach dem Lebensmittel umhergeirrt waren. Neun farbige Soldaten nur 15 Juden waren, und daß der Klub
T/ ein Malergehilfe mit dem Anstreichen eines und zehn eingeborene Träger waren schon an Erschöpfung jüdische von 100 Witwen Pensionen zahle.nur an zwei
fites der Überlandzentrale beschäftigt
. Er geriet gestorben
. Die Patrouille hatte ihre Waffen und Munition
'bei an den Leitungsdraht und wurde durch den noch bei sich.
Buntes Allerlei.
wischen Strom auf der Stelle getötet
. Sem Körper
Lissabon. Mit der jüngst vollzogenen Wahl des
■b an dem Draht hängen und verkohlte nach und
Überschwemmungen in China. Der durch Über¬
Präsidenten der portugiesischenRepublik ist auch die
h vollständig
. Die brennenden Kleidungsstücke fielen neue Nationalflagge Portugals anerkannt worden. Sie schwemmungen in den chinesischen Provinzen Hupe,
Hunan, Kiangti und Mukden angerichtete Schaden wird
ab und setzten das Heidekraut in Brand. Das Feuer zeigt die Farben grün und rot in
verlaufen¬
auf 30 Millionen TaÄs gleich 90 Millionen Mark
1 bald derart um sich
, daß die Feuerwehr gerufen den Streifen, von denen der grünesenkrecht
der Fahnenstange geschätzt
. Gegen 50 000 Menschen sind umgekommen.
"den mußte
, den Heidebrand zu löschen.
zunächst liegt. I » der Mitte der Linie, die das Grün
*
*
Wien . Am '7. d. Mts. wird hier eine inte» vom Rot scheidet
*
, ist das Wappenschild angebracht
, das
ionale Postwertzeichenausstellung eröffnet werden. die portugiesischen heraldischen Abzeichen trägt: die
oBettlerhnmor . Frau : „Sie scheinen nicht einmal
i Versicherungssumme der vom Ausland bisher em- fünf silbernen Wappen, die kreuzweise auf azurblauem zufrieden zu sein mit meiner Gabe!" — Bettler:
andten Markenwerte beläuft sich bereits auf zehn Grunde angeordnet sind, umrahmt von den sieben mit „Aber ick bitte Ihnen ! Ick freie mir ja wie een blindst
•Iliouen Kronen. Die bedeutendste Sammlung ist drei goldenen Turmzinnen gekrönten Burgen. Das Neinooge
, det zum Jebmtstag 'n Monokel jeschenkt
"
PftUCK
U. MOMTlONt
H. AMNOt
, SCRUM.
von ungebrauchten Postwertzeichenvon Don ^ orge Wappenschild ruht aus einer goldenen Himmelskugel.
^ ""riguez in Buenos Aires, die allem einen Wert
Brief entfallen war, und das sie vorhin in ihrer meines Lebens, so schmerzlich
, daß ich meinem Kinde
tzlich tauchte vor ihrem geistigen Blick dre Se¬ Herzensangst völlig vergessen hatte.
Mit scheuer Ehr¬ in diesen dangen Stunden, wo ihr liebes Gesicht
ines alten Mannes auf, dessen Auge wissend furcht
, als gälte es an einem Mysterium zu nähren, ntein einziger Trost ist, keinerlei Mitteilungen machen
ad zu dem sie in dieser ernsten Stunde Ver¬ faltete sie das Menstück auseinander— es war das will. — Hier ist Deine Geschichte
, meine innjggeliebte
hütte: de Lanessan
. Sie konnte sich selber keine Testament des Freiherrn von Holger-Landstedt und Gisela: Dein Vater, mein Bruoer, war vor seinen
chast geben
, weshalb sie gerade auf ihn kam, auf wenige Tage vor seinem Tode aufgesetzt worden.
Gläubigern und um eines im Rausche begangenen
er ihr so bitter weh getan hatte; aber eine
„Mit dieser letztwilligen Verfügung,
" begann das Vergehens halber nach Amerika geflohen und hatte
e Gewalt zog sie unwiderstehlich zu ihm. Sie Dokument
, „sind alle andern Niederschriftenin Hinsicht einen treuen alten Diener beauftragt, Dich seinem
m Kutscher die nötigen Anweisungen und setzte auf mein Vermächtnis ungültigI Ich fühle, daß ich von Schwiegervater zu bringen; jener Schwiegervater aber
ll neuer Hoffnung
, in den Wagen,
meinem Krankenlager mich nicht mehr erheben werde und
wollte das Kind des Entflohenen nicht bei sich
rch die Straße wogte die Menge der Kauf- Will mich deshalb bemühen
. Da kam der alte Diener auf eine
, begangenes Unrecht wieder ausnehmen
!. Sie alle kannten nur ein Ziel: mit den gut zu machen
, Unrecht
, an dem ich zum Teil gute Idee. Er machte stch auf, um Dich zu uns zu
r, die Überraschungen für die Lieben enthielten, schuldig
, zum Teil unschuldig bin und für das die Ver¬ bringen. Ein unglückseliger Zufall wollte, daß er auf
ell wie möglich heim zu kommen
. Gisela achtete antwortung die Gräfin Hohenegg wägt. Vor vielen der Reise von Berlin nach Schloß Landstedt mit
-uf das hastende Treiben
. Ihre Gedanken eilten Jahren, achtzehn werden es demnächst
. Und sie, die
, ist mein der Gräfin Hohenegg zusammentraf
Uhrwerk voraus zu dem Manne, von dem sw jüngerer Bruder in die weste Welt gegangen
, weil ich Deinen Vater haßte, weil er sie, die als junge Witwe
arm
r Herzenspein Rat und Hilfe erwartete
auf
lieblos
dem
ihn
von
Besitztum
meiner
ihrer Eltern lebte, verschmäht
Schwelle stieß
, als er von mir
. Doch
err de Lanessan war nicht daheim
. , Die Diener- in schwerer Stunde Hilfe erbat.
Wer obwohl hatte, faßte einen wahrhaft teuflischen Plan. Der
konnte nicht angeben
, wann er wieder kommen er damals sich gegen menschliche Satzungen schwer- alte Diener, dem mein Bruder bei seiner eiligen Flucht
Aber Giselas Energie wuchs mit dem Nahen vergangen hatte, hat er sein Unrecht gut gemacht wie nichts hinterlaffen konnte
, sah ein Leben voller
fahr für den Geliebten
. DaS wußte die Gräfin und
. Schnell entschlossen ließ ein Ehrenmann eS nur tun kann. Ich habe von seinen Entbehrungen vor sich
von einem der Diener Briefpapier und Schrew- Gläubigern erfahren
, daß er ihnen auf Heller und darauf baute sie ihren Plan. Sie bestach den Diener,
nchen und schrieb an den Baron:
Pfennig gerecht geworden ist. Ich wünschte in jener daß er das Kind bei dem Bahnwärter Farkas niederZeit
,
aus vollem Herzen
, mich mit ihm zu versöhnen, legen und ihm den Namen Gisela Farkas beilegen
„Hochgeehrter Herr Baron!
. Ehe sie aber über den Verbleib des Kindes
namenloser Verzweiflung wende ich mich an aber er ließ meine Briefe unbeantwortet und später sollte
Anordnungen treffen konnte
, wurde es, wurdest
Wenn Sie dazu beitragen wollen
, zwei Mens chen- erfuhr ich, daß er unbekannt aus Buenos Aires nach weitere
Du,
dem
Gisela, von meinem Förster aufgefnnden
Innern
Argentiniens abgereist sei. Aber ich
. —
m retten, so kommen Sie bitte nach Empfang
Mir
bleibt
noch
übrig
,
Dir
hätte
mitznteilen
, wie ich
an
seinem
Kinde sühnen können
, wenn nicht die
Zeilen, um welche Stunde es auch immer sem
Gräfin Hohenegg es verhindert hätte. Zu spät erfuhr dies alles erfuhr. Als der Arzt zu Luk von Hohen¬
3»
Ihrer ergebenen
ich, daß meine Pflegetochter
, meine innig geliebte egg geäußert hatte, daß meine Tage gezählt seien, be¬
Gisela, das Kind meines Bruders ist. Ihr Name ist gann die Gräfin sich zu fühlen, sie sah sich am Ziel
Gisela Farkas/
, endlich Herrin auf Landstedt zu sein."
Editha von Holger-Landstedt
. Die Umstände
, unter ihrer Wünsche
i wenig beruhigter machte sie sich dann auf den denen ich die Entdeckung machte
, in einem Augenblick,
®8
19
eg. Sie war überzeugt
(
, daß Lanessan kommen da schwere Krankheit mich an irgendwelchen Schritten
Foristtzuug
jolgi.j
Als sie ihr Zimmer wieder betrat, fiel ihr hinderte, bargen die schmerzlichsten Enttäuschungen
ieder das Dokument in die Augen, dem Luks
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„Germania'

Bevor
eindecken

Sossenheim.

-Fest

athletischen

Lieferung
Va Zentner

Aufführungen

Der Vorstand.

Sossenheim.
Das Klassen - und Ehren - PreisStemmen und -Ringen beginnt morgen
Donnerstag
Abend punkt 8 Uhr im
Vereinslokal Gasthaus „Zum Adler ".
Antreten im Sport - Anzug : weiße Hose
und Trikot.

Sie

Abend 8V2 Uhr
daselbst.

Ver¬

Der Vorstand.

den 9. September 1911,
abends 8 \/ü Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zum Hainer - Hof ".
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Homburger Strasse

BlumenStöcke

Lite

Uhren

Altkönigstraße 10.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Taschenuhren

vor
folgen?

ß)

Täglich einige Tropfen Timin
auf
Hand und Stirne verrieben hält stunden¬
lang die Insekten fern. Timin per Flasche
25 Pfg . zu haben in der

Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch-Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Psg . bei:

Joh . David Noff, Sossenheim.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Zubehör an ruhige Leute per 1. Oktober
zu vermieten. Wilhelm Reuscher, Dottenfeldstraße 16.
Schöne Wohnung im 2. Stock zum
1. Oktober zu vermieten . Cronbergerstraße 24.

liniii

Garantie.

Für jede von mir reparierte Uhr leiste ich
ein Jahr schriftliche Garantie.

Brennholz

geschnitten und klringrhackt
(kein
fallholz ) ä Zentner Mk. 1.20 bei 5 Zentn^
12 Ar 66 Quadratmeter haltend zu ver¬
frei
in
Keller,
zu
haben
bei
„
kaufen durch Josef Eschrnanre , Sossen¬
Johann Klohmanu, Mühlstraße *'
heim, Hauptstraße 107.

ließen

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife

von 5 Mark an.

Reparaturen an Uhren und Goldwaren.

Sin Acker

Hafer
Ziegeleiverwalter,

Lager in

Goldwaren

Specialität:

Drogerie Grüner, Hauptstr
. 71.

,

und

Für jede Uhr 3 Jahre schriftliche

wir uns

und ihren

, Hauptstrasse 59

empfiehlt sein reichhaltiges

August Meickert & Co.

zum maschen und
diigetn wird ange¬
Jean Eigrtsheimer
Kretthaner,
Frankfurterstraße.

ein zartes , reines Gestalt , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

22.

Uhrmacher u. Goldarbeiter
Sossenheim

zu kaufen gesucht.

Wäsche
nommen bei Elisabeth
Hauptstraße 110.

von

Martin Alter

aller Art

Der Vorstand.

für den Winter
mit unserem

Schöne blühende

Spott
-, Spiel
-u. fltbletiR-Ale schützen
Gesellschaft
,Sossenheim.
Insektenstichen
Samstag

Probe

selbst in kleinen
Quantitäten
ab frei Aufbewahrungsstelle.

empfehlen
Samstag
sammlung

eine

Gasfabrik Höchst a. M.

statt , wozu ergebenst einladet

Athletenverein
„Germania*

mit Brennmaterial

In allen Feuerungen
zu verwenden , führt er bald
zu merklichen
Ersparnissen
in der Wirtschaftskasse.

bestehend in

Tanrmusür
. Preisschie
^enu.

sich

, machen

Gaskoks!

Sonntag den 10. Septemberd. I . findet im Gasthaus
„Zum Nassauer Hof" unser

Stiftungs

Sie

Mtulfiiiir

JliMiTMliiptf

auf sämtliche

■" «WüeiMe
«Bemidiiie
«Bnabendiiie
Große Posten modernster

Musen , Kostüm - Röcke etc . etc.

ganz bedeutend herabgesetzt.

Aleiderkattune«Musseline«Zefir«Satin
im Preise bedeutend herabgesetzt.

Aaufhaus

Schiff , TUE

An der Kronbergerstraße ein neu¬
erbautes Hans , zweimal 3-ZimmerWohnungen mit Waschküche und allem
Zubehör , zu verkaufen. Daselbst die
die
Parterre -Wohnung zu vermieten. Auch
Eine 2-Zimmer -Wohnung sucht
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Schöne 3-Zimmer -WoHnung per 15.
habe dort noch zwei Bauplätze
ab¬ Oktober zu vermieten . Hauptstr . 121. mieten. Gasthaus „Zum Taunus " .
hiesige Gemeindeverwaltung.
zugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister , Oberhainstraße 53.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ^
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 1.
Schöne 2-Zimmer -Wohnungen zu
„
Stock zu vermieten. Kronbergerstr . 40. mieten. Ludwigstraße 2.
Eine 3-Zimmer -Wohnung mit Küche vermieten . Kronbergerstraße 48.
und Garten (Frankfurterstraße 22) an
ruhige Leute zu vermieten . Näheres bei
Franz Kinkel, Hauptstraße 95.
Große 3-Zimmerwohnung (Parterre)
mit Stall und Heuboden zu vermieten.
Näheres bei Peter Fay , Niddastraße 3.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung zum
1. Oktbr . zu vermieten . Konrad Fay,
Kronbergerstraße 23 . Ein Zimmer mit Küche zu vermieten
bei Wilhelm Fay , Cronbergerstr . 29.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 1.
Stock mit allem Zubehör zu vermieten
bei Joh . Kinkel, Frankfurterstraße 17.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung , wenn
möglich mit etwas Land , zum 1. Oktober
von einem Eisenbahnbeamten gesucht.
Gefl. Off . an den Verlag d. Bl.

Miel -V ertrage
sind im Verlag dieses Blattes

zu haben.

prrÄ.

September =Angebot!

Arbeiter -Laschenstiefel
, mit Nägel , Rindleder,
.
5.50
Arbeiter -Agrattenstiefel
, mit und ohne Lllägel, Rindleder , . . . . 5 .75
Schaft -Stiefel , kräftiges Rindleder , . .
8 .50
Kniestiefel , äußerst kräftig, extra preiswert .
14. "
Holzschnürschuhe
2.40 .
Holzgaloschen
1.20
Herren -Zug - und Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder, 7.50, 5.75, 4 .50
Herren -Schniirstiefel , versch. Leders.,
.
12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 6.25
Damen -Schnürstiefel , Rindbox , kräftig und elegant, .
5 .75
Damen -Schnürstiefel , Chevreau , besonders billig .
6.50
Knopf - und Schnürstiefel , 22—24 2 .25 , 25 —26 2 .60 , 27— 30 3.00,
31—35 3 .50 , 36 —42 5 .00
farbigen
ÄOl
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Auf sämtliche , noch nicht im Preise ermässigten
Stiefel
Grösse
95
—
4.6 Rabatt
0
Grösse 25 —46
Rabatt von
von
zum gemeinsamen Einkauf.
Schuhwarenhaus
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a. M., Königsteinerstrasse
15.

D. Holzma

SozzendeimerLeilung
dir

(kwmwk

Wöchentliche Geatis-Keilage. Illustriertes N«trrhalt«ngsMatt.
Siebenter Jahrgang.
Diese Zeitung erscheintwöchentlich zweimal und zwar
«crttwochs
und SamStagS . MomremoMSpreiS
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhairrstratze15, abgeholt.

Ur. 73.

verantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Karrrslag den 9 . Keptemver
Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Montag den 11. ds. Mts . werden im Hofe
des Bürgermeisteramtseinige Säcke Leseäpfel ver¬
steigert.
Sossenheim , den 9. September 1911.
Der Bürgermeister: Brum.

Obstverfteigerung.
Der Pachtvertrag der hiesigen Feldjagd läuft
Am Dienstag den 12. d. Mts . wird das Ge¬
am 31. Juli 1912 ab. Die Pächter, Herr Re¬
gierungs-Präsident Dr. von Meister und Herr meindeobst im Zwischenbäch und am Mittwoch
Walter vom Rath haben vor einiger Zeit den An¬ den 13. d. Mts. dasselbe im Unterhain öffentlich
trag gestellt
» die Jagd auf weitere 6 Jahre frei versteigert.
Anfang vormittags 10 Uhr.
aus der Hand an sie zu verpachten
. Daraus wurde
Sossenheim, den 9. September 1911.
den Herren Pächtern mitgeteilt, daß die hiesigen
Der Bürgermeister: Brum.
Grundbesitzer das seitherige Pachtgeld von 1600 A
zu niedrig fänden und daß beabsichtigt würde, die

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

1911.
Stoppelfelder geschritten werden. Die Grummet¬
ernte begann ebenfalls Mitte August, lieferte aber
nur da Erträge, wo die Wiesen entweder von Natur
aus feucht sind, oder wo sie für Bewässerung zu¬
gänglich waren. Sehr günstig dagegen war die
Witterung für die Entwicklung der Vogel brüten.

— Ein Obstdieb hat in einem Garten der
Oberhainstraße an mehreren Abenden die ZwetschenBäumen geplündert. ■Auch an vielen Obstbäumen
im Felde und anderen Obstgärten sollen Diebstähle
ausgeführt worden sein. Es ist also den Besitzern
von Obstbäumen Aufmerksamkeit anzuraten.

— Das Proviantamt Frankfurt a. M., Station
Bockenheim
, kauft zur Zeit Hafer, Heu und Roggen¬
langstroh— Handdrusch und Maschinenbreitdrusch
—
von guter, magazinmäßiger Beschaffenheit zu den
Zrrsammenberirfirng der Gemeinde
Jagd öffentlich zu verpachten.
jeweiligen Tagespreisen
. Wegen Haferlieferungen ist
Bertretnug.
Im Verlaufe der weiter stattgesundenen Ver¬
Die Gemeinde
-Vertretung wird unter Hinweis vorherige Einsendung einer Probe von mindestens
handlungen erboten sich die Herren Pächter einen
1
U
Liter
notwendig.
-Ordnung
jährlichen Pachtbetrag von 3000 A., also 1400 A. auf die §§ 68—75 der Land-Gemeinde
vom4. August 1897 zu einer Sitzung auf Diens¬
pro Jahr mehr, zu zahlen.
Mus dem Gericbtsfaal.
Am 23. August d. Js . wurde nunmehr in der tag den 12. September 1911, nachmittags 8 Uhr,
Sossenheimer Zeitung Nr. 67 amtlich bekannt ge¬ in das Rathaus Hierselbst zusammenberufen.
— Höchsta. M ., 6. Sept. (Schöffengericht .)
Tages -Ordnung:
geben, daß es beabsichtigt sei, die Jagd an die seit¬
Entrahmte Milch hat die HändlerinI . aus Sossen¬
1. Rohrlegung der Höchster Gasbeleuchtungsge¬ heim an Leute abgeliefert
herigen Pächter auf weitere6 Jahre zu verpachten.
. Den Rahm will sie an
sellschaft.
Es wurde weiter gesagt, daß die Pachtbedingungen
eine arme Frau unentgeltlich abgegeben haben, ohne
2.
Verwendung
des
alten
Schulgebäudes.
2 Wochen lang auf dem Bürgermeisteramtoffen
sich dabei etwas zu denken
. Der Amtsanwalt be¬
3. Gesuch des hiesigen Turnvereins um Bewilligung antragte 40 Mark Geldstrafe und die Kosten der
lägen und daß in dieser Zeit jeder Jagdgenoffe beim
einer
Vergütung
für
die
Mitbenutzung
seiner
Kreisausschußin Höchst gegen die Art der Ver¬
chemischen Untersuchung
, worauf das Gericht unter
Turngeräte seitens der Schule.
pachtung und gegen die Pachtbedingungen Einspruch
Ansetzung von 10 Mark Strafe eingeht. — Wegen
4. Wahl einer Kommission zur Prüfung der Ge¬ Gefährdung eines Eisenbahntransporteshatte sich
erheben könnte. Dies heißt also, daß es jedem
meinderechnung für 1910.
Jagdgenossen frei steht, sachliche Einwendungen an¬
heute der WasserhändlerE. G. aus Unterliederbach
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ zu verantworten. Am 29. April, abends gegen 9
zubringen.
schlüssen
zu unterwerfen.
Bis jetzt war aber auch nicht ein einziger Grund¬
Uhr, war G. mit seinem Fuhrwerk in den bereits
Sossenheim, den 9. September 1911.
besitzer hier, der die ausgelegten Jagdverpachtungs¬
geschlossenen Bahnübergang am Sossenheimer
Der
Bürgermeister
:
Brum.
bedingungen eingesehen und öffentliche Verpachtung
Bahnhof gefahren. Hierbei wurde die Schranke
verlangt hat. Dagegen sind in der Sossenheimer
zertrümmertund das ebenfalls beschädigte Fuhrwerk
Bekanntmachung.
Zeitung drei Veröffentlichungen unter „Eingesandt"
sperrte das Gleise. Der gerade von Höchst kommende
In
den
nächsten Tagen findet eine Alarmerfolgt, von denen zwei die Unterschrift: „Ein hiesiger Uebung der Freiwilligen Feuerwehr statt.
Zug wurde Dank der Aufmerksamkeit des Bahn¬
Grundbesitzer
" und eine die Unterschrift
: „Mehrere
personals noch rechtzeitig zum Halten gebracht und
Sossenheim, den 9. September 1911.
Grundbesitzer
" trugen.
somit ein größeres Unglück verhütet. Nach den
Die
Polizei
Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.
Durch diese Veröffentlichungen wird der Gemeinde¬
Angaben des G. soll die Schranke garnicht resp.
vorstand zu folgender Erklärung gezwungen:
nur sehr mangelhaft beleuchtet gewesen sein. Es
wurde jedoch festgestellt
, daß der Uebergang durch
__Die genannten Veröffentlichungen sind zum
Lokal-)Vacbricbten.
größten Teil unzutreffend und in den meisten Punkten
eine Gaslaterne beleuchtet war. G. wurde mit
übertrieben.
Sossenheim
, 9. September. 30 Mark bestraft.
Insbesondere geben wir bekannt, daß nur das
von den seitherigen Pächtern eingereichte Angebot
— Herr Pfarrer Kochem übernimmt am i.
Standesamt -Regifter
von jährlich 3000 JL hier vorliegt und weitere Oktober die Pfarrstelle in Pfaffenwiesbach.
der Gemeinde Sossenheim.
Angebote z. B. über 4000 A. nicht eingereicht
— Vogelfänger. Den hiesigen Polizeibeamten
Geburten.
worden sind. Höhere Angebote wären sicher sehr wurde schon vor Längerer Zeit mitgeteilt, daß in August .
14. Maria , Tochter des Modellschreiners Johann Peter
dankbar angenommen worden.
Sossenheim ein Vogelfänger sein Unwesen treibt.
Gottfried Rühl.
Ferner wird in dem ersten „Eingesandt" be¬ Bei einer am Donnerstag abgehaltenen Haussuchung 20. Elisabeth , Tochter des Zieglers Ludwig Müller.
merkt, „der Steuerbetrag habe sich gewaltig erhöht." fand man auch wirklich zwei große Schlagnetze, 20. Rudolf , Sohn des Eisendrehers Arthur Robert Wil¬
helm Schröder.
Dies ist unzutreffend
. Die Gemeindesteuerzuschläge ein Gewehr und Futter, womit die Vögeln herbei
haben seit dem Jahre 1895 eine Aenderung. und gelockt wurden. Ferner wurde bei einer Familie 27. Eine uneheliche männliche Geburt.
29 . Joseph Anton , Sohn des Maurers Johann Joseph
Erhöhung nicht erfahren und sind heute genau noch ein Stockfink beschlagnahmt
Lacalli.
, welchen der Vogelfänger
dieselben
. Die Erhöhungen der von den einzelnen für 1 Mark verkauft hatte. Es ist traurig, daß 30. Anna Theresia , Tochter des Fabrikarbeiters Friedrich
Glock.
Steuerzahlern zu leistenden Steuerbeträge sind ledig¬ trotz aller Mahnung, sich immer wieder Leute durch
September.
lich durch Vermögenszuwachs und Mehreinkommen Vogelfängen einen Erwerb suche
».
2. Johanna Amanda Wilhelmina , Tochter des Ziegelhervorgerufen worden.
meisters Heinrich Friedrich Wilhelm Kuhlemann.
Die Folgen der Witterung . Anfang August
Wir bitten deshalb die Einwohnerschaft sich durch war—die
des Zieglers Ernst Hameier.
Getreideernte überall in vollem Gang. 3. Wilhelm Fritz , Sohn
Anfgrbotene.
die falschen Veröffentlichungen nicht irre machen zu
Da sie nirgends durch stärkeren oder anhaltenden
lassen.
25. August . Feisel , Heinrich , Bäckermeister , mit
Regen aufgehalten wurde, war sie noch vor Ablauf Veith , Emma , ohne Beruf , beide dahier . — 28. August.
Sossenheim , den 8. September 1911.
des Monats überall beendet. In dieser Beziehung Fay , Peter , Schlosser , mit Rotz . Regina , ohne Beruf,
Der Gemeinde
-Vorstand:
steht das Jahr 1911 einzig da. Die Körnerbeschaffen¬beide dahier . — 29. Aug . Schmidt , Wilhelm Egidius,
, mit Brum , Franziska , ohne Berus,
heit war im allgemeinen vorzüglich
. Der Stand der Fabrikarbeiter
Brum, Bürgermeister. Heeb, Beigeordneter.
beide dahier.
Weinberge berechtigte nach wie vor zu den schönsten
Die Schöffen:
Gheschtietzungrn.
Hoffnungen
. So günstig die trockene Witterung für
6. Sept . Fay , Peter , Maurermeister , mit Fay,
Jak . Ant. Neuser. Georg Kinkel II.
die Reben und das Getreide, abgesehen vom Hafer, Thekla
Susanna , ohne Beruf , beide dahier.
Jak . Ant. Fay. Joh . Bapt. Laealli.
der etwas mehr Feuchtigkeithätte gebrauchen können, August .
SlerbrfMr.
auch
war,
so
ungünstig
war
sie
für
das
Gemüse
20.
Kopp
, Friedrich , 4 Monate alt , kath.
Oeffentlicher Dank.
und Obst. An beiden traten Raupen und Milben 21. Meyer , Gerta , 11 Wochen alt , cvang.
m hiesigen Damen, die am vergangenen Sonn- vielerorts stark auf. Außerdem ließ auch der Stand 25. Fay , Konrad Johann , 9 Monate 6 Tage alt , kath.
, Rudolf , 5 Stunden alt , evang.
n Interesse unserer Veteranen tätig waren, der Runkel viel zu wünschen übrig; ja, selbst die 27. Egentenmeier
auf diesem Wege für ihre Mühewaltungherz- Kartoffeln waren Mitte August auf geringen 30. Koch , Luitgard , geb. Sauer , Witwe , 66 Jahre 4 Mon.
alt , kath.
•' Dank ausgesprochen.
Böden schon welk geworden, doch erholten sie sich, 31. Siegel , Hans Joachim , 4 Monate24 Tage alt , evang.
leichzeitig wird auch allen Gebern bestens ge- als zu Beginn des letzten Drittels etwas stärkere 31. Schäfer , Nikolaus , verh ., 41 Jahre 3 Mon . alt , kath.
Trogisch, Dina Luise, 2 Jahre 10 Tage alt , evang.
Es sind A 223.70 gesammelt worden.
und verbreitetere Regen gefallen waren. Auch konnte 31.
September.
ossenheim , den 9. September 1911.
6. Butz , Johanna , 25 Tage alt , evang.
erst
nach
diesen Regenfällen zum Umpflügen der
Der Bürgermeister: Brum.

Paris — Berlin —fez,
!
Am 18 . Maitage 1905 saßen im „ Elysee ", dem
! Schlosse des Präsidenten
der französischen Republik,
! der damalige Präsident
Loubet , der jetzige Marinei minister Delcassö und Englands
König Eduard , der
: damals nicht mehr , wie einst als Prinz von
Wales,
, das Pariser Pflaster zu seinem Vernügen
heimsuchte,
sondern umfassende politische Geschäfte betrieb , beim
leckem Mahl , das dem königlichen Gaste zu Ehren be¬
sonders reichhaltig gestaltet war . König Eduard klopfte
: dem republikanischen Minister auf die Schulter : „Also
sind wir einig ! Hinfort ist England Frankreichs starker
Bundesgenosse und
der Kurs geht gegen Deutschland ."
: Der Präsident Loubet , ein für die Friedensidee
be■ geisterter Demokrat , zögerte noch und wandte ein ,
daß
sich das Reich, das 1864 , 1866 und 1870 die Grund; tage für seinen Aufstieg geschaffen hatte , keine
Um■ klammerung gefallen lassen würde , ohne mit den
Waffen
: in der Hand den Versuch zu machen , die
feindliche
Politik zu widerlegen . Der königliche Diplomat aber
: lächelte : „Mein Neffe führt keinen Krieg , es sei
denn,
daß nian Deutschland angreift ." Es war das Wort
eines Diplomaten , der seinen politischen Mitspieler
: überzeugen
will . In Frankreich aber wirkt das Wort
: noch heute , wie denn die Trauer über Gmards
Tod
: dort noch nicht erloschen ist , weil sich an
diesen
. Monarchen die
geheimsten Hoffnungen
Frankreichs
knüpften . Herr Delcassö mußte bald nach jener Unter: redung , die ihn zu einer feindseligen Haltung
gegen
: Deutschland anspornte , seinen Posten verlassen , bis
ihn
: Herr Caillaux , der jetzige Ministerpräsident , aus
der
; wohlverdienten politischen Einflußlosigkeit wieder auf
die
‘ Bühne der Ereignisse brachte . Aber auch jetzt
spielt
! Herr Delcasss keine glückliche Rolle . Seine
Dekla! mattonen , die er mit lauter Stimme
in die Welt
i schleudert , zeigen jedem , daß er kein Künstler
in
! seinem Fach , sondern ein sehr schlechter
Schauspieler
ist, der
in ernster Zeit
■seiner schweren Rolle nicht gewachsen ist. Er hält
in
Toulon im Anschluß an die Manöver
der Flotte eine
; Ansprache an die Journalisten , in der er ihnen
erklärt,
daß er noch viel mehr als 90 Schiffe hätte zeigen
können , wenn er nach Deutschlands Vorbild auch un: fertige und unerprobte
Schiffe hätte an der Parade
; teilnehmen lassen .
Der gute Herr Delcasss verkennt,
! wie vor sechs Jahren , auch heute Deutschlands
Macht; mittel und überschätzt die eigenen . Sein
Tatendrang,
der ihn durchaus nicht zur Friedensschalmei
treibt,
macht ihn blind für die Maße der Wirklichkeit .
Er
: rechnet nicht, wie ein vorsichtiger Staatsmann ,
sondern
er spekuliert wie ein Spieler , der außer seinem Einsatz
nichts zu verlieren hat .
Durfte er sonst die in Kiel
versammelte
deutsche Flotte
ein Niesenspielzeug
nennen ? Durfte er sonst sagen , daß der Weg der
Franzosen nach Fez unter allen Umständen auch über
: Berlin gemacht werden wird ? Der „kleine
Gernegroß"
— so ward er einst von vielen Zeitungen feiner Heimat
genannt — rührt umsonst an den nationalen Leiden' schäften, denn wie immer das Ende der Marokko -Ver; Handlungen sein mag , die Kaltblütigkeit der
Unterhändler
' auf beiden Seiten verbürgt auch dann die
Erhaltung
; des Friedens , wenn es wider Erwarten
nicht zu einer
: Einigung
kommen sollte .
Freilich wäre in diesem
- Falle den Franzosen der Weg nach Fez gesperrt ,
auch
: wenn Herr Delcasss noch lauter
deklamiert . Sein
: Theaterspiel setzt niemand in Schrecken , reizt
niemand
: zur Wut . Und wenn auch hier und da in
deutschen
Landen
beunruhigende
Unheil stiften , die Ruhe

Kriegsgerüchte
unsrer Diplomaten , die mit

U

Gifela
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Ein Künstlerroman von Egon

farkas.

(Fortsetzung

Wächter.

.)

Der Schluß des Schriftstücks lautete : „Dem Glück
der Gräfin stand nur einer noch im Wege , jener
alte Diener , der , nun bald achtzigjährig , ihr lästig
wurde . Ihn
jagte sie davon .
Und ehe er diese
Gegend verkieß , kam er zu mir , entdeckte mtt das ent¬
setzliche Geheimnis
und überreichte mir die hier an¬
gefügten Papiere , die unwiderlegliche Zeugen Deiner
Abkunst
sind, Gisela . Du allein bist meine Erbin
und neben meinem Besitz gebe ich Dir
meinen
Segen . Werde glücklich, wie du es Verdienst, glücklich,
wie ich hoffe, an Luks Seite , der ein ganzer Mann ist."
Mit festen Zügen hatte der schwerttanke Freiherr
das Schriftstück unterzeichnet.
*
*

*

Gisela starrte auf das Dokument . Widersprechende
Empstndungen durchzogen blitzschnell ihre Brust . Erst
nach geraumer Zeit wurde sie aus ihrem Sinnen ge¬
schreckt. Schrill tönte die Flurglocke durch das stille
Haus , und wenige Augenblicke später stand der Baron
de Laneffan im Zimmer.
Wortlos , mit einem hilfeflehenden
Blick stteckte
das junge Mädchen ihm die Hand entgegen .
Der
Baron hielt sie einen Augenblick in der seinen.
„Kind, " sagte er mit merklich zitternder Stimme,
„Kind , Sie fiebern . Setzen Sie sich ganz füll nieder
und erzählen Sie mir , um was es sich handelt ."
Da endlich löste sich von Gisela der Bann , da
rannen ihre Tränen
und wie ein Kind , das einer
festen Stütze bedarf , um im Sturm nicht zu wanken,
klammerte sie sich an seinen Arm und erzählte ihm

Energie an ihrem Standpunkt festhalten , wird nicht er¬
schüttert werden . Der Weg nach Fez geht über Berlin,
er kann aber nie gegen den Willen Deutschlands zurück¬
gelegt werden . Das „ Riesenspielzeug " hat doch wohl
eine andre Bedeutung , als ihm Herr Delcass « beimißt,
und andre Machtmittel in deutschen Gauen werden
ebensowenig versagen , wenn Herr Delcassä seine „Flotte
losfahren läßt " . Wir fürchten nichts . Nur wer sich im
Dunkeln fürchtet , macht Lärm , um sich selber Mut zu
machen .
M. A . I ).

erwarten sei.
Die Regierung sei jedoch über all
Bewegungen genau unterrichtet und habe gebührend
Gegenmaßregeln gettoffen , so daß er glaube versichert
zu können , daß der Republik keine ernste Gefahr droht
Es verlautet jedoch, daß im Norden Unruhen aus
gebrochen sind.

Hungersnot in China.

Weite Gebiete Chinas sind von Überschwemmungen
heimgesucht , die säst die gesamten Ernten vernichtet
haben , io daß eine nach vielen Millionen zählende
Bevölkerung unmittelbar vor einer schrecklichen Hungers'
Deutschland.
not steht . Der Jangtsekiang hat seinen höchsten Stand st»
*Kaiser
Wilh elm ist von der Flottenschau in
vierzig Jahren erreicht . Infolge von Deichbrüchen sind
Kiel wieder in Berlin eingetroffen.
die Provinzen
Szetschwan , Honan , Hupeh , Hunan,
*Jm Gegensatz zu den mancherlei Alarmnachrichten
Kiangsi , Anhai und Nordkiangfu
überflutet .
Die
von einem unvermeidlich bevorstehenden
Bauern
sind in die Berge und die höher gelegenen
Kriege,
die in Stettin
Städte
und andern Orten zu einem wahren
geflüchtet .
In
Wuhu
ist die Lage ca»
Sturm auf die Sparkassen geführt haben , veröffentlicht
schlimmsten, da dort das Wasser sechs Fuß hoch steht
die ,Köln . Ztgck aus halbamtlicher Quelle folgende
Die chinesische Presse schätzt die Zahl der Toten am
Note : „Den deutsch - französischen Verhandlungen
50 000 , den Sachschaden auf 100 Mill . Mk . Die durch
lag
von Anfang an der Gedanke zugrunde , daß Deutsch¬
die ungeheuren Überschwemmungen entstandene Hungers'
land für die wirtschaftliche Betätigung
not beginnt sich allmählich bis nach Schanghai aus'
in Marokko,
namentlich für die Erhaltung
zudehnen . Die Behörden befürchten ernste Unruhen
und Fortentwicklung
seines Handels in dem scherifischen Reiche sichere
in der Umgebung dieser Stadt . Um eine Erhöhung
der Reispreise
Bürgschaften
und
erhalten
solle, und daß Frankreich
namentlich
die Bildung
von
für die Einräumung
Wucherpreisen
zu verhindern , haben die Behörden
politischer
Bewegungs¬
eine Verfügung erlassen , wonach es den Kaufleuten ver¬
freiheit
in
Marokko uns auf kolonialem Gebiet
boten ist, mehr als 22 Mk . für ein Pikul (113 Pfund)
entschädigen müsse. Zur
Erfüllung
dieser deutschen
Wünsche hat die französische Regiemng
Reis zu fordern . Der Vorrat an Reis genügt übrigens
nunmehr einen
schriftlichen Vertragsentwurf
höchstens
, um eine Bevölkerung von 800 000 Chinesen
aufgestellt und durch den
Botschafter Cambon in Berlin überreichen lassen . Die
fünf Tage
lang zu ernähren . Die Regierung hat
Prüfung
der französischen Vorschläge gibt Anlaß zu
beschlossen , Reis
von außerhalb
aufzukaufen
und
zu
deutschen
verteilen
.
Man hofft , auf diese Weise die Not
Gegenvorschlägen.
Da
es sich
für Deutschland in Marokko wesentlich um ausreichende
einigermaßen lindern zu können . Alle Bezirke , auf die
Sicherstellung wichtiger wirtschaftlicher Interessen handelt , ■ Schanghai und die Küstenhäfen für die Lieferung von
so müssen zu wiederholten Malen Sachkundige befragt
Reis angewiesen sind, haben ihre Ernten durch Regen¬
und für verschiedene Punkte ins einzelne gehende Auf¬
güsse, Wolkenbrüche und Überschwemmungskatastrophen
verloren . Die Flüchtlinge , die vor den verheerenden
stellungen gemacht werden , was besondere Sorgfalt und
Flnten des Jangtsekiang geflohen sind und nun auf den
entsprechende Zeitaufwendung
erfordert . Es ist aber
bisher so viel Vorarbeit geleistet , sowohl in der Frage
unwirtlichen Bergen leben , nähren sich von Wurzeln,
der Bürgschaft für unsre wirtschaftliche Betätigung
Gras , Unkraut , Blättern und den Rinden der Bäumein
Einige
Marokko , wie für die Gebietsentschädigungen , daß bei
haben ihren Mahlzeiten
mit dem wenigen
Korn
, das sie auf ihrer Sucht mitnehmen konnten,
beiderseitigem guten Willen auf ein baldiges Ergebnis
der Verhandlungen
eine Wwechslung
gehofft werden darf ." — In dieser
gegeben .
Die Sterblichkeit unter
den Leuten
Note wird zunächst festgestellt, daß Herr Cambon kein
erhöht sich täglich durch den Ausbruch
einer Pest . Die Züge der Nanking - Eisenbahn mußte»
Ultimatum
überreicht
hat . Im übrigen aber ist
die Kundgebung von solcher Zuversicht getragen , daß
angehalten werden , da Tausende von Flüchtlingen sich
vor dem andringenden Wasser auf die Böschungen der
man sagen darf , der Marokkofriede sei gesichert.
nur noch wenige Meter
über die Wasseroberfläche
* Die seit langer Zeit geführten Verhandlungen zwischen
emporrageuden
Bahndämme
geflüchtet haben und de»
den deutschen
Parteien
der
Provinz Posen
ganzen
Schienensttang
bedecken.
für die kommende Reichstags
Horden von Tausende»
wähl sind jetzt end¬
dieser Unglücklichen beginnen jetzt, gegen die große»
gültig gescheitert ; dagegen haben die Nationalliberalen
Städte
zu marschieren , indem sie auf ihrem Wege
und die Fortschrittliche Volkspartei ein bestimmtes Wahl¬
rauben und plündern und alles , was ihnen in de»
abkommen für die in Bettacht kommenden Wahlkreise
Weg kommt , sengen und verbrennen . Drei Städte find
der Provinz abgeschlossen.
auf diese Weise zerstört und
geplündert
worden* Die Stadtverordneten
in Frankfurt
Regierungsgebäude
wurden niedergebrannt . Die Be¬
a . M . nahmen einen Anttag an , den Magistrat
zu
hörden wenden alles auf , um wenigstens das Umsich¬
ersuchen, gemeinschaftlich mit ihnen bei der Reichs¬
greifen der Pest zu verhindern.
regierung
um
Öffnung
der Grenzen
für
Schlachtvieh und vorübergehende Herabsetzung der Getteide - und Futtermittelzölle , endlich auch wegen der
Die Durchquerung
herrschenden Teuerung eine Eingabe zu machen.
des Ärmelkanals , die schon so
oft das vergeblich erstrebte Ziel von ttichtigen Schwimm¬
England.
sportsleuten
gewesen
ist,
ist nunmehr zum zweitenmal,
*Die Reise
des Königs
Georg
nach Indien
nach der schon lange zurückliegenden Tour des Kapitäns
zur Krönungsfeier in Delhi wird gegen Mitte November
Webb
,
dem englischen Schwimmer Burgeß
von Portsmouth
gelungenbeginnen . Wie verlautet , wird das
Der kühne Schwimmer , der in England als Huf - und
Königspaar
mit großem Gefolge am 2. Dezember in
Wagenschmied lebt , startete Dienstag morgen um 11 Uhk
Bombay eintteffen.
15 Min . von Dover aus und landete am andern Morgen
Portugal.
um 9 Uhr 50 Min . bei Kap Grisnez an der franzö¬
*Die Ruhe der jungen Republik Portugal ist schon
sischen Küste . Dies ist das zweitemal , daß die schwierige,
wieder durch
einen Angriff
monarchistischer
von so vielen versuchte Tat zur Ausführung
gebracht
Parteigänger
bedroht .
Der Ministerpräsident
wurde . Zum ' ersten Male wurde der Ärmelkanal vo»
Chagas erklärte entgegen seiner sonstigen Art , daß für
dem verstorbenen Kapitän Webb am 24 . August 1875
die allernächsten Tage ein entscheidender Angriff zu
durchschwommen , und zwar ebenfalls von Dover aus

Politische Rundfcbau.

Den Ärmelkanal durchschwommen.

alles in fliegender Hast . Und endlich wies sie auf das
Dokument.
„Was aber Luk heute für mich getan hat, " sagte
sie dabei , „das ist das Beste und Edelste ."
Laneffan griff nach dem Schriftstück .
Aber als
er nur einen flüchtigen Blick auf die Schriftzücke
geworfen hatte , ging eine übermächtige Bewegung
durch seine Gestalt .
Er las Zeile für Zeile und
plötzlich warf er das Dokument auf den Tisch und,
als drückte ihn nicht die Last der Jahre , zog er
stürmisch Gisela an seine Brust.
„Mein Kind, " schluchzte er, „mein armes
I
Wo hatte ich nur meine Augen , daß ich dich nicht Kind
sofort
erkannte — "

gingen die beiden Menschen , deren Lebenswege st
seltsam gettennt und so wunderbar wieder zusammen¬
geführt worden waren , hinaus in das Dunkel.
Sie fuhren zunächst zu Richard Förster , aber sie
trafen niemand an . Die Wirtin vermochte lediglich z»
berichten , daß gegen Abend zwei Herren bei ihrer»
Mieter gewesen waren , nach deren Fortgang sich auch
der junge Förster entfernt hatte . Er hatte hinterlassen,
daß er eine Reise nach Stetttn
machen wolle , vo»
der er in einigen Tagen wiederkehren werde.
Gttela sah ihren Vater verzweifelt an.
Der aber sprach ihr Trost zu . Seit er sein totge¬
glaubtes Kind auf so wunderbare
Weise wiederge¬
funden hatte , seitdem er sie an seiner Seite wußte,
Und da sie ihn noch immer staunend ansah , schrie war jene
Energie wieder in ihm erwacht , die ihn einst
er auf:
unter den ungünstigsten Verhältnissen den Kampf inst
„Mein Kind , mein verlorenes Kind bist du , Editha,
dem Leben hatte aufnehmen lassen.
und dich wollte ich von mir stoßen , nachdem das
Er nannte
dem Führer
der Kraftdroschke die
Schicksal dich mir so wunderbar zugeführt hat ."
Adresse des Grafen Hohenegg . Aber auch Luk war
Da erst verstand sie ihn .
Mit einem Aufschrei
nicht in seiner Wohnung .
Der
Diener verneinte die
faßte sie den schönen silberweißen Kopf und küßte
Frage , ob er wisse, wohin sein Herr gefahren sei.
ihn . Und leise, ganz scheu, als fürchte sie, daß in der
- Laneffan reichte ihm unauffällig ein Zwanzig -Markstüa
rauhen Wirklichkeit der wunderschöne Traum sich ver¬
„Das Hundertfache ist Ihre , wenn Sie mir sagen,
flüchtigen könne, flüstette sie: „Vater , lieber Vater !"
was Sie wissen, " flüsterte er.
Eine Weile saßen sie da in schweigendem Glück.
Der Diener besann sich, aber Laneffan ließ ihm nicht
Da schlug die nahe Turmuhr
die elfte Stunde.
lange Zeit : „Sie erweisen dem Grafen einen große»
„Gisela, " sagte der alte Mann , „wir müssen fort.
Gefallen,
" drängte er , „auf meine Verantwortung ."
Ich habe ihn dir nehmen wollen . Ich muß ihn dir
Das
brachte den Diener zum Sprechen .
„Der
jetzt wiederbringen . Auch er wird sich schließlich freuen,
Graf ist mit dem letzten Abendzuge auf einige Tage
wenn — "
nach Stettin gefahren , um sich auf seinen Besitzungen
„Wenn ich ihm meinen Vater bringe, " fiel sie feucht¬ umzusehen ."
glänzenden Auges ein.
Laneffan ftihlte nur , wie sein Kind , das seine»
Im Nu war sie zum Gehen gerüstet . Und während
Arm fest umklammert hielt , zusammenzuckte.
an den Fenstern rings die Lichter verlöschten , während
„Bitte , bitte , Editha !" flüsterte er, „sei ganz ruhig;
die arbeitsame Stadt
langsam in Schlummer sank , * du wirst in dieser
Nacht deine Kräfte noch brauchen .'

Calais . Kapitän WebS brauchte nur 21 Stunden
^5 Minuten zu seiner Schwimmtour .
Burgeß Mrre
erhebliche Schwierigkeiten
und Gefahren
zu über¬
müden ; nachdem er zuerst tüchtig vorwärts gelangt
tocrc, wat gegen Abend dichter Nebel em, und es
trhlte lange Zeit jede Nachricht von chm, so daß man
bereits stark um den kühnen Schwimmer
besorgt
Mr , bis nachmittags die Kunde von semem Triumph
eintras. Burgeß machte, nachdem er m Deal an Lan
^gangen und von einer großen Menschenmengejubelnd
empfangen worden war , über seine Schwnnmtour fol¬
gende Angaben : Nach seinen Eindrücken gefragt , erklärte
Iwaeß , daß er seine Aufgabe , ohne dre geschickte
Führung seines Lotsen Pearson niemals erfol ^ erch be¬
wältigt hätte . Die Zeit zwischen zwei Uhr nachmittags
M acht Uhr abends sei die schümmste gewesen. Er
babe iil diesen Stunden schwer gegen die Ebbe ringen
urussen, die ihn trotz größter Gegenwehr schließlich weit
b°n der ftanzösischen Küste zurückwarf . Als , sichdann
Mer die Flut einstellte , konnte er m nur drer Stunden
d°s Kap Grisnez erreichen . Wie er Wetter erWrt will
‘r demnächst versuchen, den Rekord des Kapitäns Webb
der Zeit nach zu brechen . Burgeß ist 37 Iah

f,

F)eer und flotte.
der Schießleistungen
hat der Kaiser
Schiffs
- und
Küstenartillerie Ehrenpreise ur

~~ Zur

&die

franzöfifcbe Soldaten in der neuen feldumform.

ausgesetzff
erzielte in

Dm

formen ersetzen sollen . Man nennt die neue Heerestracht
all'
gemein die „ Reseda -Uniform " , und weder die Mannschaften,
noch das Publikum
sehen mit Freude die historischen roten
Hosen und
blauen Waffenröcke
von
der Bildfläche
ver¬
schwinden . Auch der runde , schmucklose . Helm , der unsern
Feuerwehrhelnien
ähnelt , ist vom ästhetischen Standpunkt
aus
kein vollwertiger
Ersatz für
die imposanten militärischen
Kopfbedeckungen , di»
Frankreich bisher
kannte . Im
Felde
freilich werden
diese
für alle Waffen¬
gattungen fast gleichen
Üinformendem Feinde
keine Zielpunkte
bieten . Die praktisch«
Verwendbarkeit
der
neue « Felduniform
soll sich bei den
diesjährigen
französischen Manövern
er¬
weisen.

ersten
S51

Sterte
5. Matrosenartillerie - Abteilung .
vorigen
Äe
hatte die 2. Matrosenartillerie -Abteilung oen
"vreis davongetragen .
,.
.
o. - Mit Rücksicht auf den durch dre «nMn^
Trockenheit eingetretenen Wassermangel h
Strantz
Ujandierende General des 5 . Armeekorps , ^'
^Ue vollständige Verschiebuna des Manövergeländes,

b bas

New Aork .
Ein Wagen
der Untergrundbahn
New Pork geriet in Brand . Der Tunnel füllte sich mit
Rauch und es entstand eine furchtbare Aufregung unter
den Passagieren .
Die Polizei schaffte Hunderte von
schreienden Frauen aus den dichtgefüllten Stationen.
Die Feuerwehr löschte den Brand in einer halben
Stunde . Verletzt wurde niemand , doch war die Auf¬
regung zeitweise außerordentlich gefahrdrohend.
# — Nur um das Vergnügen zu genießen , in Eng.
land einige Tage Waldhühner
zu schießen, hat der
amerikanische Millionär
und Rennstallbesitzer Harry
Payne Whitney jetzt einen Ausflug von New Aork nach

Die neuen französischen Felduniformen
werden in diesem
Herbst zum erstenmal von größeren Veibänden
erprobt . Die
verschiedenen Truppengattungen
der Garndon
von Chalonssur - Marne haben schon einige Tage vor den großen Manövern
die schlichte neue Uniform angelegt , deren schmuckloses Grau¬
grün die bisher so bunten Farben
der französischen
Uni-

Zähre
Helgoland garnisomerende erst vordiesem^
kmzem nm

Hn an

erkrankten die Mitglieder einer Jesuitengesellschaft in
Minieh . Der Mt und ein Laienbruder sind gestorben,
die andern mußten nach dem Krankenhaus gebracht
werden.

Hebung

d>° . besten Schießleistungen
Kreis für die Küstenartillerie

ym

schütterung so stark, daß Mlder und kleinere Möbel in
leichte Bewegung gerieten . Auch in Aachen , Eschweiler
und andern Orten der Umgegeno machten sich die Erd¬
stöße bemerkbar . Diese wurden auch in Köln bemerkt.
Bamberg . Wie sehr noch der Aberglaube unter
dem Volke eingewurzelt ist, zeigt eine „ Spukgeschichte " ,
die seit mehreren Tagen die Bewohner der in der Nähe
der Michelskirche in Bamberg gelegenen Storchsgasse
in Aufregung hält . Eine vor kurzem verstorbene Turm¬
wärtersfrau
„erscheint" zur Nachtzeit den Bewohnern
des Hauses und erhebt drohend die Hand . Die Ver¬
storbene war Besitzerin des betreffenden Hauses und die
abergläubischen Leute nahmen nun an , daß die Frau
nicht zur Ruhe kommen könne, weil ihre verheiratete
Tochter , mit der sie in Feindschaft lebte , nach ihrem Tode
in das Haus eingezogen ist.

ursprünglich der

füblf
<5^ ^

Luftfdnffabrt
- Das Zeppelinlustschiff „Schwaben
tst am ^Mitt
! mit sieben Passagieren von Oos be. Baom
en zur Fahrt nach Gotha aufg s ü ,
n 12V- Uhr nach glänzend verlaufener Fahrt g

waren .

5, mitltÄ»
Gläser klirrten ,

verei z
e von ihrem Platz und
J }L täe
ich in Tübingen wurden , dre Erdstöße w -

iiunen zu spät, " hauchte sie. „
tt will , nicht, " antwortete der Bmon .
^
>ie von Fuhrwerken belebten
JL en an
auste der Wagen . Ab und zu
Fenster , das aus dem Innern z ^ silberweißer Kopf und eme vor Aufregung
ndert ^ Murk , wenn wir vor zwölf Uhr den
MS
ließ unablässig das H^penm und schaltete, wenn kreuzende Fuhrwene
ren Aufenthalt nötig machten ,
^
iangart ein .
Aber er konnte da,
Anstrengung doch nicht zur festg s tz
leffan mit dem fiebernden
wschien , verschwanden
gerade
am
ichlußlichter
des Zuges nn Dunke

Sluch „ t
StaeJ«
erkoren . Er brachte daS erschöpf
irtesaal und begab stch dann z

^der
.^

g tas

mmte sah ihn ungläubig an.ff© 1i ^ prtete
lduldig seine Frage wlederhol e
S die Strecke frei ist mneryww.
ein Wagen würde ^0 Mark kostem
^
vollen bitte sofort dafür Sorge tragen.
ich abfahren
?" .
:amte
studierte
einen Plan
iS ein Uhr
fünfundvlerzrg

Z

“£ 2
genommen

der schlesischen Grenze tu Aussicht
L« . in der Weise angeordnet
daß dw M ' gade - uno
Ktviffonsmanöver jetzt in den Kreisen un
Wn Nähe der Stadt Do sen abgehalten werden .-

unb entgegnete
» o
yr ^ me

Mtnuten

tzt, der Zug könnte um zwei Uhr fahr
ist er in Stettin ? "
mch vier Uhr !"

t/ne J/7f<j/ ?fcr/e -/tt/faZu/zgr Aw
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Brüssel . Hier hat abermals
eine große Kundgebung gegen die Lebensmittelteuerung
stattgefunden.
Zahlreiche Hausfrauen
waren aus
der Provinz
in
Brüssel eingetroffen . Die Polizei zerstreute wiederholt
die Lärmenden . _ Auch in vielen Provinzstädten
er¬
neuerten sich die Kundgebungen
gegen die Lebens¬
mittelteuerung . Zu ernsteren Zusammenstößen kam es
in Mecheln , wo mehrere Verhaftungen vorgenommen
wurden.
Stockholm . Die Typhusepidemie in dem Faluner
Infanterie -Regiment nimmt immer größeren Umfang
an . Es ist festgestellt, das; im ganzeir von dem
Regiment 717 Soldaten
von verseuchtem Bier , das in
einer Faluner
Brauerei hergestellt wurde , getrunken
haben .
Auch Brauereiaugestellte
liegen krank.
Da
eine Weiterverbreitung
der Seuche befürchtet wird,
ist das Regiment von der Öffentlichkeit vollständig ab¬
geschlossen.
Konstantinopel
. Der deutsche Staatsangehörige
Peter Rospert äst vom Sultan
begnadigt worden . Er
war wegen der Erschießung eines türkischen Poli¬
zisten vom Gericht in Saloniki zu drei Jahren Kerker
verurteilt worden . Trotz zweimaliger Aufhebung des
Urteils durch den Kassationshof in Konstcmtinopel blieb
das Gericht bei seinem Spruch . Die türkische Regierung
bat sich der Ansicht nicht verschlossen, daß ein Fehl¬
spruch vorliege , und indem sie dem Sultan die nun¬
mehr erfolgte Begnadigung
Rosperts empfahl , hat
sie die Angelegenheit zu einer befriedigenden Lösung
gebracht.
Kairo . Nach dem Genuß von kaltgestelllem Wein
„Sehr wohl !"
Jetzt erst besann sich Laneffcm, daß er nicht mit ge¬
nügenden Mitteln versehen sei.
Schnell entschlossen
berichtete er Gisela von dem Erfolge seiner UnterHandlungen und dann fuhren sie gemeinsam in sein
Heim.
Wieder war damit eine
kostbare Stunde
ver¬
ronnen . Als sie wieder auf dem Stettiner Bahnhof
anlangten , erklärte der Vorsteher , daß der Extrazug
in einer halben Stunde bereit sein würde.
Endlich war auch die Wartezeit vorüber . Der
Beamte geleitete die beiden nächtlichen Fahrgäste zu
dem seltsamen Zuge , und wenige Minuten später , als
eben der letzte Gnterzug
abgeblockt war , der die
Strecke passierte , ertönte das Wfahrtssignal . Die bei¬
den Reisenden saßen eng aneinandergeschmiegt und der
Vater erzählte seinem lauschenden Kinde auS seinem
Leben , von seiner Schuld und von seinem Ringen
um die Sühne ,
von seinem langsamen
Aufstieg
und
von
seiner Namensänderung.
„Und Lanessan, " so schloß er endlich, „möchte ich für
den Rest meiner Tage bleiben . Es wird für dich
besser sein, mein Kind , und auch für ihn ."
Bisher hatte Gisela ganz füll dem ernsten Mann
zuaehört . Jetzt aber hob sie den Kopf.
„Ich gehöre dir , Vater, " sagte sie, „und nur dir.
Wenn ich heute die Gewißheit heim nehmen kann,
daß meinetwegen kein Blut geflossen ist, so will ich
dir mein Leben weihen ganz und gar ."
„Laß uns morgen Pläne machen, Edith « I
ant¬
wortete der Baron.
Er trat ans Fenster und schaute hinaus m dre
schweigende Nacht , in der die Schneeflocken ihren lustigen
Tanz
wirbelten .
Am fernen Horizont entdeckte sein
scharfes Auge verschwommenen Lichterglanz , der immer

Aorkshire unternommen , wobei ihn zehn Freunde als
Gäste begleiteten . Der Jagdausflug
wird Mr . Whitney
einige hunderttausend Mark kosten ; er reist mit seiner
Frau , zwei Kindern und zwei Freunden . Mein die
Seefahrt von New Aork aus hat 8800 Mk. für jede
Kabine gekostet. Von London benutzt diese kleine Jagd¬
gesellschaft einen Extrazug , und nach den Reiseplänen
wird man bereits nach fünf oder sechs Tagen die Rück¬
fahrt nach Amerika antreten.
Peking . Nach einer Meldung der / köln. Ztgtt hat
der Jangtsekiang
gewaltige Überschwemmungen
ver¬
ursacht und unermeßlichen Schaden angerichtet . Me
verlautet , sind im Flußgebiet des Jangtsekiang hundert¬
tausend Menschen ertrunken.

buntes

Allerlei.

SZur
Bekämpfung
des Bauschwindeks
be¬
absichtigen nach dem Vorbilde der Berliner Handwerks¬
kammer alle Handwerkskammem
sogenannte „ Schwarze
Listen " aufzustellen . Diese Listen sollen die Namen
derjenigen Baugeldgeber und Bauherren
enthalten , die
sich als unzuverlässig erwiesen und dadurch dre Hand¬
werker nicht nur um Tausende , sondern sogar um
Millionen geschädigt haben . Beispielsweise wurden die
Handwerker Berlins
im vergangenen Jahre nach Er¬
mittlungen der Berliner Handwerkskammer durch Bau¬
schwindler um rund sieben Millionen Mark bettogen.
Die „ Schwarzen Listen " sollen jedem selbständigen Hand¬
werker zugänglich gemacht werden , damit er sich vor
Schaden schützen kann .
..«*.. .««« «»• » ««oi;
mehr an Stärke gewann . Endlich war das Ziel er¬
reicht.
Ms
er sich umwenden
wollte , sah er ihre
Blicke mit dem Ausdruck zärtlichster Liebe auf sich
gerichtet . Da stteg' s ihm warm zum Herzen.
„Editha, " rief Baron Lanessan , „mein liebes , liebes
Kind I Ich will dich glücklich machen !"
„Ich bin glücklich Vater, " erwiderte sie, „weil ich
dich habe ."
Ein durchdringender Pfiff gellte durch die Nacht.
Gleich darauf mäßigte die Lokomotive die Fahrt und
endlich fuhr der Zug in den im Halbdunkel liegenden
Bahnhof .
Der Vorsteher sowie Bahnbedienstete und
Kellner kamen schlaftrunken herbei . Ehe sie sich noch
von ihrem Staunen erholt hatten , sagte Lanessan:
„Meine Herren , mit dem letzten Zuge sind mehrere
Herren hier angekommen , wer mir sagt , wohin sie sich
begeben haben , dem sichere ich eine sehr hohe Be¬
lohnung zu ."
Der Oberkellner und ein Gepäckträger erinnerten
sich. ES waren zwei Gesellschaften gewesen .
Die
eine hatte einen Wagen zum Hotel „Preußischer Hof"
und die andere ebenfalls ein Fuhrwerk nach dem Hotel
„Conttnental " bestellt.
„Ich danke Ihnen ."
Freigebig erfüllte Laneffan sein Versprechen.
„Und nun besorgen Sie mir schnell ein Automobil , das mir nöttgenfalls
mehrere Stunden
zur
Verfügung steht ."
Wieder verging eine geraume Zeit.
Aus der Stadt
drangen die Schläge der Kirchturmglocke« herüber.
„Dreiviertel fünf, " flüsterte Lanessan vor sich hin,
„es ist die höchste Zeit ."
AS 2»

(Schluß

folgt .)
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Sport
-, Spiel-u. HtbletikGesellschaft
,Sossenheim.
Samstag den 9. September 1911,
abends8V2 Uhr

Koth . Gottesdienst.

«Mleien
-ttmm„Lermania
"«
.

Versammlung
im Gasthaus „Zum Hainer - Hof ".
Wegen wichtiger Tagesordnung
wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Cäcilieii

Samstag den 9. September 1911,
abends 9 Uhu

bestehend

stunde

im Gasthaus „Zur Rose ".
Um vollzähliges Erscheinen wird
beten .
_

",.

:

Stiftungs-Fest

-V erein

Sossenheim.

Gesang

: Sossenheim. ... ,

Sonntag den 10. September d. I . findet im Gasthaus
„Zum Nassauer Hos" unser

in

Eaitmusik
, Prtisscbitßen
u. atblctiscDcn Aufführungen
ge¬

statt, wozu ergebenst einladet

Der Vorstand.

Sonntag de« 10 . September

Bezirksversammlung der CäeilienVereine des Main -Taunus -Gaues
in Schmanheim,

Iliillfililili

wozu wir alle aktiven und passiven Mit¬
glieder ergebenst einladen.
Abmarsch präzis 121/* Uhr von unserem
passiven Mitglieds Paul Roh (Neue Krone ) .

Peter Lisch » Sossenheim

!■■■■■■■■

Isolier- und technisches Geschäft

Der Vorstand.

“Rad-Club „Pfeil“.
Versammlung
im Vereinslokal „Zum Taunus ".
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

Gesellschaft
„Humor 1892“

Wasser » resp. Gartenschläuche in allen Dimensionen
sowie Spiral - , Saug - und Druckschläuchen , Fass¬
schläuche u. Feuerwehrschläuche
roh u. gummiert.
Ferner Stahlrohre , Verschraubungen
und alle dazu
gehörigen Amaturen.

Berechnung billigst.

(Kerweborsch 1911).

Versammlung

Sossenheim
Morgen

. — Eingetr
Sonntag

. Verein.
findet unser

mit

Nach der öffentlichen Aufforderung in der „Soffenh . Zeitung " vom 12. August
erklärte Herr Jak . A. Fay in zwei Gemeinderatssitzungen , daß er den Namen , des die
Aeußerung betreffenden Herrn , welcher bei ihm gewesen sei, nicht mehr wüßte . So
lange ich nun keinen Namen weiß , betrachte ich die Aeußerungen als die eigenen des
Herrn I . A . Fay . (Bei den größten Verbrechern spielt meistenteils der große Unbe¬
kannte auch immer die Hauptrolle .) Ich überlasse es daher jedem einzelnen Leser
dieser Zeitung sich selbst über eine solche gemeine , niederträchtige Handlungsweise , sein
eigenes Urteil zu bilden . Ich für meine Person bin der Meinung , daß einem Mann,
welcher sein Ehrenamt als Gemeindeschöffe dazu benutzt, bei Vergebung von öffentlichen
Arbeiten durch infame Verleumdungen einen Geschäftsmann zu schädigen, nichts besser
gehört , als daß ihm Pie Fähigkeit zur Begleitung eines solchen Amtes abgesprochen
würde.

Prris -Kchietzen
auf dem Turnplätze
Das Preis -Turnen

Wilhelm Hohnlein , Sattlermeister.

statt.
sowie das Preis-

Am Sonntag
de » 17 . September,
nachmittags 4 Uhr

forisetrung des

Preis-Schießcns

im Gasthaus

Ros

Bevor Sie sich mit Brennmaterial für den Winter
eindecken, machen Sie eine Probe mit unserem

e “ ; daselbst

familien
-Hbentl Gaskoks!
und

_

Der Turnrat.

Trciw
. Sanitäts
-Kolonne.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

findet im oberen

Schulhose

betr . Ausflug

am

kommenden SonM ^ '

Der Vorstand-

. Möbel
Bett =Federn

^0

zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Spiegeln

und

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Anton

Kr um«

Möbelhandlung, Ludwigstr
.J^

Brennholz

Gasfabrik Höchst a. M

eine größere

statt , wozu auch auswärtige Kolonnenmit¬
glieder ihr Erscheinen zugesagt haben ; eben¬
so sind Interessenten ergebenst eingeladen.
Nach der Uebung feiert die Kolonne im
Gasthaus „Zur Rose" ihr

Hamburger Strasse

Johann Klohman«, Mühlstraße
^'
Fahrrad
Eschbornerstratze

1*

22.

Schöne 2-Zimmer
-Wohnungenf
vermieten
. Kronbergerstraße48.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Gasthaus„Zum Taunus^
Eine 2-Zimmer-Wohnung ucht^
hiesige Gemeindeverwaltung.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Ludwigstraße
2.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung
Zubehör an ruhige Leute per 1. Oktob^
zu vermieten
. Wilhelm Reuscher
, Dottel
feldstraße 16.

Bei Neubauten

0a $tbau$

Stiftungs
-Test„Zum

(kein

fallholz ) ä Zentner Mk. 1.20 bei 5 ZeM^ '
frei in Keller, zu haben bei
f

Schöne3-Zimmer-Wohnung per21'
Oktober zu vermieten
. Hauptstr
. 1

In allen Feuerungen zu verwenden, führt er bald
zu merklichen Ersparnissen in der Wirtschaftskasse.
Lieferung selbst in kleinen Quantitäten
von
Va Zentner ab frei Aufbewahrungsstelle.

Zanitäts
-Uebung

lOjäbrlges

Montag Abend9 Uhr

Versammlung

lö-

Rekruten
-JIbsehiedsfeier.
Hierzu laden wir alle Mitglieder nebst
Angehörigen ergebenst ein.

^

Katb ^ üngUngsvereft

billig abzugeben.

abends8 Uhr

mit Preis -Verteilung

Pfarrer Schmitt-Höchst-

geschnitten und kleingehackt

Schietzen beginnt um 2>/z Uhr und das
Schnierturnrn um 4 Uhr nachmittags.

„Zur

Grmng. Gottesdienst'
13. Sonntag nach Trinitatis , 10. Sept . 1^ '
93/4 Uhr Hauptgottesdienst.

sowie

|ltfiöAhtmnrii
verbunden

Pfarramts

Betten
u.Polsterwaret

Erklärung.

im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof " .
Vollzähliges
Erscheinen ist bringend
notwendig .
Der Vorstand.

katholische

Donnerstag : Gesangstunde .

Heute Samstag Abend9 Uhr

- V erein

Das

empfiehlt sich in Lieferungen von

Heute Samstag Abend9 Uhr

Turn

14. Sonntag nach Pfingsten , 10. Sept . 1^
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr KindergollA
dienst ; 9^ Uhr Hochamt , H/ 2 Uhr naot
mittags : Rosenkranzandacht.
Montag : gest. Jahramt f. Eva Mar >>»
Kinkel ledig ; eine hl . Messe für Margaw
Hederich geb. Baumgarten .
.
Dienstag : best. Jahramt
für Koos»"
und Margareta Fay und Angehörigen ; ein
hl . Messe für Richard Köller .
.
Mittwoch : best. Seelenamt für Ö*1*.
Maria Fay geb. Kitzel; eine hl . Messt 3
Ehren der schmerzh. Mutter Gottes .
,
Donnerstag : best. Amt zu Ehren 58
14 hl . Nothelfer ; eine hl . Messe für <T
Philipp Schneider ledig.
Freitag : best. Jahramt für Peter - .,
und ^ lisabetha geb. Glückmann ; eine 0^ '
hl . Messe für Johann Anton Fay
verst . Ehefrau Kath . Franziska geb. 33 £U^
und Angehörigen .
.
Samstag : best. Jahramt f. Kathus
Brum geb. Schmidt ; eine hl . Messt
Ehren der schmerzh. Mutter Gottes
'
zum Tröste der armen Seelen für die D8'
storbenen der Familie Renzel.

Caunus
“. Fenster
-Dekorationskaufen Sie am besten Ihre

sämtlichen

An der Kronbergerstraße ein
erbautes Hans , zweimal 3-ZimM^
Wohnungen mit Waschküche und alst'

Zubehör
, zu verkaufen
. Daselbstd
Parterre-Wohnung zu vermieten.
habe dort noch zwei Bauplätze aV
'
. Näheres bei August M"'
als Galerien, Winkeleisen , Ringe, zugeben
Stangen , Rosetten , Zugquasten, Maurermeister
, Oberha instraße 53 -^
Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr
Kordel , Ringband , Borden u. s. w.
wozu freundlichst einladet
Große3-Zimmerwohnung
(Partes
in der
Monats -Versammlung.
mit Stall und Heuboden zu vermiet^
Gustav Caffelmann, Tanzlehrer.
Der Vorstand.
Sattlerei siävnlein
. ^cmptjir
. 82. Näheres
bei Peter Fay, Niddastra ß^
Bei Abnahme der Winkeleisen für einen
Kochbirnen
Schöne3-Zimmer-Wohnung
Katb . Arbeiter -Verein.
ganzen Bau werden dieselben um sonst
1. Oktbr . zu vermieten. Konrad d 0*
angeschraubt.
zu
verkaufen
bei
Leonhard
Kinkel
3ter,
Sonntag den 10. Sept., abends8 Uhr Hauptstraße 95, 1. Stock.
Kronbergerstraße23.
,
Von heute ab selbstgekelterten
Schöne3-Zimmer
Wohnung
im
das Pfund zu je 8 Pfennig zu haben
Stock mit allem Zubehör zu vermied
Oberhainstraße 13.
mit Bortrag des Herrn Kapl. Schäfer.
bei Joh. Kinkel
, Frankfurterstraße
^
Der Vorstand.
Wohnhaus
Schöne3-Zimmer
Wohnung
,
mM
Wüueh
u zum waschen und
möglich mit etwas Land, zum1. Dfb’L,
zu haben im
ww tSvUr
«
bügeln wird ange¬
Mühlstraffe 5
nommen bei Elisabeth
Kretthaner,
ist preiswert zu verkaufen.
Näheres bei von einem Eisenbahnbeamten ges"^
Zur
Hauptstraße 110.
Gest. Off. an den Verlag d. Bl.
Johann
Fay, Taunusstraße
5.
wozu Gäste willkommen sind.

Der Vorstand.

Morgen Sonntag

von 4 Uhr ab

Artikel

fMprpnp

Krieger
-u.ITlilitär
-Uereitt

familien
-Hbenü

XoMirueuu. Zwetschen

Gasthaus
„ Coneordia
".

* ";

-fit

bir

fcanfc Schechem.
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erscheint wöchentlich zweimal traft jejüi
und SamStag
» . Abonnem « M» prett
Pfg . frei ins Hau » geliefert oder im
, Oberhainflratze
16 , abgeholt.
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Herausgeber , Druck und
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Verlag:
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Anwesend
waren die Herren : Bürgermeister
Brum,
igeordneter Hreb , die Schöffen Fay , Kinkel und Lacalli,
Verordneten
Neuser , Frz . Brum , Meyer , Chr . Brum,
mH . Brum , Joh . Fay , Schneider , Klees , Lacalli und
Ides.

Auf der Tagesordnung
standen 4 Punkte.
1. ffiofjrleQunQ der Höchster Gasbeleuchtungsffellschaft . Dieselbe hat seinerzeit mit der Ge¬
sinde einen Vertrag
abgeschlossen , der bis 1914
Utigkeit hat , worin es heißt , daß ihr die Rohr>ung in der ganzen Gemarkung
gestattet sei. Sie
lt deshalb
mit , ein Gasrohr
von Nied nach
ffsenheim durch das Feld zu legen und hat hier¬
eine Skizze eingereicht . Der Antrag der Höchster
rsbeleuchtungs - Gesellschaft aufLegung eines Rohres
n der Gemarkung
Nied nach dem vorliegenden
ane durch die Soffenheimer
Feldwegen
wird
ter der Bedingung
genehmigt , daß von derselben
ie jährliche Anerkennungsgebühr
von 50 Mark
die hiesige Gemeinde zu leisten sei ; auch der
nzu ausgesertigte
Entwurf
wurde vorgeleseu und
genommen.
2 . Verwendung
des alten Schulgebäudes . Es
id am 27 . o. Mts . eine Besichtigung
des Geudes statt und die meisten Gemeindeoertreter
sind
c Ansicht , daß es sich für die Bürgermeisterei
am
sten eignet . Das
Gebäude
zu veräußern
oder
Wohnungen
zu verwenden
sei nicht angebracht.
’ wurde beschlossen das alte Schulgebäude , Haupt>
aße 77, zum
Bürgermeisteramt
bezw . Rathaus
izurichten .
Der ausgestellte Kostenanschlag
von
00 Mark
für Renovierung
des Gebäudes
und
c Einrichtung
der verschiedenen Räume wird gehmigt . Das Haus , in welchem sich gegenwärtig
' Bürgermeisterei
befindet , soll als Wohnhaus
eder verwendet und vermietet werden.
3 . Gesuch des hiesigen Turnvereins
um Be¬
rgung
einer Vergütung
für die Mitbenutzung
ner Turngeräte
seitens der Schule . Der Antrag
rd abgelehnt
mit der Begründung , der Turnatz sei dem Verein von der Gemeinde unentgelth zur Verfügung
gestellt worden und dafür habe
' Schule
die Berechtigung
auf
demselben zu
rnen.
4 . Wahl
einer Kommission
zur Prüfung
der
emeinderechnung
für 1910 . Zu Rechnungsprüfer
arden die Herren Leonhard Brum , Moritz Baldes
ld Heinrich Konrad Meyer ernannt.
Am Schlüsse der Tagesordnung
wurde noch ein
esuch des Herrn Landrats
bekanntgegeben , wonach
e Gemeinde ersucht wird , einen durch die neue
chule sreiwerdenden
Schulsaal
der Freiwilligen
anitätskolonne
zur Abhaltung
der Hebungen und
m Aufbewahren
der
Geräte
unentgeltlich
zu
'erlaffen . Dem Wunsche wurde entsprochen und
Vorschlag
wurde der Parterresaal
der oberen
chule gebracht . Auch die Uebernahme
des Verherungsbeitrages
für die Kolonnenmitglieder
sowie
e der Feuerwehr
wurde erwähnt . Diese Anlegenheiten
sollen aus die nächste Tagesordnung
setzt werden ; weiter wurde der Antrag
gestellt,
öige Anschlagtafeln
für die amtlichen Bekanntachungen und für Plakate aller Art anzubringen,
n dadurch das Bekleben der Häuser mit letzteren
> vermeiden.
Da jetzt die Pumpanlage
des Wasserwerks
in
>llem Betriebe ist, soll eine Besichtigung derselben
n nächsten Sonntagnachmittag
3 Uhr stattfinden,
ozu die Gemeindevertretung
eingeladen ist.

Lokal-jVacbncbtcn.
13 . September.

— Beteranenhilfstag
im Kreise Höchst . Die
ummlung zugunsten der Veteranen , im Kreise Höchst

ergab einen Ertrag
von über 9000 Mark . Im
einzelnen brachten
die Orte
folgende Ergebnisse:
Höchst 2843 . 19 JL, Griesheim
968 . — , Hofheim
928 .83 , Soden 793 .83 , Schwanheim
582 . — , Nied
489 .26 , Unterliederbach 401 .07 , Sindlingen
337 . 18,
Sossenheim 223 .70 , Lorsbach 213 .76 , Hattersheim
191 .29 , Kriftel 175 .24 , Eschborn 164 .01 , Marxheim
158 .23 , Okriftel 150 .06 , Münster 134 .69 , Sulzbach
128 .56 , Langenhain
84 .50 , Niederhofheim
63 .27
und Oberliederbach
52 .21 JtL\ Zeilsheim
steht noch
aus.
— Besttzwechsel . Das Wohnhaus
Oberhain¬
straße 52 , seither Eigentum
des Herrn Konrad B.
Brum , ist zum Preise von 14,300 Mark von Herrn
Johann
Bollin
käuflich erworben worden.
— Erwischter
Felddieb .
Vor einiger Zeit
wurden
mehreren
Landwirten
von ihren Aeckern
Hafer gestohlen . Man forschte nach dem Dieb und
da die Polizei Verdacht auf Jemand
hatte , nahm
sie bei demselben eine Haussuchung
vor . Dabei
fand sie acht Gebund Hafer , den der Dieb für seine
Stallhasen
gestohlen hatte.
— Die Freiwillige
Sanitiitskolonne
Sossen¬
heim wurde am Sonntag
in Gegenwart des Vor¬
sitzenden vom Zweigverein
des Roten Kreuzes Höchst
Herrn Landrat
Dr . Klauser und von dem Kreis¬
inspekteur Herrn Dr . Schwerin
einer Besichtigung
unterzogen . Neben dem eingeladenen Gemeindevor¬
stand und den passiven Mitgliedern
der Kolonne
hatten sich eine größere Zahl von Mitgliedern
der
benachbarten
Kolonnen
sowie zahlreiche Zuschauer
von hier eingefunden . Der Verlauf der Uebung und
die theoretische Prüfung
zeigten , daß die Kolonne
mit Fleiß und Verständnis
geübt hat und den ihr
gestellten Aufgaben
für Friedens - und Kriegszeiten
voll und ganz gerecht zu werden vermag . Mit
freudiger Genugtuung
erfüllte die Kolonnen -Mitglieder die lobende Anerkennung , die ihr durch den
Herrn Kreisinspekteur
und später bei der Nachfeier
in der „Rose " durch den Herrn Landrat
zu teil
wurde . Da , die Kolonne jetzt 10 Jahreskurse
hinter
sich hat , so gab der Kolonnenarzt
Herr Dr . Link
bei der Nachfeier einen kurzen Rückblick über die
abgelaufene Zeit und betonte , daß es ihm zu be¬
sonderer Genugtuung
gereiche , daß die Kolonne in
der ganzen Zeit ihres Bestehens noch niemals durch
Mitglieder -Mangel
in ihrem Fortbestand
gefährdet
gewesen sei. Er dankte den Erschienenen
für das
an den Tag gelegte Interesse an der Kolonnen -Sache
und der Freiwilligen
Feuerwehr
dafür , daß sie in
der gewohnten entgegenkommenden
Weise die nötige
Mannschaft
für die Uebung zur Verfügung
gestellt
habe . Die Nachfeier wurde durch zwei verständnis¬
voll von den Damen Lacalli vorgetragene
Gedichte
verherrlicht . Herrn
Dr . Link wurde ein schöner
Blumenstrauß
als Anerkennung
für seine Mühe¬
waltung überreicht.
— Der Turnverein
hielt am Sonntag
sein
Abturnen , das aus Preis - und Schülerturnen
sowie
Preisschießen
bestand . Sehr
interessant
waren die
Hebungen , sowohl die der Turner als der Knaben.
Die Preisverteilung
findet , wie schon aus dem
Inserat
bekannt ist , am nächsten Sonntag
bei dem
dort stattfindenden
Familien -Abend im Gasthaus
„Zur Rose " statt . Große
Heiterkeit erregte bei
Allen das Klettern der Schulknaben
am Seile , wo
jeder Sieger den errungenen
Preis
selbst erhaschen
mußte . Auch das Wurstschnappen
machte großes
Vergnügen.
— Der Familienabend
des kath. ArbeiterVereins am vergangenen Sonntag , hatte viele Teil¬
nehmer . Herr Pfarrer
Kochem begrüßte die Er¬
schienenen und erteilte Herrn Kaplan Schäfer
das
Wort , der dann die soziale Frage in einem langen
zeitgemäßen
Vortrage
behandelte .
Seine
Aus¬
führungen dauerten über eine Stunde
und wurden
mit großem Beifall ausgenommen . Herr Pfarrer
Kochem dankte dem Redner für den lehrreichen und
interessanten Vortrag . Auch erwähnte
er , daß er
nun bald die Pfarrei Sossenheim verlasse . Um über
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sein Weggehen Aufschluß zu geben teilte er mit,
daß sein Gesundheitszustand
leider so sei, daß er auf
ärztliches Anraten
sich mehr schonen müsse und in
einer waldreichen
Gegend Erholung
suchen solle.
Da zufällig die Pfarrstelle
Pfaffenwiesbach
frei¬
geworden und diese für ihn geeignet ist , bemühte er
sich um dieselbe , die ihm auch übertragen
wurde.
Hierauf
wurden einige Lieder gemeinschaftlich
ge¬
sungen . Gegen zwölf Uhr hatte die Feier ihr Ende
erreicht.
— Sport . Das Mitglied der Sport -, Spielund Athletik - Gesellschaft E . Auerswald
errang bei
dem am Sonntag
stattgefundenen
25 KilometerWettgehen in Höchst den 3 . Preis.

Klus dem GericbtsfaaL
— Höchst a . M ., 8 . Sept . ( Schöffengericht
.)
Der Küfer P . A . F . aus Sossenheim
verbüßt
gegenwärtig
in Preungesheim
eine Strafe . F . hat
sich heute abermals
wegen zweier Betrügereien
in
Sulzbach
und Griesheim
zu verantworten . Das
Gerichte verurteilte
ihn zu einer Zusatzstrafe
von
10 Tagen Gefängnis.

Uon den$anität$Mnn *n des Men Kreum.
Edel

sei der Mensch , hülsreich

und

gut.

Dem Kranken und Verunglückten
beizustehen , ist
ein Gebot der Humanität.
Um Beistand zu leisten , gehört aber nicht nur
ein gutes Herz und ein bereiter Wille , sondern vor
allem auch Schulung
und Sachkenntnis , damit
schließlich dem Verletzten im Eifer nicht noch ein
weiterer
Schaden
an seiner Gesundheit
zugefügt
wird . Die Sanitätskolonnen
vom Roten Kreuz sind
eine Organisation
, die sich die Aufgabe
gestellt
hat , den im Kriege , im Berufsleben
und im täg¬
lichen Verkehr verunglückten Mitmenschen
die erste
Hülfe zu leisten . Die Kolonnen , in denen eine große
Anzahl Aerzte und Laien tätig sind , haben schon
sehr segensreich gewirkt . Ihr
Wirken wird auch
mehr und mehr anerkannt . Die Zeiten
dürften
wohl vorüber
sein , wo man noch in gutmütiger
Weise mit etwas leichtem Spott von den „ Sanitätern"
sprach . Man hat erkannt , daß ihre Aufgaben
zu
ernst sind und das Publikum
bringt
ihren Be¬
strebungen infolgedessen immer mehr eine größere
Beachtung
und Würdigung
entgegen . Die Kolonnen
vermitteln
ihren Mitgliedern
aber auch manches
nützliche . Sie erhalten Belehrung
über den mensch¬
lichen Körper und die Funktionen
seiner Organe,
sie werden unterrichtet , wie man sich zu verhalten
hat , bei starken Blutungen , bei Knochenbrüchen , beim
Scheintod , bei Ohnmächten , Hitzschlägeu und bei noch
vielem anderen mehr . Sie werden dadurch in den Stand
gesetzt bei Unglücksfällen sachgemäß einzugreifen und
wie wichtig oft die erste Hülfe ist , von der manch¬
mal das Leben eines Menschen abhängeu kann , be¬
darf keiner weiteren Ausführung . Den Arzt sollen
und können sie nicht ersetzen , sie sollen aber seine
rechte Hand sein . Dies ist kurz gesagt , ihre Tätig¬
keit dem Einzelnen gegenüber.
Ein weit größeres Feld bildet ihre Tätigkeit im
Kriege , bei Seuchen und bei allgemeinen Notständen.
Für die Gemeinden sind die Kolonnen noch insofern
besonders wertvoll , indem sie diesen die Erfüllung
der ihr gesetzlich obliegenden
sanitären
Ausgaben
wesentlich erleichtern . Welch ein Vorteil ist es auch
für eine Gemeinde, ^ daß sie bei vorhandenem
Be¬
dürfnis mit ihrer Hülfe Unfallstationen
bei größeren
Festlichkeiten (Turn -, Schützen -, Feuerwehrfesten ) ,
bei Ausstellungen
und bei sonstigen öffentlichen Anlässen
einrichten kann ; ferner daß sie sich bei Bränden,
bei der Kranken - und Leichen - Beförderung , bei Des¬
infektionen
u . dergl . ihrer Mithülfe
sichern kann.
Deshalb ist es erwünscht , daß diese vielseitige soziale
Tätigkeit , die dem Lande und Volke zu gute kommt,
auch von allen Seiten
tatkräftige
Förderung
und
Unterstützung finden möge .
L-

Mas blaken die 'Crompeten?
In der Wilhslmstraße zu Berlin sitzen die beiden
Männer , in deren Hand in diesen letzten Wochen Krieg
und Frieden gegeben war , von deren Geschicklichkeit im
diplomatischen und politischen Geschäft das Schicksal
zweier Völker abhängt .
Rings um sie her brauste der
Kriegslärm , den Hitzköpfe diesseits und jenseits der
Vogesen attgestimmt hatten . Und dennoch haben sie ihr
schwieriges Geschäft soweit gefördert , daß man mit
Sicherheit behaupten darf:
es gibt keinen Krieg!
Freilich sind damit nicht die Wünsche aller Schreier er¬
füllt . Aber während sich bei uns zulande nur einige
Stürmer und .Dränger ernsthaft für das Losschlagen ins
Zeug gcklefft haben , ist jenseits der Vogesen mancher
hervorragende Name zu nennen , der die Trompete blies,
um die nationalen Leidenschaften zu entfachen , um sein
Vaterland zum Entjcheidungskriege
gegen das „Land
des SaueÄolils " zu entflammen . Und allen voran stieß
Herr Theophil
Delcassä , der ehemalige Minister des
Äußeren , ins Horn , der es uns nicht vergessen kann,
: daß wir ihn , den Liebling König Eduards , vor sechs
Jahren aüs dem Kabinett scheuchten, das er, angespornt
von seinem königlichen Freunde , .zum Kriege gegen
Derltschland drängen wollte . Er kann auch jetzt nicht
schweigen. Nachdem er in Toulon von der
Schlagfertigkeit
der französischen
Flotte
gesprochen hat , die er jetzt als Marineminister betreut,
ergreift ihn aufs neue das Redefieber , weil er sich dar¬
über ärgert , daß der weitaus größte Teil der deutschen
Presse seine Theaterspielerei
nicht ernst genommen hat.
Was soll man dazu sagen , wenn er krampfhaft be: hauptet , die in Toulon versammelte französische Flotte
sei fahrbereit , mit Mannschaften
versehen und ver¬
proviantiert ? Das sind doch eigentlich Selbstverständ: lichkeiten , und daß sie es für Herrn Delcassö nicht sind,
zeigt , daß sein Donner auf künstlichem Wege erzeugt
i wird ünd also niemand zu schrecken braucht . Leider
: aber hat dieser Mann mit dem irregeleiteten Ehrgeiz in
i seiner Heimat ein viel größeres Gefolge , als man in
' seiner Umgebung zugeben will . Und darin liegt
eine schwere Gefahr.
Denn aus den Reihen feiner Anhänger kommen immer
wieder . die versteckten und heimlichen Angriffe gegen
; Deutschland , kommen die Verdächtigungen
und Ver■leumdungen , daß fast gerechtfertigt erscheint, was manche
■deutsche Zeitungen
wünschen . daß nämlich bei den
: Marokko -Verhandlungen
die deutsche Regierung neben
i der wirtschaftlichen Gleichberechtigung und den Gebiets¬
entschädigungen auch die Ausschiffung dieses Helden des
großen Mortes
aus dem Ministerium
fordern solle.
; Aber es scheint eben nur gerechtfertigt , denn Herr
: DelcasP wird doch auch bei einem ansehnlichen Teil
seiner Landsleute
für das gehalten , was er wirklich
!ist : für das Opfer seines Ehrgeizes , der nach Lor¬
beeren und Palmen
greift in einer Einöde , die nur
; Heidekraut wachsen läßt . Und darum will es nichts
; bedeuten , wenn die Presse dieses Mannes
auf den
i vorletzten Maitag
verweist , an dem angeblich Herr
v. Kiderlett - Wächter vom Präsidenten
FalliöreS
ein
i kostbares
Service
aus Sevre - Porzella»
empfangen
habe , nachdem ein Abkommen zwischen
i Frankreich und Deutschland über Marokko geschloffen
worden .war , in dem Deutschland auf seine Ansprüche
i verzichtet . Der Schwindel wird in Frankreich geglaubt.
Wahr aber , an der ganzen Sache ist nur , daß der Vor, gänger unsres Staatssekretärs
des Äußeren , der jetzt
ttt Paris
als Botschafter tätige Herr v. Schön , 1909
: ein solches Service empfing nach Abschluß des neuen
; Marokkovertrages , den Frankreich brach, wie es auch
: die Algecirasakte gebrochen hat . Noch ist' s bei uns
: nicht so weit , daß eine Zeitung mit Recht schreiben
darf , Deutschland habe gewichtige wirtschaftliche Interessen,
die zu pflegen eine
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Gisela farkas.
Ein Künstlerroman von Egon

Wächter.

lSchluß .1

Wieder erhielt der Fahrer die Anweisung , so schnell
als möglich zu fahren . Ein Wink des Bahnpersonals
belehrte ihn , daß er auf eine gute Belohnung
rechnen
könne , wenn er die Wünsche seines nächtlichen Fahr¬
gastes erfüllt.
„Zuerst nach dem „Prinzen von Preußen " .
Nicht wie sonst um diese Zeit lag das Hotel in
tiefem Frieden . Die unteren Fenster waren sämtlich er¬
leuchtet , aber die schwache Hoffnung , die Lanessan daraus
schöpfte, erfüllte sich nicht, er erfuhr nur, _daß die hier
angekommenen drei Herren , zu denen sich bald nach
ihrer Ankunft ein Arzt gesellt hatte , soeben mit einem
Wagen fortgefahren seien. Ihr Zimmer sei noch belegt.
In sausender Fahrt ging 's nun zum Hotel „Continental ".
Hfler gab der aus dem Schlafe gestörte Portier zwar
eine kürzere Auskunft , die aber für Lanessan und Gisela
befriedigender war . Graf Hohenegg habe nach seiner
Ankunft mit dem Nachtzuge die Zimmer für sich und
seine Begleitung bestellt und sei dann auf seine Besitzung
nach Finkenwalde gefahren.
„Sei stark, mein Kind l Das ist die Gewißheit!
Sie treffen dort in aller Weltabgeschiedenheit aufeinander.
Daran
erkenne ich Luk Hohenegg .
Glücklicherweise
können Sie in der Dunkelheit nichts anfangen ."
Dann wandte er sich an den Fahrer . „Kennen Sie
Villa „ Lerma " bei Finkenwalde ? "
,/Sehr wohl I" gab der Fahrer zurück.
„Dorthin ! Lassen Sie nur Ihre Maschine laufen,
es wird nicht Ihr Schade sein."
Langsam brach die Morgendämmerung
herein . Hell¬
strahlend glänzten die Sterne vom Himmel hernieder,

Pflicht der Selbsterhaltung
ist, aufgegeben , da seine Divlomaten dem zuvorkommen¬
den Präsidenten der französischen Revublik keine arbeits¬
reichen Stunden bereiten wollten . Und so sicher wir
vermeiden werden , wegen einer Kleinigkeit oder weil
unser Wünschen nicht in allen Punkten Erfüllung fand,
zum letzten Mittel zu greifen , so sicher wird an dem
Tage , da von jenseits der Grenze Trompetenschall das
Anrücken feindlicher Truppen meldet , -jenes Gefühl in
Deutschland lebendig werden und alles andre Denken
und Sinnen
verdrängen , das uns zu den Tagen
von Weißenburg
und Wörth , von Sedan
und
Versailles geführt hat . Und mag man in Frankreich
auch erzählen , im Treptower Park zu Berlin hätten
400 000 Arbeiter „geschworen " , das Proletariat
werde
sich gegen jeden Krieg erklären , also auch im Falle
eines
Angriffs
feindlicher
Mächte
versagen , die Wirklichkeit sieht ja wesentlich anders
aus , und man hat vielleicht in Frankreich vergessen,
daß einige Führer dieses selben Proletariats
(und keine
der minder Begabten ) im stillen Kämmerlein anders
zu reden pflegen , als man es in die Massen klingen
läßt . Man hat vielleicht vergessen , daß der alte Bebel,
der „Todfeind
dieser bürgerlichen
Gesellschaft " , im
Reichstage einst erklärt hat , auch er würde , wenn das
Vaterland bedroht ist, die Büchse schultern und seine
Pflicht tun . Wenn also Herr Delcassd die Unwägbar¬
keiten politischer und parteitaktischer Propaganda
in
seine Rechnung stellt und darum so hell seine Fanwren
fchmettert , so mag er sein Instrument
aufs neue
stimmen , denn es könnte der Tag kommen , da er ver¬
wundert fragt : Was blasen die Trompeten ? M. A . D.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
* Kaiser
Wilhelm
ist
von Potsdam
aus in
Boitzenburg eingetroffen , wo für den Monarchen während
der Manöver das Hoflager eingerichtet ist.

schreien. Man wird den beiden Diplomaten , die ti
erber Linie die schwierigen Verhandlungen
führen , un
bedingt Hochachtung entgegenbringen
müssen , denn ff
nahmen als aufrechte Patrioten mit Zähigkeit die Inter
essen ihrer Länder wahr . Hoffen >lich können sie naö
Schluß ihrer Partie mit einem Händedruck voneinande
scheiden : „Es gibt wieder Sieger noch Besiegte ."
* Wie verlautet , wird von der Regierung
eiw
Abänderung
des
Z ü n d w a r e n st e u e r - G r
s e tz e s erwogen und zwar in der Richtung , die zun
Sckmtze der bestehenden Zündholzfabriken
vorgesehen
fünfjährige Frist zu verlängern . Ferner käme non
eine Ausdehnung
der Steuer auf die Zündholzersatz
mittel , insbeiondere
auch auf die Taschen
seriell
zeuge,
in Frage.
* Die Förderung
des Bolksbibliothe
?'
Wesens
läßt
sich die preußische Regierung besonders
angelegen sein. In den letzten zehn Jabren
wurbl
eine Million Mark zu Beihilfen für öffentliche gemein'
nützige Volksbibliotheken verwendet . Überall dort , wc
sich außer . Beihilfen für die ersten Einritt tungskosteN
auch fortlaufende Zuwendungen als notwendig erwieset
haben , sind seitens des preusflschen Kultusministers
naq
Maßgabe der verfügbaren Fonds Mittel bereitgestem
worden , wobei in angemessener Weise die Leistlings'
sähigkeit der Organisationen , die die Gründung
dvb
Volksbibliotheken in die Hand genommen hatten , Wrücksichtigung gesunden hat . Fortan werden im Staats'
boushalisetat
regelmäßig
Mittel zur Förderung
der
Volksbibliotheken auf Grund des hervorgetretenen Be'
dürfniffes angefordert werden.

Ssterreich -llngarn.
* Kaiser Franz
Joseph
ist
nach Beendigung
seines Sommeraufenthalts
bei bestem Wohlsein aus IM
wieder in Wien eingetcoffen . Damit sind alle Gerücht
von einer neuerlichen Erkrankung des greisen Monarchen
hinfällig geworden.
Balkanstaaten.
*Das
nachbarliche Verhältnis
zwischen Türken
und Griechen
hat sich wiederum verschlechtert. Den
Anlaß dazu haben nach türkischer Darstellung
die
Griechen durch auffällige Grenzsicherungen
gegebenNatürlich behaupten die Griechen , daß lediglich die
bedrohliche Haltung der Türkei die Schuld an der
neuerlichen Zuspitzung der Verhältnisse trage . (Haben
denn beide Länder daheim nicht genug zu besorgen V

0 Die deusche Regierung
schweigt nach wie vor
über den Stand
derMarokko
- Angelegenh e i t. In Paris ist man weniger schweigsam. Leider
haben die halbamtlichen
und amtlichen Mitteilungen
infolge ihrer geheimnisvollen Fassung nicht die Macht,
der immer wieder beginnenden Kriegshetze
Einhalt
zu gebieten . In einer amtlichen Note , die in Paris
über die Lage zur Ausgabe gelangt ist, heißt es:
„Ministerpräsident
Caillaux
hat
die Minister
des
Äußeren , des Krieges und der Finanzen
empfangen.
Da die Bemerkungen , die Herr v. Kiderlen - Wächter
Herrn Cambon gemacht hat , unverzüglich in einer end¬
gültigen Fassung vorgelegt werden sollen , verweigert
das Ministerium des Äußeren auch die geringste An¬
deutung über ihre Tragweite und Bedeutung und über
die Aufnahme , die ihnen die französische Regierung
bereiten wird . Immerhin
besteht der Eindruck , daß
iemlich beträchtliche
Unterschiede
zwischen
en beiderseitigen
Standpunkten
vorliegen ."
Wenn
man auch in Regierungskreisen am Seinestrande kühlen
Kopf behält , so ist doch nicht zu leugnen , daß diese
Note nicht den Schluß zuläßt , daß die Schwierigkeiten
bereits überwunden sind. Die Dinge scheinen so zu
liegen — man ist natürlich auf Vermutungen ange¬
wiesen — daß man in Frankreich sich vor allem an
der deutschen Forderung
der völligen wirtschaft¬
lichen
Gleichberechtigung
in Marokko stößt,
und nur die Gleichberechtigung mit andern Mächten
(nicht mit Frankreich ) zugestehen will . Auch sind die
Gebietsentschädigungen zu bedeutend . Die vrelgeschmähte
deutsche Regierung scheint also ihren Standpunkt
mit
anerkennenswerter
Energie zu vertreten , ohne mit dem
Säbel
zu drohen , oder mit der Flotte zu bluffen.
Man wird auch weiter Geduld haben und vor allem
sich vor ben gewissenlosen Schreiern hüten müssen, die
bei jeder Verzögerung
der Verhandlungen
nach Krieg

Die Ältesten der Kaufmannschaft van Berlin haben
in ihrer letzten Sitzung beschlossen, sich in einer Eingabe
an die Reichsregierung
zu wenden , um unverzügliche
Abwehrmaßregeln gegen die bevorstehende unvermeidliche
Teuerung zu fordern . Da sicherem Vernehmen nach
die volkswirtschaftliche Lage in Regierungskreisen
ein'
gehenden Besprechungen
unterzogen worden ist , da
ferner bereits Erhebungen über die Teuerung angesteR
worden sind, ist wohl kaum daran zu zweifeln , daß von
seiten der Negierung alles geschehen wird , um dir
schlimmsten Folgen dieses heißen Sommers aufzuhebenWerden doch auch von amtlicher Seite ausgedehnt
Ermittlungen über die Futternot und den Ausfall der
Ernte
angestellt .
Das
preußische Landwirtschaft ?'
Ministerium hat die Oberpräsidenten
und Landwirt'
schaftskammern ersucht, in kürzester Frist über den StaB
der Ernteergebnisse der verschiedenen Fruchtarten , ins'
besondere solcher, die für Futterzwecke in Betracht
kommen, an das Ministerium zu berichten . Zur W'
schleunigung der Erhebungen
können die Verwaltung ?'
organe sich mit allen in Betracht kommenden Stellen j1'
Verbindung setzen. Die Regierungen
sind bereits W
angewiesen worden , an bedürftige Personen Streu uich
Futtermittel zu ermäßigten Preisen abzugeben , soweu
es ohne Nachteil für den Wald und die Waldkultur ZU'
lässig ist. Der Erlaß dürfte in den Provinzen , bereu
Landwirtschaft von der Dürre am stärksten betroffen W

und die Schneedecke
verbreitete magisches Licht über
die Ebene . Der Schneefall hatte aufgehört und die
Luft war klar und rein.
Endlos
schien sich die Schneewüste
zu dehnen.
Das
Gefährt
sauste mit Schnellzugsgeschwindigkeit
durch die Winterlandschaft ; aber den beiden Insassen
schien die Fahrt noch zu langsam ; denn wie von
Geisterhänden zerteilt , verflog die Dämmerung
immer
mehr.
Laneffan sah auf die Uhr . Es war zwanzig Minuten
nach sechs. Da endlich tauchte der große Buchenwald
auf , der zu dem Besitztum der Hoheneggs
gehörte.
Nun waren sie in der Nähe der Villa „Lerma " .
„Wir sind bald zur Stelle, " flüsterte Laneffan seinem
Kinde zu.
Da tönte in das Nattem der Räder
und das
Fauchen des Motors
ein Laut , der dem Baron das
Blut zum Herzen trieb ; und gleich darauf noch einmal.
„Vater, " schrie Gisela auf „wir kommen zu spät !"
Laneffan vermochte die Weinende nicht mehr zu
trösten .
Er wußte sehr wohl , daß das Duell vorüber
war .
In der schweigenden Morgendämmerung
hatten
zwei unversöhnliche Gegner aufeinander geschossen.
Atemlos lauschte er aus dem geöffneten Fenster
des Gefährts
in die schneebedeckte Landschaft .
Aber
kein Menschenlaut ward noch hörbar.
Plötzlich hielt das Gefährt mit einem Ruck. Die
Villa „Lerma " war erreicht. Laneffan hob sein Kin^
aus dem Wagen und klingelte an der geschloffenen
Pforte.
Schnell öffnete sich das Portal und im strah¬
lenden Lichtschimmer kam ein Diener herbeigeeilt , der
erstaunt die Fremden musterte.
„Ist Graf Hohenegg — "
Lanessan konnte seine Frage nicht vollenden . Der

Diener deutete auf die Landstraße , auf der sich trt
schlankem Trabe zwei Fuhrwerke näherten .
,
Während das eine aber in der Richtung nach
Stettin
weiterfuhr , hielt das andre vor der ViffvDer Wagenschlag wurde geöffnet und die Männer
hoben eine schwere Last heraus .
,A
„Wenn dir sein Leben lieb ist, schweig," flüstert
Lanessan seinem Kinde zu. Dabei fühlte er selber,
daß seine Füße ihm fast den Dienst versagten . Als
die Männer mit ihrer Bürde die Villa betreten hatten,
winkte Laneffan dem Diener .
„
„Lassen Sie
mich mit dem Arzte
sprechen,
sagte er.
,
In diesem Augenblick kam einer der Herren wrE
heraus . Jetzt fiel der Lichtstrahl aus der Vorhand
auf die beiden Fremden , die neben dem Diener standen„Fräulein
Farkas, " hörte Gisela jemand sagen,
„täusche ich mich nicht ? "
.
Gisela erkannte in dem Sprecher einen Freunv
Luks , den sie oft im Theater gesehen hatte .
^ f
„Ja , ich Bin’?, Herr von Gontard I Ist ‘ der @rfl'
schwer verwundet ? "
,
„Er hat einen Schuß in die Brust erhalten , p
die Wunde gefährlich ist, stellt der Arzt soeben fest ! „Ich bin ein Verwandter des Grafen, " sagte 05™
de Laneffan . „Bitte , lassen Sie mich sofort das
gebnis der ärztlichen Untersuchung wissen."
#
„Ich habe hier zwar kein Gastrecht zu vergeben,
erwiderte
Herr von Gontard , „aber ich bitte
dennoch , zunächst einzutreten ."
Er führte die beiden in ein Zimmer , daS rechb
neben dem Vorsaal lag , während man Luk in eine'
Zimmer links davon gebettet hatte .
,
Eine qualvolle Stunde
verging , bis der
herüberkam . Auch er kannte Gisela Farkas , aber hc"

Die kommende Neuerung.

ft1®, namentlich Brandenburg
, Posen, Westpreußen, und man befürchtet den Ausbruch von Epidemien.
Men-Nassan
, Rheinprovinz
6untes Allerlei.
, sowie Teile von Pommern Nach einer amtlichen Erklärung sind in diesem Sommer
^erheblicher Bedeutung sein.
über 9000 Personen in England der Hitze zum Opfer
Q
Arbeiterschaft
und „teure Zeiten". Unter
gesallen.
der gegenwärtigen allgemeinen Verteuerung aller
Petersburg. Hauptmann Postnikow wurde nach nußmittel scheint die Arbeiterschaft nicht allzusehrGe«
Fiter und
zu
dreitägiger Verhandlung für schuldig befunden
, Geheim¬ leiden. Das ergibt sich aus dem Geschäftsbericht der
Die Manöver des Gardekorps in der Uckermarkdokumente
, die die Sicherheit des Landes betrafen
, an Konsumgenossenschaft Berlin und Umgegend für den
außerordentlich unter der überall herrschendenÖsterreich
-Ungarn, Deutschland und Japan verkauft zu Monat August
. Die 68 Verkaufsstellen hatten einen
. 'Uwe und Trockenheit zu leiden. Da viele der Ort- haben. Das
Urteil lautete auf acht Jahre Zwangs¬ Umsatz von 601 888,88 MI. gegen 402 472,31 Mk. im
fe : '
E Quartiere für die Truppen ursprünglich arbeit und Verlust aller Rechte
. Der Angeklagte war August 1910, was einem Mehr von 199 416,57 Mk.
v®'TOtmt waren, durch die zahlreichen Typhusfälle sowie völlig niedergeschmettert
, als er das Urteil vernahm. entspricht
. Die Monate Juli und August dieses Jahres
]M) Maul- und Klauenseuche sich als ungeeignet zur
Petersburg. Infolge der Mißernte
im brachten eine Einnahme von 1 142 254,06 Mk. Da im
^nterkunft erwiesen
, so sind in dem Manöver dieses russischen Kreise Busuluk die Not groß. In ist
einigen
Juli
und
August 1910 insgesamt 709 939,36 Mk. ver¬
^yres, wie noch nie zuvor, größere Biwake angeordnet
sind Hungertyphus und Skorbut aus¬ einnahmt wurden, so führten die Genossenschafter dem
v®wen. Leider gestaltet sich bei den herrschenden Epi- Ortschaften
gebrochen.
Unternehmen diesmal 432 414,76 Mk. mehr zu. Neun
die Wasserversorgung der Truppen oft recht
Peking. Der beabsichtigte Bau von EisenbahnenAutos dienen zur Ablieferung der Waren.
l^ 'erig. In großen Fässern und Wasserwagen muß
i?.®Wasser meilenweit in die Biwake und zu den Rastgebracht werden.
Zur Übersiedelung der deutschen Uronprinzenpaares nach
Q- 850 Schiffsjungen werden zu Anfang Oktober
. Flensburg eingestellt werden. Bon denen, die
1) Villa Dlppe in Lanqfnbr , die das deutsche Kroiiprin ^eupaar bewohnen wird. 2) Das Königliche Schloß
I zu Matrosen befördert werden
, haben sich 445
in Oliva . 3) Die Marienkirche in Danzig . 4) Kaserne des Lkibhuiaren-Regiments in Langfuhr . 5) Pano¬
t die Bootsmannslaufbahn entschlossen
. Zehn
rama von Danzig . 6) Hauptwache und Stockturm in Danzig.
»®chge und zuverlässige Leute sind der UnterseebootDemnächst wird der
»Q>lung zugewiesen
, wo ihnen eine schnelle Beförderung
deutsche Kronprinz als
Mr ist.
Kommandeur des

flotte*

Danzig.

Luftfcbiffabrt.
fcJ—Das Zepp elinlustschiff
„Schwaben
" hat vor seiner
?Mt nach Berlin von Gotha aus mit dem Großherzog
Sachsen
-Weimar an Bord eine Fahrt nach Weimar
i"? zurück unternommen
. An einer zweiten Rnndnahm das Herzogspaar von Sachsen
-Koburg und
^tha teil.
r -- Der deutsche Flieger Thelen stieg auf dem Kopen»
Kner Flugplatz trotz des starken Windes bis zu einer
Me von 606 Metern auf und schlug damit den skandi^vichen Höhenrekord
. Er hat damit den Höhenrekord^ von 1000 Kronen errungen.
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politisch er Tagesbericht.

Leib - Husaren -' Regi¬
ments in Langfuhr
mit seiner Gemahlin
nach Danzig übersiedeln. Es ist ihm
damit die Gelegenheit
gegeben, das Leben
und Treiben in einer
vom Mittelpunkt deS :
Reiches weit abge¬
legenen Provinz
kennen za lernen, bi»
OfstzierkorvS der
Provinz
in ihrem
kameradschaftlichen
And dienstlichen Ver¬
kehr,
sowie
di» '•
Truppen der Prvoin)
zu beobachten, m« ;
Martnekrrtsen in Be¬
rührung
zu treten
und duS Verhältnis i
zwischen Bürgertum :
und Militär in
nächster Nähe und
frei von den höfischen i
Pflichten der Haupt¬
stadt zu studieren.
DaS mittelalterlicht
Danzig , das überall j
noch Spuren sein« i
einstigen Hansagröß«
zeigt ,
dielet
als :
Sitz der Provinzial
tebörden , mit sein«
TechnischenHoch¬
schule, seinen zeit¬
gemäßen hygienischen :
Einrichtungen
und 1
seiner herrlichen Um¬
gebung gar viele»,
was Anregung geben
kann.

^öln . Ein Schleppdampfer aus Duisburg und
Af'.l mm
Hü
J Dampfer „Johann Michels
WMsM
" von hier stießen
bei Worringen ans dem Rhein mit furchtbarer
in voller Fahrt im tiefen Fahrwasser aufeinDie Frau des Besitzers
, deS „Johann Michels"
IsSiüi
WSC ™ - awss
%.
^ zwei Kindern und ein auf dem Schiff beren
^steter Heizer
, die sich auf Deck befanden
, wurden
Wasser geschleudert und ertranken
. Die beiden
"'UPfer wurden schwer beschädigt an Land geschleppt.
München. In Walding geriet ein elfjähriger
^oube mit einem achtjährigen Bauernjungen wegen
v,er Geringfügigkeit in Streit, die in eine Hänselei
xi??rtete. Ganz plötzlich lief dann der Hütejunge abfin
®»nahm eine große Heugabel zur Hand und stieß
.ryss’i
'of Achtjährigendirekt ins Herz. Der Knabe war
imm
eine Leiche.
Beim Umbau eines beliebten Vergnügung
?»
des Eldoradotheaters
, brach eine große Decke
x»^wen und begrub etwa sechzig Leute unter den
tUrnern. Nach mühseligen Arbeiten wurden durch
mi
,.Erwehr, Militär und Polizei mit großer Bravour, da
m£®
, Gebäudeteile nachzustürzen drohten, schließlich
^Dyn Leichen geboraen
. Vierzehn Verunglückte mußten
!^ °rverletzt ins Krankenhaus gebracht werden
. Nach
^vorliegenden Berichten über den Einsturz gilt als mit Hilfe europäischen Kapitals hatte in der chinesischen e Ein Kunstkenner. Protz (der ein großes Gemäld«
Ä
die Eilfertigkeit
, mit der der Unternehmer die Provinz Szetschwan Unruhen hervorgerufen
, die sich erstehen will) : „Na, was soll denn daS Bild kosten,
hauptsächlichgegen die Fremden richten
^en ausführen ließ.
. Jetzt ist die lieber Professor. . . messen Sie'S mal auS!"
dortige
Lage
noch
gefährlicher
geworden
. Der Vize¬
London . In verschiedenen Gegenden Englands
A Zarter Wink, „’ti Tag, alter JungeI Wohin
in den letzten Tagen noch immer außergewöhn. könig hat alle Europäer ersucht
, sich in der Mission der denn so schnell
?" — „Ich will eben mal nach der Post,
/ . Gluthitze
. Biele Krankheits
- und neue,Todesfälle kanadischen Methodisten zu versammeln
, da diese Ge¬ um mich über die unpünktliche Bestellung zu be¬
it Hitzschlags werden gemeldet
. An vielen Orten bäude am leichtesten verteidigt werden können
. Euro¬ schweren
I" —„Was ist denn loS?" — „Der Scheck
, den
E^ udwales graben die Leute wegen Wassermangels päer, die sich im Innern der Provinz aufgehalten hatten, du mir vor zehn Tagen schicken wolltest
, ist mir immer
' üls ungesund verschüttete Brunnen wieder auf, fliehen nach der Hauptstadt.
noch nicht gebracht worden
." El.

tssm

kleine Tanne geschlagen und Giselas geschickte Hände fors gehe, da sie nicht mit der Komödiantin unter
hatten, während sie am Bett des Kranken saß, allerhand einem Dache hausen wolle.
*
*
niedliche Schmucksachen geschaffen.
*
Nun strahlte das kleine Bäumchen im Lichter¬
In der Hauptstadt aber bildete nach Wochen die
>,-,»Der Graf ist schwer verwundet
, aber nicht lebens. glanz.
Heirat der Komtesse von Holger-Landstedt mit dem
Luk hatte Giselas Hand genommen.
hklich,
" sagte der Doktor.
Grafen
Hohenegg daS Tagesgespräch
. Daneben aber
„Ich kann an diesem glücklichen Abend meiner unterhielt
^ '' Gott sei Dankl" flüsterte Gisela und über Lanessans
man sich lebhaft über Herrn de Lanessan,
Braut nichts schenken,
" sagte er seufzend.
glitt ein glückliches Lächeln.
der sich plötzlich als Erbe auf Landstedt entpuppte
, aber
„O," antwortete sie, „dieses Weihnachtsfest
W"Wenn Sie noch einen Augenblick warten wollen,
, vor zugunsten seiner Tochter verzichtet hatte. Unter den
Sie zu ihm führen!" begann der Arzt aufs dessen Einsamkeit mir bangte, ist zum schönsten meines zahlreichen Glückwunschschreiben befand sich auch eines
Lebens geworden
. Ich habe dich und — meinen von dem alten Förster, der am Schluffe der Hoffnung
. ? anessan unterbrach ihn. „Wollen Sie, bitte, von Vater I"
Ausdruck gab, daß das junge Ehepaar seinem Sohne
Da
war
es
heraus.
Anwesenheit vorläufig schweigen
."
verzeihen werde
, wenn er später einmal sie besuchen
Einen
Augenblick
starrte
er
sie
an.
würde.
z°ss'Wie Sie wünschen
, ich werde den Grafen auf den
„Gisela
!"
sagte
er
dann
,
„wäre
eS
möglich
?
Du
Und
als
er
nach einem Jahre kam
M vorbereiten
."
, als die Taufe
.. . .
iw ) diesen Worten verschwand er wieder in der hast ihn gefunden?"
eines jungen Holger-Landstedt gefeiert wurde, verzieh
„Ja,
und
er
ist
hier
,
er
hat
mich
hierher
zu
dir
rix^ erliegenden Tür. Gisela war ihm nachgegangen.gebracht
sie ihm gern.
."
Ende.
H^ hörte ein leises Gespräch
, dann einen unter¬
„Geliebte
, bringe ihn mir!"
erAufschrei und im nächsten Augenblick öffnete
„Wenn
du
ganz
ruhig
bist!"
die Tür.
DO- Die erste Anwendung deS Fallschirms
„Ich verspreche es."
liegt 125 Jahre hinter uns. Der sogenannte Fall¬
^ ^ k lag auf einem Feldbett, eine Decke war über
Gisela schritt zur Tür, hinter der Lanessan klopfen¬ ballon wurde im Januar des Jahres 1784 von den
et Lfbreitet. Er wandte das bleiche Antlitz nach den Herzens dem Gespräch gelauscht hatte.
Brüdern Montgolfier erfunden
, die auch die ersten mit
“ibh
„^r * leine Augen aber strahlten und über seine
Luks Augen weiteten sich.
Gas gefüllten Ballons in Paris aufsteigen ließen.
^/ .huschte ein mattes Lächeln.
Er
wollte sich von seinem Lager erheben
Vom
,
Luftballon
aber
aus
verwendete
der oft in der Ge¬
'^Gflela,
" sagte er tonlos, „endlich I"
war sofort bei ihm. Mit sanfter Hand drückte schichte der Flugmaschinen und Ballons genannte
junge Mädchen kniete vor dem Bett nieder Gisela
sie ihn in die Kissen zurück.
Blanchard zuerst den Fallschirm am 23. August 1786
»jj Ehrend sie zu ihm aufblickte
, flüsterte sie ganz leise,
„Luk," sagte der Baron, indem er des Kranken in Hamburg
. Er ließ damals daS erste Lebewesen,
Öw7 eder
^
der Arzt noch einer der beiden Herren Hand
ergriff
,
„
mache
mir
das
einen im Käfig eingeschloffenen Hammel
Kind
glücklich
."
, zum größten
'
»Luk
,
ich
liebe
dich
,
liebe
dich
unaussprechlich
."
*
*
Sie tauschten einen Händedruck und verstanden sich. Erstaunen der Zuschauer aus stattlicher Höhe vom
Ballon
mittels
Fallschirms herabstürzen
. Das Tier
Es war eine heilige Weihenacht
W5 Weihnachtsabend war herangekommen
, die die drei
. Noch
; die nur einmal getrübt ward, wurde nicht verletzt.
strn .b>ußte Luk nichts von der Anwesenheit des Menschen durchlebten
als
Luk
seiner
Mutter
gedachte
, die ihm geschrieben
" 15
©
D, °®Lanessan.
si
Diener hatte draußen in der Schonung eine hatte, daß sie für immer zu ihrem Vetter nach Helsing-

ihm gänzlich verändert
. Das sonst so stolze
sah jetzt so flehend zu ihm auf, als hinge an
Worte von seinen Lippen das Leben des jungen

!j. 'kht

freiw. Sattitäts
-Kolonne.
Ablieferung

der Uniforme «.

geschnitten und kleingehackt (kein
fallholz ) ä Zentner Mk. 1.20 bei 5 Zent "-'
frei in Keller, sowie « « gehacktes billigt
zu haben bei
Johann Klohmann , MühlstraßeLe 7

Isolier- und technisches Geschäft

Wegen dringender Angelegenheit haben
alle Mitglieder zu erscheinen.

Der Vorstand.

Einladung

Brennholz

Peter Lisch ■Sossenheim

Heute Abend 9 Uhr

empfiehlt sich in Lieferungen von

Wasser - resp. Gartenschläuche in

;.

allen

Dimensionen

sowie Spiral - , Saug - und Druckschläuchen , Fass¬

Zu einer Besprechung wegen Futter¬
artikel und sonstige Angelegenheiten,
lade ich sämtliche hiesige Landwirte auf
Donnerstag den 14. September,
abends 9 Uhr, ins Gasthaus „Zum
Taunus" ergebenst ein.
Der Einberufer.

b schläuche ii. Feuerwehrschläuche roh u. gummiert.
Ferner Stahlrohre , Verschraubungen
gehörigen Amaturen.
--

Berechnung

und alle dazu

im Saale des Gasthauses
Nach derselben

„Zum

Sterkenpferd -Lilienmilch -Seist

billigst . —

rote und spröde Haut in einer
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . w*'

Die Mitglieder werden
zählig zu Erscheinen.

Joh . David Noß , Sossenhei^
Bringe mein

»NnckeWk-

in Erinnerung und halte mich bei^
darf bestens empfohlen.
Karl Klein , Ludwigstraßel.^ ,

Gaskoks!

gemütliches Beisammensein.
gebeten voll¬

Der Vorstand.

schöne blühende

In allen Feuerungen zu verwenden, führt er bald
zu merklichen Ersparnissen in der Wirtschaftskasse.
Lieferung selbst in kleinen Quantitäten von
Ve Zentner ab frei Aufbewahrungsstelle.

Weger-«.M»ltSr-Oereln
Sossenheim.
Sonntag den 17. September ds . Is.

findet das

SA " Schieße« “VQ

Blumen*
Stöcke
aller Art
empfehlen

Gasfabrik Höchst a. M.

auf dem Unterliederbacher Schießstande statt.
Es sind hierzu vom Verein 3 Preise gestiftet.
Zusammenkunft
der Mitglieder um
2 Uhr im Vereinslokal . Abmarsch 2% Uhr.

August weickert 8c

Homburger Strasse 22.

Altkönigstraße 10.
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

Der Vorstand.

Bei Neubauten
kaufen Sie am besten Ihre

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht de>

Lilienmilch -Cream Dada

Bevor 8ie sich mit Brennmaterialfür den Winter
eindecken, machen Sie eine Probe mit unserem

Adler ".

lieben

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jU0®
ng'
frisches Aussehen und schönen Teint , de»'
halb gebrauchen Sie die echte
Preis

Kaninchenu
.Geflügelzucht=
Verein
, Sossenheim.
Samstag den 16. d. Mts ., abends8 Uhr
außerordentliche Versammlung

Alle

sämtlichen

Fenster
-DekorationsArtikel

oS “lfa!liebriitritiir flrmrrmii
|iipiig
~%o

als Galerien, Winkeleisen , Ringe,
Stangen , Rosetten , Zugquasten,
Kordel , Ringband , Borden u. s. w.

auf sämtliche

Damenbüte
«Kinderhüte
«Berrnbüte
«Knabenhüte

in der

Bäbnleln
. Hauptstr
. 82.

Sattlerei

Große Posten modernster Blusen , Kostüm -Röcke etc. etc.

Bei Abnahme der Winkeleisen für einen
ganzen Bau werden dieselben um sonst
angeschraubt.

ganz bedeutend herabgesetzt.

Koehbirnen
n. Zwetsehen
das Pfund zu je 8 Pfennig
Oberhainstraße 13.

zu haben

im Preise bedeutend herabgesetzt.

Wohnhaus

Kaufhaus Schiff, TUE

Mühlstraße 5
ist preiswert zu verkaufen.
Näheres
Johann
Fay, Taunusstraße
5.

N Milch
zu verkaufen.

Aleiderkattune*Musseline«Zefir«Satin

bei

- Ziege

Höchsterstraße

64.

Speise =Kürbis

September

zu verkaufen bei 11. Klein , Cronbergerstr . 28.

=Angebot!

Grunimetgrasu
.Haferstroh
zu verkaufen.
Oberhainstraße

A . Rothenhii
17.

« fer,

8 —10 Liter JYülcb
täglich

abzugeben

in der Mühle.

Schlittel
- u. Brecb
-flepfel
zu haben Oberhainstraße

18.

Miet - V ertrage
sind im Verlag

dieses Blattes

zu haben.

' Fall , ra «l
billig abzugeben.

Eschbornerstraße

15.

vor
folgen?

Ale schützen wir uns
Insektenstichen und ihren

Täglich einige Tropfen Ti min
auf
Hand und Stirne verrieben hält stunden¬
lang die Insekten fern . Timin per Flasche
25 Pfg . zu haben in der

Arbeiter -Laschenstiefel , mit Nägel, Rindleder, .
5.50
Arbeiter -Agraftenstiefel , mit und ohne Nägel, Rindleder
, . . . . 5 .75
Schaft-Stiefel , kräftiges Rindleder,.
8.50
MM
Kniestiefel , äußerst kräftig
, extra preiswert .
14.-"Holzschnürschuhe 2.40.
Holzgaloschen 1.20
Herren-Zug- und Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder
, 7.50, 5.75, 4.50
Herren-Schnürstiefel , versch
. Leders
., . 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 6.35
Hamen-Schnürstiefel , Rindbox
, kräftig und elegant, .
5.75
Damen-Schnürstiefel , Chevreau
, besonders billig .
6.50
Knopf- und Schnürstiefel , 22—24 2.25, 25—26 2.60, 27—30 3.00,
31—35 3.50, 36—42 5.00
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Auf sämtliche , noch nicht im Preise ermässigten farbigen M FhOl
Stiefel
Grösse
25
—46
Rabatt von
|0
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Ab " Schuhwarenhaus
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a. M., Königsteinerstrasse
15.

D. Holzmann

Schöne3-Zimmer-Wohnung im 1.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zum

Stock mit allem Zubehör zu vermieten 1. Oktbr. zu vermieten. Konrad Fay,
bei Joh . Kinkel
, Frankfurterstraße 17. Kronbergerstraße 23.
Die Beleidigung , welche ich gegen
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
die Ehefrau des Schuhmachermeisters Schöne 3-Zimmer -Wohnung per 15. Zubehör an ruhige Leute per 1. Oktober
Joseph Dauer, geb. Maisch
, getan habe, Oktober zu vermieten. Hauptstr. 121. zu vermieten . Wilhelm Reuscher, Dottennehme ich hiermit zurück.
feldstraße 16.

Drogerie Grüner , Hauptstr
. 71.

Margareta

Geist.

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu

An der Kronbergerstraßeein
erbautes Hans , zweimal 3-Zim»
Wohnungen mit Waschküche und
Zubehör, zu verkaufen. Daselbst ^
Parterre -Wohnung zu vermieten. ^
habe dort noch zwei Bauplätze^
zugeben. Näheres bei August d
Maurermeister, Oberhainstraße53-

Schöne3-Zimmer-Wohnung, wenn
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne freundl . 2-Zimmerwohnung
Große 3-Zimmerwohnung
möglich mit etwas Land, zum1. Oktober
mit Gas - und Wasserleitung zu ver¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ von einem Eisenbahnbeamten gesucht. mit Stall und Heuboden zu verum ^
mieten. Kirchftraße 2, 1.
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
Gest. Off. an den Verlag d. Bl.
Näheres bei Peter Fay, Niddastruv
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Samstag den 16. September

Ur. 74.
- Uebnng.
Fenerwehr
Morgen, Sonntag den 17. September, vormittags
71/2Uhr , findet eine Uebung der Freiwilligen
Feuerwehr im oberen Schulhofe statt.
Sossenheim , den 16. September 1911.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Morgen, nachmittag 3 Uhr, findet eine Be¬
sichtigung des Maschinenhauses des Gruppenwasser¬
werks statt, wozu die Herren des Gemeinderats und
der Gemeinde-Vertretung sowie Interessenten er¬
gebenst eingeladen werden.
Sossenheim , den 15. September 1911.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Die vom Kreise Höchst errichtete
Kreissparkasse
, Dalbergstraße4a.
befindet sich in Höchst
Die Beamten der Kasse sind Rendant Diekhofs
Und Gegenbuchführer Kiefer.
Quittungen haben Rechtsgültigkeit der Kreis¬
sparkasse gegenüber nur dann, wenn sie von beiden
Beamten gemeinschaftlich unterzeichnet sind.
Die Verzinsungder Einlagen ist gemäß § 15
des Kassenstatuts auf

W/o

^t und wird vom Tage nach der Einzahlung
feftgefe
., gewährt.
bis zum Tage vor der Rückzahlung einschl
Die Kasse macht Ausleihungen an öffentlich
, sowie gegen Bestellung von
rechtliche Korporationen
, Bürgschaftenund Faustpfändern. Der
Hypothek
4 1/i
bewegt sich zwischen
Ausleihungen
für
Zinsfuß
Und 4V2 Prozent und wird von Fall zu Fall vom
Borstande festgesetzt.
Behufs Erleichterung des Geschäftsverkehrs ist
hier eine
Nebenstelle
^richtet worden.
Verwalter dieser Nebenstelle ist
Herr Kaufmann Karl Malter , Hauptstraße 76.
Die Nebenstelle ist ermächtigt für die Sparkasse
bis zur Höhe von 1000 Jl.
a) Spareinlagen
anzunehmen;
b) Kündigungen mit rechtlicher Wirkung entgegen¬
zunehmen;
c) Sparbücher zur Vermittelung der ZinsenZuschreibung anzunehmen;
, soweit deren Ein¬
st) Einlagen zurückzuzahlen
zahlung aus dem Tagebuche der Annahme¬
stelle zu ersehen und der Betrag an die
Hauptstelle noch nicht abgeführt ist;
e) die Rückzahlung sonstiger Spareinlagen zu
vermitteln;
f) Darlehensanträge anzunehmen und an die
Sparkasse zu befördern;
8) die Auszahlung von Darlehen nach besonderer
Anweisung zu vermitteln;
b) die Einzahlung von Schuldenzinsen und
Schuldentilgungszahlungen zu vermitteln, so¬
fern der Schuldner im Besitz eines Zins¬
quittungsbuches ist.
Sossenheim , den 15. September 1911.
Der Bürgermeister: Brum.

Gleichzeitig werden die Wagenführer bei Vermeidung
, das Anhängen
polizeilichen Einschreitens aufgefordert

von Kindern nicht zu dulden, da in dem Dulden
die Außerachtlassung der erforderlichen Aufsicht und
Sorgfalt, die beim Fahren zu üben ist, liegt. Bei
vorkommenden Unglücksfällen tragen sie sonst mit
die Verantwortung.
, daß in letzter Zeit
Ferner wird bekanntgegeben
" verkauft werden. Sie
hier sogenannte„Luftpistolen
bestehen aus einem 10 Zentimeter langem Stahlrohr
mit einer Spiralfeder. Vorn auf dieses Rohr wird
. Diese Pistolen werden
ein Zündhütchen aufgesetzt
anscheinend sehr gern von Kindern als Spielzeug
gekauft. Das Schießen mit diesen sogen. Pistolen

ist aber nicht ohne Gefahr, wie der am letzten
, wo einem
Sonntage hier vorgekommene Fall beweist
zwölfjährigen Schulknaben beim Schießen die linke
Hand schwer verletzt wurde, sodaß ärztliche Hülfe
in Anspruch genommen werden mußte.
Im Hinblick hierauf wird auch in diesem Falle
, die
öffentlich vor dem Ankauf gewarnt. Diejenigen
, werden bestraft
in der Oeffentlichkeit damit schießen
und das Schießinstrument wird abgenommen.
Sossenheim , den 15. September 1911.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
Maul - und Klauenseuche.
Es wird zur Kenntnis gebracht, daß in der
Umgegend die Seuche ausgebrochen ist in Hofheim
a. T. und Neuenhain a. T.
Flurschäden.
Etwaige, durch die manöoerierenden Truppen
entstandene Flurschäden sind bis spätestens den 18.
d. Mts . hier anzumelden.
Sossenheim, den 16. September 1911.
Die Polizei-Verwaltung: Brum, Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Dienstag den 19. September ist die Gemeinde¬
kasse geschlossen.
Sossenheim, den 16. September 1911.
Der Bürgermeister: Brum.

Lokal-I^acbrlcbten.

— Einquartiert wurden hier heute Mittag
Batterien des Feld-Artillerie-Regiments Nr. 63
mit 8 Geschützen und ungefähr 15 Offizieren, 45
, 160 Mann und 140 Pferde. Die¬
Unteroffizieren
selben bleiben über Sonntag bis Montag früh hier.
f— Korpsmanöver — Manöverschluß. Die
Manöver des 18. Armeekorps im Taunus endigen
am 20. September. Am nächsten Montag führen
beide Divisionen Kriegsmärsche aus. An den beiden
folgenden Tagen, finden die Korpsmanöver bei
Kirberg statt. Die Fußtruppen werden am Nach¬
mittag und Abend des letzten Manövertages in ihre
Garnisonenmit der Eisenbahn zurückbefördert.
— Obsternte. Mit der Obsternte ist in diesem
Jahre wohl früher begonnen worden. Das Obst
ist nämlich in diesem Jahre bedeutend früher reif,
was schon der massenhafte Abfall von reifen Früchten
, die
beweist. Auch die Furcht vor den Obstdieben
in diesem Jahre sich besonders eifrig zeigen, treibt
viele Obstbaumbesitzer dazu, ihr Obst früher einzu¬
Warnung!
ernten als sonst.
Es kann hier täglich beobachtet werden, daß sich
— Die Wespen, diese schädlichen Nager an den
Minder an durchfahrende Wagen anhängen oder dicht
Anter diesen herlaufen. Diese Angewohnheit bringt besten Früchten, sind in diesem Sommer äußerst
"w Kinder bei dem hiesigen lebhaften Fuhr-, Auto- zahlreich aufgetreten und haben mit Stachel und
ihre Belästigung und Schädlichkeit nach¬
^obil- und Radfahrer-Verkehr in eine erhebliche Rüssel
. Nachdem sie in den Gärten un¬
Gefahr, weil sie beim Verlassen des Wagens ge¬ drücklich erwiesen
, ist jetzt das
gezählte Millionen Früchte angesressen
, über Weingelände mit den bereits gereiften Trauben ihr
wöhnlich plötzlich hinter diesem hervorspringen
Fahrdamm laufen und durch entgegenkommende
. Zur Vertilgung dieser Insekten hat
Angriffsobjekt
Fuhrwerke re. leicht überfahren werden können. man bereits Wespenfallen aufgestellt
, um die Nager
bringen dadurch nicht nur sich selbst, sondern
^uch andere in Gefahr. Es ergeht daher an die zu fangen.
— Das Proviantamt Frankfurt a. M., Station
Eltern und an alle Erwachsene die Bitte, die Kinder
, kauft zur Zeit Hafer, Heu und Roggen¬
warnen und sie von ihrem Tun abzuhalten. Bockenheim
zwei

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

1911.
—
langstroh— Handdrusch und Maschinenbreitdrusch
von guter, magazinmäßiger Beschaffenheit zu den
ist
Haferlieferungen
Wegen
.
jeweiligen Tagespreisen
vorherige Einsendung einer Probe von mindestens
V4 Liter notwendig.
— Herbststürme. Die Herbststürme setzen all¬
mählich ein. Frisch bläst ihr Odem über die Stoppel¬
felder. An den Bäumen wird das welke Laub
kräftig hin und her geschüttelt und fällt tanzend in
buntem Reigen zu Boden. Nach und nach entblättern
sich die Bäume, und ein neuer elegischer Anblick,
die kahlen, entlaubten Stämme, verstärkt das weh¬
mütige Empfinden, das uns alle beim Nahen des
Herbstes beschleicht.
— Keine Totengräber mehr. Der Verband
der Friedhofsbeamten Deutschland hat den Kultus¬
minister um Abänderung der Bezeichnung Toten¬
gräber ersucht. Der Minister hat daraufhin soeben
die Regierungspräsidentenbeauftragt, bei den Ge¬
meindebehörden dahin zu wirken, daß hinsichtlich der
kommunalen und jüdischen Friedhöfe diese Bezeichnung
-, bezw. Friedhofs-Inspektor,
in Zukunft in Kirchhofs
-Verwalter, -Aufseher rc. geändert werde. Bezüglich
der Beamten für konfessionelle Friedhöfe haben die
Konsistorien bezw. die bischöflischen Behörden das
Nötige zu veranlassen.

Aus f^ah und fern.
— Eschborn, 16. Sept. Morgen Sonntag
findet hier der diesjährige Feuerwehr - Bezirks¬
tag statt . Zu demselben werden alle Wehren des
15. Feuerwehrbezirks vertreten sein.
— Höchsta. M ., 16. Sept. Weil bei der in
voriger Woche vorgenommenen Milchrevision bei
vier Händlern der Inhalt der Kanne nur 24 Grad
aufwies — das Minimum muß 29 Grad zeigen—
wurden dieselben beschlagnahmt und die Händler zur
Anzeige gebracht.
— Griesheim a. M ., 16. Sept. Auf der
Mainzer Landstraße wurde ein Kind von einem
Automobil aus Hochheim angefahren und so
, daß es ins Krankenhaus nach Frank¬
schwer verletzt
furt überführt werden mußte. — Die Gemeinde
baut kein neues Rathaus, sondern unterzieht das
alte einer Renovierung; die Kosten in Höhe von
35 000 Mark wurden bewilligt.
— Niederhofheim, 15. Sept. Seitdem4 . d.Mts.
wird hier der 33 Jahre alte Anton Leßmann
vermißt. Derselbe war bisher Aufseher in der
. Er ist etwa 1,75 Meter groß
Farbwerke zu Höchst
und hat blondes Haar und blonden Schnurrbart.
Seine in dürftigen Verhältnissen zurückgelassene Frau
bittet um Nachricht über etwaige Auffindung des
Vermißten und läßt die Zeitungen bitten, dieser
Notiz weitere Verbreitung zu gewähren.
— Kronberg, 13. Sept. In einer auch von
Frauen gut besuchten Versammlung im Saal „Zum
" unterhielt man sich über die Gas¬
Schützenhof
frage . Die Höchster Gasbeleuchtungs - Ge¬
sellschaft ließ alle erdenklichen Apparate, die
sich bis jetzt im Gebrauch als gut erwiesen haben,
durch Diplom-Ingenieur Albrecht vorführen und
eingehend erklären. Bürgermeister Pitsch sprach als¬
dann für die Einführung und wies darauf hin, daß
der Vertrag mit der Gesellschaft annehmbar sei.
Das Gas soll zum Einheitspreis von 15 Pfennig
pro Kubikmeter abgegeben werden. Das Gasnetz
sowie die Rohrleitungenin die Wohnungen werden
von der Höchster Gesellschaft gratis gelegt. Der
Vertrag dürfte wohl zustande kommen.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchsta. M ., 11. Sept. (Schöffengericht .)
Der Arbeiter Fr . Sch. und A. R . aus Sossenheim¬
haben gegenüber den dortigen Polizeibeamtenbe¬
leidigende Aeußerungengetan. Das Urteil lautet
auf 23 und 25 Mark Strafe.

Der marokkanische Handel.

in keiner Weise engagiert ist. Und wenn
minister Delcassö auf die

auch

Marine¬ kämpft
, denen er schon verschiedene Niederlagen bei
hat.

Rüstungen in Holland und gebracht
Noch immer behaupten die französischen Zeitungen
verweist
, so bleibt die Frage offen, ob nicht
wahrheitswidrig
, Deutschland verlange irn ScherifenreicheBelgien
eines
Tages
die
Kanonen
,
die jetzt nach Osten zeigen,
auf wirtschaftlichemGebiete Sondervorteile
, während nicht eine Richtung nehmen
, die der Selbsterhaltungs¬

Der JVIlUtärballon „JVL 3"
Frankreich(das, ach, so arg verkannte
) allen Völkern trieb diktiert und die auch die ärgsten Schreier am
im Kaifermanöver verbrannt.
der Erde Gleichberechtigung gewähren will. Es ist be¬ Seinestrande
zur Vernunft bringt.
Westmann.
dauerlich
, daß ernsthafte Blätter an der Seine, an der
Der letzte Tag der Kaisermanöver ist durchcj'
Themse
, wie auch an der Newa sich von dieser franzö¬
schweres Unglück getrübt worden
, von dem unsre 2#
sischen Stimmungsmache einfangen lassen
Run dich
. Wie die
flotte heimgesucht worden ist: In der Nähe von TrepA
Dinge auf französischer Seite in Wahrheit liegen, zeigt
(an
der
Tollense
)
geriet
das
Militärluftschiff
„MDeutschland.
eine halbamtliche Veröffenüichung des ,Temps', nach
als es eben zu Erkundungszwecken aufgestiegen war,»
* Die auf dem Manövergelände durch Kaiser
der
Brand und wurde
Wilhelm erfolgte Ernennung des Großherzogs
der Marokko-Ausgleich
völlig vernichtet.
Franz IV. von Mecklenburg - Schwerin zum
zwischen Frankreich und Deutschland folgende Grund¬
Der Unfall ereignete sich bei dem Dorfe Groß-BeelovGeneral
lage haben soll: Die französische Regierung verpflichtet geben. der Kavallerie wird jetzt amtlich bekannt ge¬ unweit von Treptow im Demminer Kreise
. In
sich
, den Sultan gegen jede Gefahr zu schützen
, die
, ein Offizier,
*Ka i ser W i l h el m hat aus Anlaß der soeben Gondel waren sieben Personen
seine Person oder seine Dynastie bedroht
. Um diesen abgehaltenen
Ingenieur
,
zwei
Unteroffiziere
und
drei
Techniker,
Manöver an den Hamburger
Senat
Zweck zu erfüllen und gemäß dem besonderen Inter¬
sämtlich durch Herausspringen aus der Gondel1
, in dem der Monarch sich sich
esse
, das Frankreich an der Auftechterhaltung der ein Handschreiben gerichtet
Sicherheit bringen konnten
. Von dem stattlichen Lul
sehr
ankennend
über
die
Haltung
des
Regiments
„Ham¬ schiff
Ordnung in Marokko hat, darf die ftanzösische Regie¬
sind nur noch die Eisenteile
, die Gondeln und
rung alle Telle Marokkos besetzen
, wo eine Besetzung burg" ausspricht.
Propeller
,
die
starr
in
die
Lust ragen, übriggeblieb^
* Der in Würzburg abgehaltene Deutsche An¬
nöttg erscheint
. Um jede Schwierigkeit
' zwischen der
ein Bild der Zerstörung bietend
. Der Führer des ^
marokkanischen Regierung und andern Mächten auszu¬ wal t s t a g beschäftigte sichu. a. mit der Frage einer unglückten Luftkreuzers
, HauptmannGeorge, gab P
Reform der juristischen
schließen
, wird in den auswärtigen Beziehungen
Vorbildung. Eine
gende Darstellung von dem Unfall: „Der Lenkbaü°
Einigung hierüber war nicht zu erzielen
, man ließ es befand sich in ruhiger Fahrt über dem ManövergeläE'
Frankreich das Scherifenreich vertrete ».
vielmehr dabei bewenden, sich für zwei Einzel¬ als ein plötzlich
entstandener Maschinenschaden,
Die marokkanischen Minister erhalten ftanzösische Räte. vorschläge auszusprechen
, wonach bewährte Anwälte zu
, bei Groß-Beelow auf der Tollensewiese nietp
Frankreich organisiert die Staatsschuldenverwaltung und Richtern ernannt und die Universitätslehrer aus der nötigte
zugehen
.
Die
Landung
erfolgte auch ganz glatt
garantiert die Forderungen der Gläubiger Marokkos; raxis entnommen werden, die mit der Praxis im
regelrecht
. In dem Talkessel der Tollensewiese
, in d^
Frankreich sorgt für die nötigen Anleihen und für die
usarnrnenhang bleiben sollen.
sich das Luftschiff nun befand
, herrschte jedoch ein stackst
Zivilliste des Sultans, wogegen sich der Sultan ver¬
Frankreich.
Bodenwind
.
Dadurch
wurde
veranlaßt
,
daß
die
Gom>
pflichtet
, keine Anleihen ohne Ermächtigung Frankreichs
. Unter mächtigem Kst»
sind beendet. heftig auf den Boden aufstieß
aufzunehmen
. Demgegenüber verpflichtet sich Frankreich Die* Die großen Armeemanöver
Organisation
des
explodierte
Flugdien
st
nun die Zündung, die in derselbe
es war
zur Einhaltung folgender
musterhaft und sichert den Franzosen auf lange Zeit Sekunde die
wirtschaftlichen Bestimmungen:
die Überlegenheit in der Militärflugtechnik
. Das Manöver
Hülle in Brand
Nach dem Algecirasvertrage wird keiner der öffentlichen hat den endgültigen Beweis der Kriegsbrauchbarkeitund setzte
. Die aus sieben Personen bestehende*,<.!*«Dienstzweige Marokkos zugunsten besonderer Interessen vielseitigen Verwendbarkeit der Flugmaschinen erbracht. konnte sich dadurch im letzten Augenblick retten, daß
abgezweigt werden dürfen. Nach diesem Vertrage bleibt
aus der Gondel auf die Wiese sprang, so daß nienE
Portugal.
die Staatsoberhoheit für öffentliche Dienstzweige und
* Spanische Blätter berichten
, daß
wurde. Die brennende Hülle fiel so, daß^
große Unternehmungen von allgemeinem Interesse voll¬ Conceiro tatsächlich die Grenze der Hauptmann verletzt
überschrittenhabe mit der Gondel nicht in Berührung kam, so daß
kommen gewahrt und zwar unter Frankreichs Über¬ und an der Spitze einer gut ausgerüsteten
Gondel
und die Maschinenteile unbeschädigt gebliebe
mon¬
wachung
. Die Arbeiten und Lieferungen werden im archistischen Armee in Portugal eingedrungen
sind." — Der Kaiser
, der eine halbe Stunde von/v
Wege der Submission ohne Berücksichtigung der Natio¬ sei. In Lissabon wird das
bestritten
, aber bezeichnend Unglücksstelle entfernt weilte, wurde von dem UnK
nalität vergeben
. Die völlige
ist doch
, daß den Reservisten verboten wurde, das Land benachrichtigt
. Der Monarch fuhr sofort im Autoin^
zu verlassen
. Der Führer der Monarchisten ist der nach der Unfallstelle und ließ sich genauen Berichte
Gleichheit der Zolltarife
und sonstigen Zollvorschriften für Ausfuhr und Einfuhr republikanischen Regierung ein Dorn im Auge und es statten.
Das Militärluftschiff „M . 3"
wird zum Nutzen aller Mächte durchgesührt
. Etwaige mag in Erinnerung gerufen werden, daß dieser Offizier
, unter der republikanischen Flagge wurde Ende des Jahres 1909 unter Leitung der Map.
Beschwerden werden von einem Schiedsgericht ge¬ sich seinerzeit weigerte
Dienst
zu
tun
und
offen
erklärte
,
daß er alles tun Groß und Sperling und des Oberingenieurs Basels
schlichtet
, das nach dem Algeeirasvertrag zusammen¬
, um König Manuel wieder zu seinem Thron in den Werkstätten des Luftschifferbataillonserbaut; / ,
gestellt ist. Die Handelsfteiheit wird ohne jede Un- würde
hatte eine Länge von 91 Meter bei 7500 Kubikirpe
gleichyell und ohne Bevorzugung auftechterhalten
. — zu verhelfen.
Amerika.
Rauminhalt und war mit vier Motoren von zusaE
So also denkt man sich in Frankreich den Marokko¬
*
Eine
aufsehenerregende
. Die Probefahrten hat/,
Nachricht kommt aus 300 Pferdekräften ausgerüstet
ausgleich
, der eine wochenlange Diplomatenarbeit
. Danach plant die Marineverwaltung der das beste Ergebnis und so konnte der neue Luftkreu
krönen und eine endgültige Verständigung zwischen zwei Washington
?.
eine mehrmonatige Kreuzfahrt
Völkern Herstellen soll, die seit sechs Jahren sich einander Ver . Staaten
schon gleich zu Beginn des nächsten Jahres die SPj
der
nach
seinem
atlantischen
Flotte
Stationsort Metz antreten. Die E,
im Mittelmeer.
um den Platz an der marokkanischen Sonne befehden.
Die Abfahrt soll am 10. Oktober erfolgen
. Es ist die Luftreise ging vorzüglich vonstatten
. Die normale K,
Zunächst wird interessant sein, zu erfahren
, was
erste derartige ÜbungSfahrt amerikanischer Schiffe und satzung betrug sieben Personen
, wovon fünf zur eiA
die andern Mächte
es ist bezeichnend
, daß dieses Manöver gerade in dieser lichen Bedienung und Führung des Schiffes
, zwei!
zu diesem famosen Marokkopakt sagen werden; denn Zeit der Marokko
Sonderausgaben bestimmt waren. Zur schnellen wy
-Wirren angeordnet wird.
da Frankreich sich plötzlich mehrfach auf den Algecirasmittlung
von
Nachrichten
war.
das
Schiff
mit ei»
Asien.
vertrag beruft, den es so oft gebrochen wie erwähnt
, auch wwft
* Die durch dieHu n g er s n o t und die wachsende funkentelegraphischen Station ausgerüstet
hat, sind sie ja nunmehr ebenfalls auf den Plan ge¬
Vorrichtungenzum
Abwerfen von Granaten
in China geschaffene Lage ist
rufen. Nein, auf dieser Grundlage wird die deutsche Seuchengefahr
Sprengladungen vorhanden
, ebenso waren Gewehreäußerst ernst. Nach Konsulatsberichten
, die noch der Bord
Regierung kein Abkommen schließen
, es sei denn, daß Ergänzung
vorgesehen
.
Mit
seinen vier Motoren war ‘P
bedürfen
, haben die Aufständischen in der Schiff für Fahrten
sie sich selber aus dem Rate der Völker ausschalten
von großer Dauer befähigt
, da P
will. Wenn also der ,Matiw, der,Temps^ und andre Provinz Setschuan christliche Missionen niedergebrannt Überanstrengung eines einzelnen Motors so gut wiea»
;,
Blätter, ja, wenn selbst deutsche Zeitungen erklären
, die und*mehrere Missionare ermordet.
geschlossen
war.
Der
Luftkreuzer
hatte
eine
Eig^
Die Nachricht von der N i e d er l a g e des ehe¬
Verhandlungen seien dem Abschluß nahe, so ist diese
geschwindigkeit von mehr als sechzehn Meter in L
Beruhigungspille zu früh gereicht
. Freilich
, das darf maligen Schahs von Persien bestätigt sich. Sekunde, d. h. also fast sechzig Kilometer in °
Mohammed Ali ist auf der Flucht in jenem Orte am
behauptet werden: die Frage, ob
_
^
Kaspischen Meer eingetroffen
, von wo er zur Wieder¬ Stunde.
Krieg oder Frieden
eroberung seines Thrones auszog. Indessen ist der
Schluß
des
Kaifermanövers.
die Losung ist, kann ernsthaft nicht mehr besprochen werden; Bürgerkrieg noch nicht beendet
, da der Bruder
denn was zwischen beiden Völkern vorgeht
, ist ein Mohammed Alis im Süden des Landes noch mit
Das dreitägige Kaisermanöver endete mit ei/L
reines Handelsgeschäft
, bei dem die Ehre der Nationen starker Streitmacht gegen die Regierungstruppen ents chiedenen
Erfolge von Blau (unter Generalst

poütifcbe

au.

Käthe," scherzte er. „Es wird nicht müde, uns armen
„O, es bedarf solcher Fürbitte durchaus El
Sterblichen die grausamsten Opfer aufzuerlegen
. Man liebe Mutter," gab Käthe lachend zurück
. „Else soll st.
muß schon zufrieden sein, wenn der Schmerz der vielmehr ein Beispiel an uns nehmen
Gott 2%
Trennung wenigstens durch so ausgezeichnete Speisen eines Tages auch von ihr seinen, wenn
Tribut
geforde
Das Abendessen
, zu dem der gastfreundliche Kom¬ und Getränke gemildert wird, wie es eben jetzt der haben wird. Ich glaube, es gibt nicht viel so rnuE
Fall
gewesen
ist
.
"
hafte
merzienrat Hainauer eine Anzahl guter Bekannter
Eheleute wie Herbert und mich
. Aber P
vereinigt hatte, war vorüber
. Die liebenswürdige Käthe, die sich umbekümmert um ihre Umgebung ließest du denn deinen Kavalier
, kleine Else? E
Hausfrau hatte das Zeichen zur Aufhebung der Tafel an seinen Arm gehängt hatte, schlug ihn mit dem ich mich getäuscht
, als ich vorhin zu sehen glaE'
daß mein Bruder dein Tischherr war?"
gegeben
, und mit erhitzten Gesichtern strömte die heitere Fächer schmollend auf die Hand.
„Pfui, du Herzloser
! Du ließest dir's also gut
Gesellschaft aus dem schwülen Speisezimmer in die an¬
über das zarte, anmuüge Gesicht der Gefragt
, während ich kaum etwas angerührt und mir huschte
stoßenden Gemächer
, die schönen
, reich geschmücktenschmecken
flüchtig ein feines Rot.
fast den Hals verrenkt habe, um nur ein Stückchen von
Räume mit ftöhlichem Sttmmengewirr erfüllend.
„Nein, du hast recht gesehen
. Ich glaube, der El,
. Und da soll ich noch
Käthe von Lingen hatte es besonders eilig gehabt, deinem Schnurrbartzu sehen
Doktor
wird drüben von einem der Offiziere im ®
von dem Arme ihres ettvas gekränkten Tischherrn los¬ an deine Liebe glauben!"
spräch
festgehalten
."
„Nun, da haben wir ja unser TurteltaubenpärchenI"
n
zukommen
. Suchend waren ihre munteren braunen
„Richtig
, da steht er. Wer seine Augen W
Augen umhergeflogen
, und nun, da sie den Gegenstand klang eine volltönende Frauenstimme neben ihnen.
ihres Verlangens erspäht hatten, schien die ganze „Da sieht und hört wieder einmal jedes nichts als das dich schon lange."
Das junge Mädchen bückte sich
, um ein E z
übrige Gesellschaft für sie überhaupt nicht mehr vor¬ andre. Ich bitte Sie, Fräulein Else, machen Sie
, das sich in einer Falte ihres KleE
sich in der Sülle Ihres Herzens nicht zu sehr über blatt zu entfernen
handen.
die
festgesetzt
hatte
,
beiden
und
um
verliebten
die
Lippen
Leutchen
der
lustig
."
schönen Dawe
„Gesegnete Mahlzeit
, mein Herr Gemahl! Bei¬
Eine schöne
, stattliche Dame in kostbarem dunkel¬ Rot zuckte es wie spöttisches Lächeln
.
nahe hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben
.{
, daß
wir uns an diesem Abend noch einmal sehen würden. roten Seidenkleide hatte das neckende Zwiegespräch Der Regierungsaffessorhielt es für angezeigt
,^ .
der
Jungvermählten
unterbrochen.
unverfängliche
Frage
m
das
plötzlich eingettetene
Die abscheulichen Menschen hatten uns ja durch die
, et>»
Man hätte sie für dreißigjährig halten können, beklemmende Schweigen zu werfen.
ganze Länge der Tafel voneinander getrennt
, und das
„
wenn nicht in der Umgebung der Augen ein paar
langweilige Essen wollte gar kein Ende nehmen
„Ich halte vergebens Umschau nach meinem sePz
."
Der blonde Regierungsaffessor lächelte geschmeichelt feine, verräterische Fältchen gewesen wären, die allen Schwiegervater
. Ist er denn nicht noch während
und küßte seiner lebhaften jungen Frau ritterlich die Hilfsmitteln einer raffinierten VerschönerungskunstTrotz Essens erschienen
, wie Sie es uns in Aussicht0e"
geboten hatten.
hatten, liebe Mama?"
Hand.
Eine prächtige und bestechende Erscheinung aber
Auf seinem hübschen
, wenn auch etwas leeren
„Wahrscheinlich haben ihn seine AmtsgeschP;
, und ihre junonische Gestalt wie länger in Anspruch genommen
Gesicht war deutlich zu lesen
, welche Beftiedigung es blieb sie trotzdem
, als er es verM"
ihm gewährte
, nach fünfmonatlicher Ehe noch immer ihre reiche Toilette machten sich um des Gegensatzes hatte," lautete die leicht hingeworfene ErwideckE
willen doppelt augenfällig geltend neben der schlanken, „Oder es mag auch von
ein Gegenstand so zärtlicher Anbetung zu sein.
vornherein seine Absicht^
„Das Leben ist nun einmal unerbittlich
, liebe fast noch kinderhaft zierlichen Figur und dem schmuck¬ wesen sein, fortzubleiben
. Er ist seit einigero .„
losen weißen Kleide des jungen Mädchens an ihrer so nervös und abgespannt
, daß ihm die
*) Unberechtigter
Seite.
Nachdruck wird verfolgt.
geselliger Pflichten jedesmal ein Opfer bedeutet.
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ballter Faust auf dessen Platte schlagend , unterbrach er
die Vorleserin mit den kurz hervorgestoßenen Worten:
Eine Bauerngeschichte aus dem Taunus von Fritz Ritzel.
,,Un ' wenn ' s sie's all ' sage' , jetzt glaab ' ich' s nit mehr —
(Nachdruck verboten .)
-^ Fortsetzung .»
er Hot des Geld ganz gewiß nit genumme ' !"
Frau Hellberger schlug die Hände über dem Kopf
r Ein leises Pochen an der Türe schreckte Adanl Heil¬
zusammen und klagte : „Dein Bruder is es gewese ' , Adam?
iger aus dem Sinnen empor.
Maant mer dann , daß es mensch un ' möglich wär ? Der
„Vatter, " rief draußen die Stimme seiner Tochter,
Aacht' doch um Himmels Wille' uff un ' sagt ' , was passiert hot domols des Geld genumme ' un ' dem arme David
host du' s vorgeworfe ?" während Janchen , den Gedanken¬
' ' Wir vergeh 'n jo vor Angst !"
- Mit mehreren energische): Schritten ging Adam Heil¬ gang ihres Vaters begreifend , ausrief : „ Vatter , Ihr maant
den Heinrich ? Ihr
iger nach der Tür
glaabt , daß ihm Un¬
öffnete . Die
recht geschehe' is ?.
, ‘e Ruhe war ihm
Daß er doch nit des
iiickgekehrt , und
Geldgenomme 'hot?
iaßt stand er Frau
Sie hawe 's awer
Tochter gegenall' gesehe' !"
doch
die bleichen
„Dann sinn ' sie
igesichts ihn mit
all ' mit Blindheit
^gstvollen Blicken
geschlage' gewese' !"
Musterten.
schrie Adam Hellber¬
„Mutter , Janger mit donnernder
i '," sagte er mit
Stimme und schlug
heiser klingender
wiederholt mit der
x, i'nme , „ich Hab'
auf den Tisch.
Faust
schwer' . Unrecht
„So wenig wie dem
M dem Gewisse' —
sein Vatter en Dieb
^ Unrecht, was ich
gewese ' is , so wenig
Mei'm Lewe ' nit
is es der Heine —
^ehr gutmache'
dofor hot er en viel
Eatzn! Da — lest !"
zu freie ' Blick —
^ Während Jangrad wie sein Vat¬
nrit zitternden
ter — !"
Ariden den Brief
„Vatter, " schrie
Tische nahm,
Janchen auf , ,,un'
[e8en das Fenster
ihm des
Hab'
ich
. ^ und der Mutter
bös' Wort gesagt!
^halblauter StimIm Blut tät ' s ihm
vorlas , ging der
liege ' , daß er stehle'
Auer , unverständ¬
müßt ' , weil aach
ige Worte vor sich
Die Drimkehr des Kanonenbootes„panttzer" aus Agadir: Ankunft in WitlselmslMven. sein Vatter gestohle'
1} murmelnd , in
! Och
hätt ' — Stube aus und
Gott — och Gott
des kann mir der Schmiedheine
tz' Plötzlich blieb er als käme ihm eine Erleuchtung,
dem in der Mitte stehenden Tisch stehen, und mit ge¬ nie vergesse' !"

Das döse Wort.
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gesenktem Kopfe , wie in Gedanken verloren , Heinrich
Körner . Beide trugen noch die Uniform ihres Regimentes
Als Michel das an der Bank stehende Mädchen
wahrte , unterbrach er seinen Gesang und etwas wie
legenheit ging über sein offenes Gesicht. Mit einem kurze"
Gruße schritt er vorüber , während Heinrich , nachdem fl
mechanisch den Kopf erhoben hatte , wie gebannt
blieb . Doch nur einen Augenblick raubte ihm die Uebep
raschung die Fassung , dann legte er die rechte Hand lew)
an die Mütze und schickte sich an , mit einem leise gennä'
melten Gruß dem Gefährten zu folgen , als Jauchen ihm
mit bittend gefalteten Händen den Weg vertrat.
Ihre in Tränen schwimmenden Augen richteten i'®
dabei auf das Gesicht des Burschen , welches jäh erbleich
war und einen abweisenden und finsteren Ausdruck aiv
genommen hatte .
„
„Heinrich , Gott sei Dank , daß du Widder dehaam bist'
Befremdet uud kalt blickte der Bursche sie an , und nn
einer Stimme , die in bitterer Erregung zitterte , entgegne"
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Das Prter Sirbrrrr -Drnlrmal in Ptarriurrfeii in: Pongau.
‘"nm.
unterscheiden , welches der auf dem vorüber¬
laufenden Fußpfade Daherkommende sang —
das Lied vom Füsilier Kutschte und dem
Napoleum.
„Was kraucht dort in dem Busch herum,
ich glaub ' , das ist Napoleum, " begann der
Sänger eben wieder.
Hastig erhob sich Jauchen von der Bank
und wollte sich in das Gebüsch zurückziehen —
da stockte plötzlich ihr Fuß und wie ange¬
wurzelt blieb sie stehen, die Blicke starr auf Uon drr Krandlratastrophein Duderstadt: Dir Zrandruinrn an drr Spiegelbriickc.
den sich vor ihr hinschlängelnden Pfad gerichtet,
auf welchem jetzt Männerschritte hörbar wurden .
1, er : „ Was kann ' s des Hellbergers Jauche ' genier ' n , ob i"
Widder glücklich dehaam bin oder nit ? Ich maane doch
Sein Reservestöckchen schwingend und dabei lustig
es könnt ' dir lieber sein, wenn ich dort — er deutete fl"
weiter singend , trat Michel , der Schmiedeges lle , eben auf
die Waldblöße und einige Schritte hinter ihm folgte mit
der Hand rückwärts — e' paar Schuh ' unner dem Bode'j
liege ' tät , nooch dem , was zwischc' uv"
oorgange ' is !"
,
„Heinrich , ich bitt ' dich um Hnninels
Wille' , werf ' mir die unglückselig' Stund
nit vor !" stammelte das Mädchen schlug
zend . „Wenn du wüßt ' , was ich seit'
dem nnsgestanne ' Hab' , wie 's mich gräi"
un ' reut , daß ich dir des antun könnt ' ^
dann tät 'st du mir des böse Wort
noochtrage ' !"
„So — maanst du — ?" rief des
Bursche wild . „Fast uff de' Knie ha>s
ich vor dir gelege ' mr' Hab' dich gedüst
du sollst mir glaawe ' — verschwor'''
un ' verhaaße ' Hab' ich mich bei allen',
was mir heilig is , daß es nit wE
wär ' , was mir die Leit ' noochgesale
hawe ' ! Ich Hab' gemaant , des Mädche',
des mir lieber war wie alles uff des
Welt , könnt ' nit au mir zweifele ' ! E
dich hatt ' ich mei ' letzt' Hoffnung gesetzt
wie sie mir all ' aus dem Weg gange
sinn — un ' du , anstatt mich in Sch"d
zu iictnme ’, ho st mich weggestoße ' wie e"
Don drr Draudlralallropliein Zurtchude im prenlsischrn Regirrnngsdrprlr Stadr:
Hund ! Un ' jetzt, wo du Wahrscheins
Win Tril drs zrrjlürtrii Stndtvirrtrls.
waaßt , wie allcs zugange ' is — jes"
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®«s Untrrkunstshaus der Sektion München des Drutsch-Grsterreichisttzen Alprnvrreins auf dem Watzmann mit dem neuen Schläfhause.

iß

du uir' willst mir abbitte ' ? „ Schwör ' nit beim
z? ^nke' an dein ' Vatter — der Hot gestohle ' , grad wie
ä . dir liegt 's im Blut !" Host du nit so gesagt ? Des
^ Wort muß ich dir noochtrage ' — des kann ich dir
Un' nimmer vergesse' !"
Trotz der Entrüstung , mit welcher er die Worte herzitterte etwas wie verhaltener Schmerz in seiner
^">Nme, und Jauchen hätte kein Weib sein müssen , um

j’" -

an diesem klagenden Vibrieren nicht zu erkennen , daß die
Liebe zu ihr in dem Herzen dieses Mannes noch nicht
erloschen sei. So hielt sie gewaltsam ihre Tränen zurück
und streckte wieder flehend die Hände gegen den Burschen
aus , als dieser sich anschickte, den Platz zu verlassen.
„Heinrich , tu ' mir doch nit so weh ! Geh ' doch nit
so von mir fort ! Mit Gewalt hot mich's doher getriewe ' —
mir is es, als hätt 's unser Herrgott so geschickt, daß ich
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Dom DieftnstrriK in England : Die bewachten Schutzleute.
Transport non Polizisten in einem von Militär begleiteten gepanzerten Motorwagen in Liverpool.

ivcllt

sL°« en Nerl

*

drei Mo
Käthe läc>

auch
galant!

fi

ne

dm S

.^ d unterna
die lan
"Nun saj

296

2) um oristisches.
i

Merkwürdige Zauberei

Ein

Vokativus.

iöla

oder

25» E

ss «s,*

der

gestohlene

Zylinderhut.

.) Herr : „Die Dame gefällt mi
(Beim Heiratsvermittler
nicht : sie hat einen viel zu großen Mund !" — Vermittler : „Hm, ja
's ist wahr , der Mund ist ein bißchen groß ; dafür sind aber die Auge,
recht klein !"
(Besorgt .) Arzt : „Schicken Sie Ihre Frau vier Wochen nack
Ostende !" — Ehemann : „Aber sonst fehlt ihr doch nichts, Herr Doktor ?'

Wie meint

sie's 1

Maler : „Diese idyllische Landschaft ist ein wahres Dorado für
den Pinsel !"
Gattin : „Ich hab 's ja gleich gesagt : das ist etwas für dich!"
- v .* • uv » ui ./ va/u|uui [i ; „Äitt oerugmte § ung
künstler Tittli ist ein Sohn unserer Stadt ." — Tourist : „Da hat
sich wohl als Ihr Stammgast zum Hungerkünstler ausgebildet ?"

- w/
Er : „Guck' , Alte , der Wein kommt mir gerade so vor, wie u
r'
Sie : „Warum denn ?"
Er : „Nicht ganz klar, tüchtig sauer , aber immer noch genießt
t/
.) Unteroffizier (nach langen , V
Subordination
(Fatale
geblichen Erklärungen an seine eigene Stirn deutend , zum Rekrsw,<
„Da fehlt es eben , nicht wahr ?" — Rekrut : „Jawohl , Herr Unterofs ')^
Renom(Bestrafte
mage .) Junger Arzt : „Denke
Vexierbilder.
dir , nicht weniger als fünf¬
mal bin ich heute Nacht ge¬
weckt worden ." — Freund:
„Ja , ich bitt ' dich, warum
kaufst du dir denn kein In¬
sektenpulver ."
.)
verlegen
(Nie
Käufer : „Das Pferd gefiele
mir schon, es ist nur etwas
OH BH
zu klein für mich." — Händ¬
ler : „Wie heißt zu klein . . .
um so kleiner wird auch sein
der Fall herunter ."

mm

.) Schuster¬
(Großartig
lehrling : „Heute vor sechs
Schuster¬
meine
Wochen hat
stattge¬
schemel- Besteigung
funden . . . !"
moderner
(Ein
haben 's
„
.)Sie
Hausherr
freilich leicht als vierstöckiger
Hausbesitzer !" — „Wissen's Wo
was , zahlen 's mei ' Zech' . . i
nachher gehört das Haus
Ihnen !"
Be¬
(Klassische
.) Frau : „Die
gründung
nun
mir
hat
Fliege
verflixte
schon eine Viertelstunde keine
Professor:
—
Ruh ' gelassen."
„Ja , liebe Else, Mensch sein
heißt Kämpfer sein."
(Auch e i n e K u r. )
„Werden Sie Ihre Gattin
nicht ins Bad begleiten ? " —
„Nein , ich bleibe zu meiner
Erholung hier . . . !"
Zusam¬
(Fatales
.) Chauffeur:
mentreffen
„Leute , was gibt's zu gaffen,
holt schnell den Arzt !" —
Bauer : „Den haben Sie ja
eben überfahren !"

ist

der

andere
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drei Kronen pro Hektoliter eintreten zu lallen Se doch nich Ihren Mann alleene dahin jeh'n. Ick
). Der Gang des Gefechts ist in erhöhung von Beschluß
schall ö. d. Goltz
tritt im Einvernehmen mit dem war vor acht Dagen'mal mit meinen Mann da und laste
. Dieser
: Die. südlich Strasburgs lassen
Wen Zügen etwa folgender
— Det jab mir
in Kraft. ihn ooch nich mehr alleenedetraus."
, frachte
Abends zurückkam
. Als mein Oller
Ande erste Garde-Jnfanterie-Division griff die zum Reichsverband der Brauindustriellen in Wien
zu denken
Kaiser
von
hat
Handelsamt
Stellung
hiesige
ihrer
London. Das
ick ihm: „Sag' mal, du jehsi doch nicht etwa nach
f. ett en Korps gehörige vierte Division in
?" — „Aber FrauI" meente er, „wie kannsie
ff' Hilpt an und warf sie zurück,während sie ihreSchwester- Wilhelm eine goldene Uhr erhalten mit dem Ersuchen, det Familienbad
; selbstverständlich jeh' ick
, mit einem hingehaltenen diese dem KapitänW. I . Swartmann auf dem Dampfer mir sowat Unvastendet zumuten
Mon, die rote dritte Division
." — Trotzdem machte er, als ick an'n
doch in't Herrenbad
. Der Angriff der ersten Garde-Division „Suram" auszuhändigen als Anerkennung für seine Hilfe nächsten
siecht beschäftigte
, een
, det ick mal mitjehn würde
erklärte
, daß Teile von ihr sich noch gegen das bei Rettung der Mannschaft des Dampfers „Hans ellmlangetSonntach
^ so kräftig
. „Du kannst doch nich mit in't Herren¬
, der am 23. Februar ein Opfer bad jeh'n?"Jesichte
Uvärts gestaffelt stehende Korps, das der rote Menzell" von Hamburg
sachte ick;
"
Will ick ooch nich,
„
—
.
er
meente
Mhrer zum Gegenstoß bestimmt hatte, wenden konnten. des Sturmes im Atlantischen Ozean wurde.
." — Det Jesichte,
„wir jeh'n eben zusammen in't Familienbad
Uerdeffen hatte das blaue 20. Korps sich auf der
Messina. Am Ätna auf Sizilien haben sich eine wat er dadruff machte
, kam mir sehr verdächtij vor. Det
, war Anzahl neuer Öffnungen gebildet
-Neubrandenburg vorbewegt
. Die Aschenschicht
, ick jing mit. Wat soll ick Ihnen sagen:
Hauffee Woldegk
half aber nischt
nach Nordosten eingeschwenkt und hatte sich um das Observatorium erreichte eine Höhe von sechs wir sind kaum durch den Einjang rin, da besiüßt eene
, juten
: „Ach
J1’* seiner dritten Garde-Division gegen die Front des Zentimeter
. Die Lava bedeckt die rings um den Berg Frauensperson meinen Ollen mit die Worte
, sage ick
, det Wasser iS heute jrotzartij
, Herr Hentschel
Tach
, wäbrend der 41. blauen Divisiongehende Bahn, dringt in die Weinberge ein, zerstört Ihnen!"
5.Korps gewendet
stellen
Rede
zur
noch
Person
die
ick
Bevor
—
?'°der die Umfassung zufiel. Der beabsichtigte Angriff die Häuser der Landstraße und macht die Straßen für konnte
, war se schon in't Wasser rin. „Badet die denn
ß roten9. Korps wurde bald lahmgelegt und das Wagen und Eisenbahn unpassierbar.
?" wandte ick mir an meinen
sonst ooch in't Herrenbad
. Noch schwieriger Antwerpen. Eine ungeheure Feuersbrunst
, die Mann; „woher kennt se dir denn so jenau?" — Statt
?"rps zur Defensive gezwungen
?urde die Lage von Rot (Führer Prinz Friedrich die Baulichkeiten von mehreren Großfirmen im Hafen¬ mir eene befriedijende Antwort zu jeden
, erklärt er mir
, mir is so janz komisch
, Mutterken
: „Ick weeß nich
Etzold von Preußen) durch die Anordnung des Führers gelände vernichtete
, ist auf noch nicht geklärte Weise in uff eenmal
det Herzklappen,
—
die
Hitzschlach
'n
krieje
Division
ick
,
, ick jloobe
> Blau, daß die Garde- Kavallerie
. Glücklicherweise konnte man zumute
der Nacht ausgebrochen
..
der Schwindel
Mleen in seinem Rücken zwischen Friedland und Rot, in't Wasser
nee
M zu besetzen habe. Im einzelnen wogte das Gekann ick nich jehn,
M vielfach hin und her. Zum Teil wurde in den
ick muß hier wej,
Das JVIiUtärluftfcbiff„]VL3*,
Meinen Waldstücken mit wechselndem Erfolge gekämpft.
in'n Schatten l"
das im Kaiscrmanöver bei dem Dorfe Beelow verbrannte.
3j et wenn auch durch den Abbruch des Gefechts der
— Damit stürmt
er wieder raus.
ff'eg von Blau nicht vollkommen zum Ausdruck kam,
Da ick nich unter¬
Armeem
rote
die
° steht jedenfalls fest, daß sich
, ob
scheiden konnte
, als das Manöver ab"ser recht üblen Lage befand
Schwindel echt
der
5°rochen wurde. — Die Meldungen der Flugzeuge
er
ob
oder
,
war
Ken die Manöverleitung außerordentlich befriedigt.
mir bloß weibaben
Undings war das Wetter für sie sehr günstig.
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vor
Hentschel
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.
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Düsseldorf
„
, durch eine Reihe
, Fräulein Friedrich
, die Klägerin
Mdräte darauf hin, daß in diesem Jahre im Hin¬ gelegt
. Außerdem soll
unschöner Krastausdrücke beleidigt zu haben
gst auf die ungünstigen landwirtschaftlichen Verhält- die
haben: „Bei't
geäußert
in drohendem Tone
Afe und die Lebensmittelteuerung eine allgemeine nächsteAngeklagte
."
dadruff können Se sich verlassen
,
Mal passiert Wat
Vvschränkung der Vergnügungen am Platze sei. Die — Bors.: Das war doch eine unverhüllte Drohung
. Was
H Die Briefträger und die unfrankierten
, bei wollten Sie denn der Klägerin antun? — Angekl
.: Der Briefe.
^Polizeibehörden werden deshalb angewiesen
Unter einer recht eigenartigen postalischen Be¬
I Die Äußerung stimmung haben
? I , die war damit jar nich gemeent
S üblichen Feiern in diesem Jahr die Bedürfnis¬Klägerin
die Briefträger zu leiden. Das von
, det ick mir
. Ick wollte damit sagen
se besonders streng zu prüfen, vor allen Dingen bezog sich uff mir selber
. — Vors.: Damit ihnen einzuziehendeStrafporto für nichtfrankierte Briefe
, bei denen sonst Wem ge¬ det nächste Mal det Leben nehmen würbe
solchen Festlichkeiten
, mit denen und Postkarten wird nämlich nicht erst nach der Ein¬
stehen allerdings die drohenden Handbewegungen
. „ ,
.
sunken wurde
. Was ziehung verrechnet
schlecht in Einklang
,
, sondern der Briefträger hat vor An¬
begleitet haben
Worte
Ihre
Sie
Unteremgeleitete
sofort
die
Wie
Dresden.
,
? — tritt seines Bestellganges den Betrag, den er an Straf¬
Sie sonst zu Ihrer Entschuldigung anzuführen
Uung ergeben hat, trifft an dem Unglück auf der haben
. Die Jeschichte besann in't Familien¬ porto einziehen soll, im voraus in bar zu entrichten.
. : 'Ne janze Menge
' elf Angekl
Me bei Pirna, wo bei einer Übergangsubung
, Plötz¬ Wenn auch die Beträge für die zurückgewiesenen Sen¬
, als die jroße Hitze kam
bad. Mein Oller fing damals
, einen Vorgesetzten kein Verschulden. lich an, for't Freibad zu schwärmen
Mnen ertranken
. Jeden Sonntach vor- dungen ihm nachher wieder zurückgezahlt werden
so
, und det bildet diese Auslegepflicht für den Briefträger ,doch
ick Stullen schneiden zum Mitnehmen
'
mittach mußt
^ Verunglückten gerieten bei starker Strömung in eine jroße Handtuch
, und denn zoch er los. Zufällij immerhin eine arge Belästigung
'rauslangen
schwer,
es
fällt
vielen
, und
, als
bei mir in die Küche
.Pilsen. In einer Konferenz der drei großen war nu' mal' ne Nachbarin jerabesachte
denn zu mir: „Aber dieser Auslegepflicht zu genügen.
, erne Bierpreis- er ooch wieder wejjing und die
^Esigen Brauereien wurde beschlossen

k>

flotte.

ttnpolitifcber'Cacfesbericbt

Buntes Allerlei.

, wie es dir hier bei uns in der Großstadt achtzehnten Jahre so der Hof gemacht worden wäre,
x Das strahlende Antlitz der jungen Frau war plötzlich Schweigsame
Glück¬
gefällt. Fühlst du dich nicht wie im Paradiese nach ich hätte mich gar nicht zu fassen gewußtdievor
Mter geworden.
bald ins
. Jetzt, als verheiratete Frau,
dem ein¬ seligkeit
»Auch mir will das Aussehen des Vaters neuer- der langweiligen Genfer Pension und nach
"
!
gestehen
ruhig
ja
es
ich
kann
,
gehört
Eisen
alte
, wo es doch
" sagte sie. „Er müßte sich jährigen Aufenthalt in deinem Vaterhause
gar nicht gefallen,
, Käthe! Es ist wirklich gut,
„Wie du wieder redest
will
schonen oder etwas Durchgreifendesfür sich tun. wohl auch nicht übermäßig lustig zugeht? Ich
, aber ich für daß uns niemand hört. Wer in aller Welt sollte wohl
, Liebste
Un als ich ihn vor einigen Tagen fragte, ob er sich dich damit gewiß nicht verletzen
, mir den Hof zu machen?"
»vor¬ daran denken
Unk fühle, wurde er beinahe zormg. Gewiß wird es meine Person kann mir gar nichts Schrecklicheres
, werde ich mich wohl
„Na, wenn du's nicht merkst
, in einem Zuchthause zu
, ihn zu stellen, als die Notwendigkeit
z leichter fallen als mir, liebe Mutter
hüten, es dir zu verraten. Aber, um von etwas ganz
?«as größerer Rücksichtnahme auf seine Gesundheit zu wohnen."
: welchen Eindruck hat eigentlich
anderm zu sprechen
Else schüttelte den Kopf.
glimmen."
?"
„Du würdest dich ohne Zweifel ebenso schnell daran bis jetzt mein Bruder auf dich gemacht
, der schönen Frau zeigten gewöhnen
; Elfe aber
jj. An den Mundwinkeln
sehr unbefangen
klang
Frage
Die
Auch
.
habe
gewöhnt
, wie ich mich daran
, harte Linien.
^ zwei unmutige
, als wäre sie jetzt plötzlich in den Licht¬
wohnen wir keineswegs in der Strafanstalt selbst, erglühte
»Du überschätzest meinen Einfluß, Kindl Und ich sondern in einem sehr hübschen kleinen Hause, das weit kreis eines großen Feuers getreten.
, daß es sich um etwas Ernstliches
rechte überdies nicht
„Herrn Doktor Gernsdorfs meinst du —"
genub abseits liegt, um uns die Nachbarschaft des
— nichts weiter. traungen
Melt . Eine nervöse Verstimmung
„Natürlich— wen denn sonst! Du wirst mir
Ortes nicht allzu peinlich empfinden zu lassen.
stark
so
Diener
seiner
Kräfte
die
der
,
Staate
C einem
, ihn meinen Bruder zu nennen,
, daß ich mich während der ersten Tage doch wohl gestatten
Ich gestehe
r. Anspruch nimmt, ist das wohl das Schicksal jebeS nach
meiner Rückkehr aus Gens wohl etwas bedrückt wenn wir auch nicht dieselbe Mutter gehabt haben.
^gedienten Beamten."
mit der Sprache! Er mißfällt
heraus
frisch
nur
Also
."
vorüber
bald
fühlte; aber das ging
»Leider— leider!" bestätigte der, Regierungsassessor „Na ja, du hast eben von jeher ein besonderes dir offenbar in hohem Grade."
einem drolligen Seufzer. „Und da es nach meiner Talent dafür gehabt
„Nicht dochI Wie dürste ich mir überhaupt ein
, allen Dingen eine gute Seite ab¬
fffiahrung kein besseres Kräftigungsmittel für die be¬ zugewinnen
gerade weil es so ist, mußt du Urteil erlauben! Ich kenne den Herrn Doktor erst
Aber
.
sten Nerven gibt als ein Glas guten Münchener doch von diesem Winteraufenthalt in der Hauptstadt seit kurzer Zeit —"
, teuerste Käthe, ausnehmend entzückt sein."
so gestattest du mir vielleicht
„Nun, was das anbetrifft— ich habe kaum die
, wo man
, um mich sterblich in meinen
-i« °uf fünf Minuten dahin zu begeben
Else spielte mit ihrem Fächer und sah ein bißchen Hälfte dieser Zeit gebraucht
!"
dunklen Gerücht zufolge dieses edle Getränk ver- verlegen vor sich
Herbert zu verlieben
, nieder.
-» Mein kostbares Leben wird dir dafür mindestens
Ui
„Käthe I"
„O ja — gewiß— es ist sehr hübsch hier. Meine
."
mdrei Monate länger erhalten bleiben
„Was denn? Das war selbstverständlich nur eine
Verwandten überschütten mich mit Güte, und alle Welt
beiläufige Bemerkung und ohne alle Anzüglichkeit.
Käthe lächelte und gab ihren Gatten frei.
ganz
mich—"
ist so fteundlich gegen
„Daß du eS halbwegs erträglich findest— nicht In der Tat ist eure Bekanntschaft gar nicht so kurz,
•tjn Da auch ihre Mutter in diesem Augenblick von
galanten älteren Herrn mit Beschlag belegt wurde, wahr? O, was für eine unaufrichtige kleine Person ist daß du noch nicht einmal eine Meinung über meinen
. Ihr seid euch mindestens schon
Bruder haben solltest
nj; ste den Arm ihrer Freundin Else unter den ihrigen doch aus dir geworden!"
, habt sogar gemeinschaftliche Spa¬
zwanzigmal begegnet
— ich?"
„Unaufrichtig
-Vt unternahm mit ihr einen kleinen Spaziergang
„Ja . Oder undankbar— schrecklich undankbar! ziergänge zu zweien gemacht—"
die lange prächtige Zimmerflucht.
'Forneijimg lolflt.)
, du Denn das muß ich dir sagen: -wenn mir in meinem Kt i
»Nun sage mir endlich einmal ganz ehrlich

Kauinchenii
-GeflügeSzuclit
Verein
, Sossenheim. Peter Lisch ■Sossenheim
Samstag dm 16. b. Mts ., abends8 Uhr

Isolier- und technisches Geschäft

außerordentliche Versammlung
im Saale des Gasthauses
Nach derselben

„Zum

Adler ".

empfiehlt sich in Lieferungen von

Wasser - resp. Gartenschläuche in allen Dimensionen
sowie Spiral - , Saug - und Druckschläuchen , Fass¬
schläuche u. Feuerwehrschläuche
roh u. gummiert.
Ferner Stahlrohre , Verschraubungen
und alle dazu
gehörigen Amaturen.

gemütliches Beisammeusei ».
Die Mitglieder werden
zählig zu erscheinen.

gebeten voll¬

Der Vorstand.

Kath. JÄngLmSs-Kerein
Sossenheim.

Morgen Sonntag den 17. ds. Mts.
Ausflug nach Niederreifeuberg.

Berechnung billigst.

Abmarsch
von der Kapelle 8^/4 Uhr.
Abfahrt von Höchst 9’10 nach Königstein.
Der Rückmarsch wird in Niederreifenberg
bestimmt.

Höchst

2 Uhr Abmarsch

Bezirkstag nach Eschborn.

VS~

Hüten

$ clif

rin

Vollzählige Beteiligung wird gewünscht.

kreis

Auswahl in

“Ä

Pfarrer DeitenbeckDonnerstag : Gesangstunde.

Günstig für Kraulten^

Preisen.

zwei elegante 2 sttzer Diva»
Ia . Bettbacheut
(
160
cm 6^ *'

Tnrnerschaft

preiswert

Bevor Sie sich mit Brennmaterial für den Winter
eindecken, machen Sie eine Probe mit unserem

Sossenheim.
Morgen Sonntag
den 17 . Septem¬
ber findet unser diesjähriges

14. Sonntag nach Trinitatis , 17. Sept . ^
9V2 Uhr Hauptgottesdienst . Kostet
IOV2 „ Christenlehre.
IIV2 „ Tausgottesdienst.

und ütocken

zu bekannt billigsten

Das Kommando.

die grösste

— Mützen
en

Goarrg. Gottesdienst'

a . BL,

feuerwebrDurch bedeutende Vergrösserung meines Ladens unterhalte

Sossenheim.
Morgen Nachmittag
vom Vereinslokal zum

Das katholische Pfarramt-

Hut - Schindling

Der Präses.

freiwillig

Kath. Gottesdienst.
15. Sonntag nach Pfingsten , 17. Sept . 191
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr Kindergotch
dienst ; 91/2 Uhr Hochamt . IV2 Uhr »e»
mittags : Sakramentalische Bruderschaft'
Montag : gest. Jahramt für Joh »»"
Baldes ; eine hl . .Messe für Jakob Raa »Dienstag : best. Jahramt f. Jean Ach
Eltern und Großeltern ; gest. hl . Messt
Jakob und Katharina Roß .
....
Mittwoch : best. Jahramt für Christ!"
Kreisch ; eine hl . Messe für Georg Ph " >p
Schneider ledig.
Donnerstag : hl . Messe für die Pich'
gemeinde ; eine gest. hl . Messe für Ali»
Maria Burkhard .
,,
Freitag : gest. Jahramt f. Peter Heu
aus Höchst.
Samstag : best. Jahramt für Nikol»
Moos ; eine hl . Messe für Valentin He"
und Ehefrau Elisabeth.

flblurncnGaskoks!

Ml trjifrlnif
zu haben im

verbunden mit

Canzbelustiguna

Gasthaus „zum Ta unus "^

In allen Feuerungen zu verwenden , führt er bald
zu merklichen Ersparnissen in der Wirtschaftskasse.
Lieferung selbst in kleinen Quantitäten
von
Vs Zentner ab frei Aufbewahrungsstelle.

und PreisRcgeln
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"
statt , wozu wir Freunde
und Gönner
freundlichst einladen.
Das Dlreislregeln
beginnt heute Abend.
Morgen Nachmittag
von 4 Uhr ab
Tanzvelnstignng sowie turnerische Auf¬
führungen und Spiete.

Schüttei
- u. Brech
-Aepfd
das Pfund zu 7 und 10 Pfennig zu ha^sbei Karl Schneider , Dottenfeldstratze '

Koehbirnen

Gasfabrik Höchst a. M.
Homburger Strasse

Der Vorstand.

das Pfund zu 8 Pfennig
Hainstraße No . 13.

22.

Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Reinlicher Arbeiter kann Logis erSchöne 2-Zimmer-Wohnung zu verMorgen Sonntag dm 17. September, halten. Ha uptstraße 79.
mieten bei Jak .Lacalli, Kronbergerstr
.10.
nachmittags 4 Uhr
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
halten. Kirchstraße8.
7orttetrnng des Prei
$*$cbießen$
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
„Zur

Rose

“ ; daselbst

und

■Jlbscbiedsfeier.
Hierzu laden wir alle Mitglieder nebst
Angehörigen ergebenst ein.

Der Turnrat.

Kaufhaus

findet das

Der Vorstand.

Gesellschaft Einigkeit
Versammlung
„Zur

neuen Krone

".

Der Vorstand.

Alle 90er Kameraden
werden auf Sonntag

den 17 . d « . Mts .,

nachmittags 4 Uhr zu einer wichtigen

Besprechung
in das Gasthaus „Zum
höflichst eingeladen.

Hainer

als ganz besonders

- Hof"

Mehrere Kameraden.

Alle Artikel rur Krankenpflege.
Jrigateure, Leibbinden, Eisbeuteln,
Glas - und Gummispritzen
, Gummivetteinlagen, Verbandstoffe in großer
Auswahl zu billigsten Preisen.
Großer Preisabschlag aufVerbandwatte.
Drogerie Grüner , Hauptstr
. 71.

preiswert

Lager in

fertigen Betten
jeder

1895

Sonntag den 17. September, nach¬
mittags 4 Uhr
im Gasthaus

empfiehlt

sein großes

Schiene«
auf dem Unterliederbacher Schießstande statt.
Es sind hierzu vom Verein 3 Preise gestiftet.
Zusammenkunft
der Mitglieder um
2 Uhr im Vereinslokal . Abmarsch 21/2 Uhr.

Schiff

Höchsta. 211

Weger- uMililärOetein
Sossenheim.
Sonntag den 17. September ds . Is.

, ;nm Taun «ch

zu verkaufen bei Leonhard
Hauptstraße 95, 1. Stock.

Kinkel

3^ '

noch- u. einmacb
-Birit«
1!
20 Pfg .) zu haben bei A » S'

Meickeet & Co., Altkönigstraße 10.

TamilienJfbend
mit Preis -Verteilung

0& e£
'
_ ^

Hochbirnen
(3 Pfund

abends 8 Uhr

zu haben

Schone Kochdirnerr
zu verkaufen . Gasthaus

Twrn - ¥erein

im Gasthaus

zu verkaufen.

AM). Näbnlein. Sattlermeister

Art;

eigener Anfertigung.

Deckbetten
, Unterbetten
, Kirren
mit guter Federfüllung.

Vettfedern
, Daunen
doppelt

gereinigt.

Spezialität:

Ainderbetten
in

bester

Ausführung.

Speise =Kürbis

zu verkaufen bei U . Klein , Cronbergerstr ß

Frisch eingetroffen!
Großer Posten

Fliegenfänger 3 Stück 20 4 .
Schuhcreme 3 Dosen 20 4>Drogerie Grüner , Hauptstr
. 7^

Brennholz
50*
sescklniltrn und kleingehnckt
(kein
fallholz ) a Zentner Mk. 1.20 bei 5 Zestt»el
f
frei in Keller, sowie nngrhackles
billig
zu haben bei
^

Johann

Klohmauu , Mühlstraße
Die Beleidigung, welche ich
die Ehefrau des Schuhmachermeist^
Joseph Dauer, geb. Maisch
, getan
nehme ich hiermit zurück.
Margareta
Geists
!— i
Eine schöne Wohnung im 2. St^
zu vermieten. Johann Kinkel,
bergerstraße No. 20.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung

1. Oktbr . zu vermieten . Konrad F ^ '
Kronbergerstraße 23.

Große3-Zimmerwohnung(Parten^

mit Stall und Heuboden zu vermies,'
Näheres bei Peter Fay, Niddastraßchch

Schöne3-Zimmer-Wohnung ich ^

Stock mit allem Zubehör zu vermisch
bei Joh . Kinkel
, Frankfurterstraße'ch

2 - Zimmerwohnung mit Küche
1. Okt . zu vermieten . Bäckerei

y

Klein, Hauptstraße 79.
Schöne3-Zimmerwohnung mit
und Wasserleitung im 1. Stock j
ordentliche Leute zu vermieten B
Georg Fay, Hauptstraße 58.

SossenbeimerZeitung
Milhes MMmlljMzsbllill

für bir

tzmnick' ' ' ' .

Wöchentliche Gratis -Keilage: IllnÜriertes Llnterhaltungsvlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
und SamStagS . ÄbonrrernKMpreik
Dlirtwochs
monatlich 35 Pfg . frei in » HauS geliefert oder im
Verlag , Oberhainftratze 15, abgeholt .

den 30 . September

Ur. 75 . Mittwoch
Bekanntmachung.
wird den
Durch Beschluß des Kreisausschuffes
ge.
Besitzern solcher Stuten , welche im Vorjahre
deckt, aber nicht tragend geworden sind , auf Nach¬
des Deckscheins ) das Deckgeld von
weis (Vorlage
5.50 A in voller Höhe aus der Kreiskommunal¬
im folgen¬
kasse ersetzt werden , wenn die Stuten
von Neuem zugeführt
dem Hengst
den Jahre
worden sind.
ersuche ich, die Beteiligten
Die Gemeindevorstände
mit dem Bemerken auf¬
auf die Bekanntmachung
Anträge spätestens
derartige
daß
,
machen
zu
merksam
einzureichen sind.
bis zum 15 . Oktober jeden Jahres
1911.
Höchst a . M ., den 12 . September
Der Vorsitzende des Kreis - Ausschusses:
Landrat.
Klauser,

Sossenheim

Wird veröffentlicht.
, den 20 . September
Der Bürgermeister

.
Jahrgang
Berantwottlicher Herausgeber, Druck und Verlag :
Karl Becker in Sofferchenn.
Siebenter

1911.
: Brum.

Lokal-)Vadmcbten.
Sossenheim , 20. September.
— Herbst . Von allen Jahreszeiten kommt uns
seinen kalender¬
der Herbst , der am 24 . September
mäßigen Anfang nimmt , am überraschendsten . Er
ist alljährlich da , ehe man stchs versieht . Während
mit Sehnsucht
wochenlang
man auf den Frühling
und Winter ganz unbe¬
wartet , während Sommer
merkt eintreten , erweckt gerade die Tatsache , daß es
neues
„schon wieder einmal Herbst ist " alljährlich
Staunen . Vielleicht ist der Grund hierfür darin zu
suchen , daß wir gerade den Sommer , die Sonnen¬
zeit des Jahres , so ungern entbehren möchten , und
sommer¬
daß uns dieser selbst bei langanhaltender
immer noch nicht lang genug er¬
licher Witterung
scheint . Wie dem auch sei, mit der Tatsache des
müssen wir uns wohl oder übel abHerbsteintritts
hat auch der Herbst seine
übrigen
finden . Im
Eigenschaften , die ihn uns lieb und wert machen.
hat die Länge der Tage in wenigen
Allerdings
Wochen ganz erheblich abgenommen , und eine weitere
der Tage steht uns noch bevor.
ständige Abnahme
zeit¬
die Temperatur
Auch ist in den Nachtstunden
weilig schon etwas kühl , und Wiesen und Felder
tragen.
werden bald wieder reichlicheren Morgentau
der Dunkelheit bringt
Gerade der frühere Eintritt
mit sich.
jedoch auch wieder anheimelnde Momente
Früher als sonst wird abends die Lampe angezündet,
Kreise
in trautem
um die sich die ganze Familie
versammelt . Dem Landmann , der bis zum Eintritt
und
gearbeitet
Felde
dem
auf
rüstig
der Dunkelheit
geschafft hat , wird der Heimweg doppelt lieb , wenn
ihm schon von weitem der helle Lampenschein den
Weg zu seinem Heim weist . Nach eingenommener
wird dann die Pfeife angezündet , die
Abendmahlzeit
kommt
lang entbehrte oder vernachlässigte Zeitung
aber , der an einem
wieder zu Ehren . Der Städter
ein Dörfchen durchwandert , spürt von
Herbstabend
Gefühl von Heimat¬
allem diesen ein wundersames
frieden durch seine Brust fluten . Im übrigen bringt
Wein -, Obst - und
reichen
der Herbst mit seiner
immerhin noch eine tüchtige Arbeits¬
Feldfruchternte
mehr als irgend
last mit sich, wie er andererseits
für
den Segen der Natur
eine sonstige Jahreszeit
in Hülle und Fülle
die Arbeit eines ganzen Jahres
soll uns
schenkt. Und aus allen diesen Gründen
auch der Herbst ein gern gesehener Gast sein . Bald
ist auch er vorüber , und wer zu leben versteht , wird
sich bemühen , vorher noch soviel als möglich von
seiner Schönheit und seinem Reichtum zu erhaschen.
wurde
— Von einem herben Schicksalsschlag
des Cementarbeiters
am 16 . d. Mts . die Familie
dahier betroffen . Der 7^ jährige
Woritz Schilb
dis dahin völlig gesund gewesene Sohn Anton er¬
Tages und war
genannten
krankte am Vormittag
am Abend um Vz10 Uhr schon eine Leiche . Der
schwere
hatte
Arzt
herbeigerufene
Abend
am

festgestellt
als vorliegend
Gehirnhaut -Entzündung
und für wahrscheinlich erklärt , daß es sich um die
epidemische Gehirnhaut -Entzündung (sog . Genickstarre)
wurde durch den Kreisarzt
handle . Am Dienstag
in An¬
Dr . Beinhauer
Herrn Geh . Medizinalrat
Arztes die Sektion der
wesenheit des behandelnden
und Blut sowie Rückenmarks¬
Leiche vorgenommen
flüssigkeit entnommen behufs Feststellung des Krank¬
heitserregers durch das Medizinal -Untersuchungs -Amt
wird
in Coblenz . Der hart betroffenen Familie
entgegengebracht.
allgemeine Teilnahme
von
Die Gründung
.
— Volksbibliotheken
des Re¬
in den Landgemeinden
Volksbibliotheken
ein
in
neuerdings
ist
Wiesbaden
gierungsbezirks
getreten , da vom Regierungs¬
günstigeres Stadium
präsidenten Mittel für die Anschaffung von Büchern
usw . bereit bestellt worden sind . Es ist in das
gestellt worden , zu befür¬
Ermessen der Landräte
worten , welche Gemeinden die Gelder in erster Linie
erhalten sollen . Die Gemeinde als solche, die Kirchen¬
gemeinde , die Gewerbe - und Volksbildungsvereine
ins
sollen sich zusammentun , um eine Bibliothek
die staatliche
Leben zu rufen , sie erhält dann
können
Staatsbeihilfen
Dauernde
Unterstützung .
werden , vielmehr sollen die Unter¬
nicht gewährt
Körperschaften
von den genannten
haltungskosten
und zum Teil oder ganz durch die Leih¬
getragen
gebühren gedeckt werden . Die Kreise sollen eventuell
zu¬
alljährlich den Gemeinden kleine Unterstützungen
hofft , daß
kommen lassen . Der Regierungspräsident
auf die
solcher Volksbibliotheken
die Gründung
auf dem Lande einen sehr günstigen
Volksbildung
Einfluß haben wird.
hielt
. Am Sonntag
A . Rekrutenabschiedsfeier
( E . V . deutsche Turnerschaft ) im
der Turnverein
ab , der
„Zur Rose " einen Familienabend
Saale
gut besucht war . Gar mancher Turner hatte seine
erhielt
so
und
,
mitgebracht
Artillerie
der
Gäste von
seines
der Abend von vorn herein das Gepräge
Hauptzweckes . Galt es doch unseren jungen Turnern
Lebewohl zu sagen , die jetzt im Herbst dem Ruf
der Fahne folgen , die des Königs Ehrenrock tragen
tragen
werden . Daß sie ihn wirklich in Ehren
möchten , das war der Wunsch , den der erste Vor¬
sitzende ihnen mit auf den Weg gab ; daß sie der
und damit dem Vaterlande
deutschen Turnerschaft
heimkehren
Ehre machen und als treue Turner
Widerhall , den die Worte
der
war
das
,
möchten
des Vorsitzenden in aller Herzen fand . An die Ab¬
der Preise,
schloß sich die Verteilung
schiedsworte
war : auf der
d. h . der Ehrenurkunden . Erster
Oberstufe Jakob Brum mit 121 Punkten , auf der
Peter Lakalli mit 126 Punkten , in der
Mittelstufe
mit 130 Punkten.
Jakob Moos
Zöglingsabteilung
Ein gemütliches Tänzchen beschloß die schöne Feier.
Bestimmungen.
! Verschärfung wegepolizerlicher
Wie wir hören , hat der Herr Regierungspräsident
zur Ver¬
die Zustimmung
beim Bezirksausschuß
für
schärfung einiger wegepolizeilicher Bestimmungen
beantragt , die auf eine bessere
den Regierungsbezirk
Dunkelheit
bei
Fuhrwerke
sämtlicher
Beleuchtung
im Verkehr auf den
und auf eine bessere Ordnung
hinausgehen . In ersterer Hinsicht wird
Straßen
von Laternen
uns berichtet , daß die Anbringung
in
zwischen den Rädern
des Wagens
unterhalb
Zukunft nicht mehr zugelassen und daß seitens der
dafür gesorgt werden soll, daß das
Wagenführer
gut
auch von rückwärts
Licht der Wagenlaternen
an¬
ist . Was die Straßenordnung
wahrnehmbar
ergehen , wonach von
geht , so soll eine Bestimmung
(bisher war
jetzt ab im ganzen Regierungsbezirk
und Obertaunus
Höchst
Kreisen
den
in
dies nur
vorgeschrieben ) jedes in der Fahrt befindliche Fuhr¬
werk , sofern Breite und Beschaffenheit des Weges
es gestatten , die linke Seite des Weges zu vermeiden
und sich auf der rechten Seite oder wenigstens so¬
weit auf der Mitte des Weges zu halten hat , daß
auf der linken Seite Platz für ein Fuhrwerk bleibt.
— Das Glück des Bauern , Glücklich der Fuß,
der über weite Ftächen des eigenen Grundes schreitet;

werden bis Mittwoch - und SamSlag.
Anzeigen
Bormittag (grSHere am Tage vorher) erbeten und
kostet di« »iergefpaktenr Peti ^ eile oder deren Raum
10 Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.
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glücklich das Haupt , das die Kraft der grünenden
Willen zu unterwerfen
einem verständigen
Natur
weiß ! Alles , was den Menschen stark , gesund und
zuteil geworden.
gut macht , das ist dem Landwirt
Kampf , ein end¬
Sein Leben ist ein unaufhörlicher
die
stählt die reine Gottesluft
loser Sieg . Ihm
Muskeln des Leibes , ihm zwingt die alte Ordnung
Lauf.
auch die Gedanken zu geordnetem
der Natur
Er ist der Priester , der Beständigkeit , Zucht und
Sitte , die ersten Tugenden eines Volkes , zu hüten
hat . Wenn andere Arten nützlicher Tätigkeit ver¬
alten die seine ist so ewig , wie das Leben der Erde;
wenn andere Arbeit den Menschen in enge Mauern
einschließt , in die Tiefen der Erde oder zwischen die
Holzplanken des Schiffes : sein Blick hat nur zwei
Grenzen , oben den blauen Himmel und unten den
wird die höchste Freude des
festen Grund . Ihm
Schaffens ; denn was sein Befehl von der Natur
fordert , Pflanze und Tier , das wächst unter seiner
Hand zu eigenem frohen Leben auf . Auch dem
sind die grüne Saat und die goldene Halm¬
Städter
frucht des Feldes , das Rind auf der Weide und
und Wiesen¬
das galoppierende Füllen , Waldesgrün
des Herzens ; aber kräftiger,
duft eine Erquickung
stolzer , edler ist das Behagen des Mannes , der mit
über seine Flur schreitet : dies alles
dem Bewußtsein
ist mein , meine Kraft erschuf es , und mir gereicht
Denn nicht in mühelosem Genuß
.
Segen
es zum
ent¬
er die Bilder , die ihm die Natur
betrachtet
gegenhält . An jeden Blick knüpft sich ein Wunsch,
an jeden Eindruck ein Vorsatz , jedes Ding hat für
ihn einen Zweck ; denn alles , das fruchtbare Feld,
das Tier und der Mensch , soll Neues schaffen nach
seinem Willen , dem Willen des Gebieters . Die täg¬
liche Arbeit ist sein Genuß , und in diesem Genuß
wächst seine Kraft . — So lebt der Mann , der selbst
der arbeitsame Wirt seines Gutes ist.

Hus )Sfab und fern.
— Kelsterbach , 19 . Sept . Hier hat sich der
aus dem Vereinslokal
Jakob Knöß, der
Arbeiter
goldene Münzen , die er für echt
des Turnvereins
hielt , entwendet hatte , erhängt.
* Griesheim , 19 . Sept . Das SchlafgängerUnwesen , das hier und in den umliegenden Orten
in voller Blüte steht , hat besonders in der letzten
in sittlicher Beziehung
Zeit zahlreiche Verfehlungen
standen vor der Wies¬
gezeitigt . Auch vorgestern
zwei Fälle zur Aburteilung.
badener Strafkammer
Michael Aumeier und
Fabrikarbeiter
Der 42jährige
der 47jährige Schlosser Jakob Ackermann hatten sich
an den Kindern ihrer Kostgeber vergangen . Gegen
ersteren lautete das Urteil , da er schon einschlägig
vorbestraft ist, auf 11/ 3 Jahre , gegen letzteren auf
7 Monate Gefängnis.
a . M ., 19 . Sept . Die Zeppelin¬
— Griesheim
am Rebstock geht ihrer
auf dem Flugplatz
halle
ist soweit
Vollendung entgegen ; auch der Gasometer
fertig . Im Laufe der Woche wird mit der Legung
Da auf
—
.
werden
begonnen
der Zuleitungsrohre
stattfinden,
eben Flugversuche
dem Flugplatz
warnt die Behörde vor dem Betreten des Geländes
Lebensgefahr.
wegen der damit verbundenen
a . M ., 20 . Sept . Ein frecher
— Frankfurt
in einem
am Samstagabend
Raub an fall wurde
verübt.
Hause der Fischergasse auf eine Prostituierte
junger Mensch überfiel dort das
Ein unbekannter
Fräulein , würgte es am Halse , bis es bewußtlos
desselben,
war , flüchtete dann mit den Ersparnissen
die er aus dem Schranke raubte . Der Täter entkam.
, 20 . Sept . Aus
— Aus dem Riesengevirg
den höheren Lagen
Hirschberg wird gemeldet : In
nacht ein
ist vorgestern
des ganzen Riesengebirges
eingetreten.
kräftiger Schneefall
liegt ein Prospekt
— Der heutigen Nummer
- Gesellschaft
Gasbeleuchtungs
der Höchster
machen.
bei, worauf wir hiermit aufmerksam

6s wird weiter verhandelt.
Staatssekretär
v. Kiderlen -Wächter hat am Freitag
in seiner Privatwohnung
den französischen Botschafter
Eambon empfangen . Bei der Unterredung der beiden
. Staatsmänner , die anderthalb Stunden dauerte , stellte
: es sich nach einer halbamtlichen
Mitteilung
heraus,
■das; in einiaen wichtigen Punkten die französische Regie: ruug den Standpunkt
der deutschen Regierung ange¬
nommen hat . In bezug auf einige weitere Punkte sind
nur noch redaktionelle Verschiedenheiten zu beseitigen,
und es konnte festgestellt werden , daß lediglich über
gewisse Fragen und Garantien
die Anschauungen noch
: auseinandergehen . Bei dem guten Willen , der nach wie
vor beide Diplomaten
in ihren Unterhandlungen leitet,
t steht jedoch zu hoffen , daß auch in bezug auf diese letzten
Meinungsverschiedenheiten
eine
Einigung
unschwer zu erzielen
, sein wird . Ferner hat sich ergeben , daß gewisse in
' Paris begangene Durchbrechungen des Schweigegebots
nicht zur Erleichtening der Unterhandlungen
beitrügen,
■und es ist daher zwischen den Unterhändlern
beider
s Regierungen aufs neue der Grundsatz betont worden,
! daß über die Einzelheiten
der Verhandlung
weitere
i Mitteilungen unter keiner Bedingung eher in die Presse
• gelangen dürfen , als bis die Verhandlungen vollkommen
' abgeschlossen sind. Die Verhandlungen scheinen sich demj nach noch weiter hinzuziehen .
Die der ftanzösischen
<Regierung nahestehenden Blätter bereiten wenigstens
; darauf vor , daß die Unterredung Cambons mit Kiderlen; Wächter den Beginn einer höflich, aber hartnäckig zu
>führenden diplomatischen Auseinandersetzung
bedeute,
bei der aber
l
die nationale
Ehre
; keineswegs
in Frage komme.
Darum dürften die
■Völker nicht die Geduld verlieren .
Es handle sich um
i sehr schwierige Einzelfragen .
Mit Rücksicht darauf ist
auch beschlossen worden , aus dem deutsch-französischen
i Marokko-Abkommen solle, um ein möglichst rasches Zui standekommen zu erleichtern , alles ausgeschaltet werden,
i' was am besten zwischen deutschen und französischen
I Gesellschaften direkt zu regeln wäre .
Beide Regie; rungen würden darum wissen, aber sich einer amtlichen
: Einmischung enthalten .
Auch die Diplomaten scheinen
‘ alle den Wunsch zu haben , endlich zur Ruhe zu
s kommen . Dieses offensichtliche Bestreben kann natürlich
^ auf alle indirekt Beteiligten nicht ohne Einfluß bleiben.
■Die Gerüchte von
Kriegsrüstungen
in England und Belgien sind denn auch verstummt,
s So war ein belgischer Ministerrat
unter Vorsitz des
i Königs veranlaßt worden durch beunruhigende Meldungen,
J die in den letzten Tagen beim Kriegsministerium
über
; Truppenbewegungen
an der französischen Grenze ein; gelaufen sind.
Infolgedessen
sollten die belgischen
' Reservisten der Jahrgänge
1906 , 1907 und 1908 ein! berufen werden . Der Ministerpräsident
hat nun beI schlossen, von dieser Maßnahme Abstand zu nehmen , da
:zur
„
Beunruhigung
keine Veranlassung mehr " gegeben
i sei. — Nur der französische Marineminister Delcassö
■wünscht keine Ruhe . Er redet weiter und bereitet seine
: Landsleute auf eine
Verstärkung

der Flotte

g)stpyrenäen
) Rede
,
vor .

So

hielt

er

in

der Hafenstadt Port Vendres
eine
worin er auf Grund der
eobachtungen der jüngsten ftanzösischen Seemanöver
die Notwendigkeit der Vervollkommnung der Flotte be¬
tonte , die Bevölkerung auf neue Geldopfer vorbereitete
und die Parteien
zum Verzicht auf innere Streitig¬
keiten aufforderte , da „von außen " viel schwerere Ge¬
fahren drohen . Herr Delcassö wird kein Unheil mehr
stiften können , nachdem die beiden Diplomaten in der
Wilhelmstraße
zu Berlin fest entschlossen scheinen, ihr
Handelsgeschäft , wenn auch unter Schwierigkeiten , zum
Abschluß zu bringen.

Kindesliebe.
2J

Roman

von

Rolf
Cormans.
(Fortsetzung

„O , das war ' nur ein einziges Mal, " fiel Else
. hastig ein , und ihre Augen hoben sich mit einem um
s Mitleid flehenden Blick zu der Freundin . „Und ganz zu¬
fällig . Ich begegnete dem Herrn Doktor auf der
; Straße , und ww hatten eine kleine Sttecke weit den
‘ nämlichen Weg . Er kann dft unmöglich etwas andres
erzählt haben ."
„Er ? — Nein , er hat mft überhaupt nichts erzählt.
- Das liegt nicht in seiner Art .
Ich habe
andre
i Ouellen , aus
denen ich meine Kenntnisse schöpfe.
' Aber du brauchst dich durchaus nicht aufzuregen . Nies mand findet etwas Sftäfliches
dabei .
Mein Wort
. darauf : es geschieht hier alle Tage , daß ein junger
i Mann und ein junges Mädchen sich rein zufällig auf
i der Straße treffen und daß sie dann rein zufällig
i eine kleine Strecke weit den nämlichen Weg haben,
j Aber well ihr doch wahrscheinlich nicht ganz stumm
l nebeneinander hergegangen seid, und weil ihr auch
j sonst oft genug Gelegenheil hattet , miteinander
zu
s plaudern , hast du dir ohne Zweifel bereits so etwas
ftftne ein Urteil über meinen Bruder gebildet . Und wenn
sich dich nun unter Berufung auf den feierlichen Eid,
! mit dem wir uns einst gelobten , nie ein Geheimnis
i voreinander zu haben , auffordere — "
„Ach, du quälst mich mit deinen Neckereien, Käthe,"
unterbrach
sie das junge Mädchen . „Was sollte ich
dir denn antworten ? Daß dein Bruder gut und klug
undKiebenswürdig
ist, hast du wohl auch von andern
schon oft genug gehört ."
Käthe von Lingen lachte hell auf . Vergib — aber
es ist zu komischI Erst wußtest du gar nichts über
i.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
ist von Danzig , wo er dem
Kronprinzen das erste Leibhusarenregiment
übergeben
hat , zu kurzem Aufenthalt in Kabinen eingetroffen.
* Nach einer halbamtlichen Erklärung ist das Be¬
finden des Prinz -Regenten Luitpold
von Bayern
durchaus
zufriedenstellend .
Die Arzte heben her¬
vor , daß zu ftgendwelchen Besorgnissen kein Anlaß ge¬
geben sei.
* Auf dem sozialdemokratischenPartei«
tage in
Jena sprach der Abg . Bebel
über
die
kommenden R e i ch 8 t a g s w a h l e n .
Er gab dabei
seiner Meinung Ausdruck , daß die Partei
einen be¬
deutenden Mandatszuwachs
erhalten werde , warnte aber
vor übertriebener Siegeszuversicht . Zur Stichwahltaktik
bemerkte er, daß die Sozialdemokraten den am weitesten
linksstehenden Kandidaten
unterstützen werden , ohne
Gegenleistungen zu verlangen.
Balkanstaaten.
* Nach längerer
Pause
kommen wieder einmal
Nachrichten von dem Auftreten bewaffneter Banden
in Albanien.
Die
türkische Negierung hat um¬
fassende Maßregeln
getroffen , um alle Ruhestörer zu
entwaffnen.
Afrika.
* Der schon so oft totgesagte Herrscher
Abes¬
siniens
hat wieder ein Lebenszeichen gegeben . Nach
einer Meldung der,Köln . Ztg / aus Addis -Abeba hat
Negus M e n e l i k am abessinischen Neujahrstag
öffent¬
lich eine große Anzahl Europäer empfangen . Menelik
kann nicht sprechen, macht sich aber durch Gebärden
verständlich . Beim Aufstehen hat er Hilfe nötig , kann
dann aber allein gehen.

Das Httentat auf Stolypin.
Kiew , die älteste Stadt
des russischen Reiches , wo
in diesen Tagen in Gegenwart
des Zarenpaares
die
feierliche Enthüllung
des Denkmals
Alexanders II.
stattgefunden hat , war der Schauplatz eines verbrecherischen Anschlages auf den Ministerpräsidenten Stolypin.
Während
der Galavorstellung , die auS Anlaß
der
Denkmalsfeierlichkeiten im Theater vor einem geladenen
Publikum veranstaltet wurde , gab ein junger Mann auf
den Ministerpräsidenten zwei Revolverschüsfe ab . Beide
Schüsse trafen .
Der eine durchbohrte Stolypin
die
Leber , der andre verletzte ihn an der Hand.
Die Verwundung
ist sehr schwer.
Der Täter wurde sofort in Haft genommen .
Er
heißt Bagrow , ist der Sohn eines Hausbesitzers in
Kiew und seines Standes Rechtsanwaltsgehilfe . Der
Ministerpräsident sank sofort nieder , wobei er sich gegen
die Kaiserloge bekreuzigte . Als der Zar die Schüsse
hörte , begab er sich sofort in seine Loge . Das Publi¬
kum verlangte laut nach der Nationalhymne , die auch
von der Musik angestimmt und sechsmal wiederholt
wurde , wobei alles auf den Knien lag . Darauf sang
die Menge das Lied : „Schütze , Gott , dein Volk !"
Der Zar verneigte
sich
wiederholt dankend , sehr ernst und blaß aussehend,
dann verließ er das Theater . Nur mit Mühe konnte
man den Verbrecher nach seiner Festnahme
davor
schützen, daß er auf der Stelle gelyncht wurde ; das
Publikum wollte ihn in . Stücke zerreißen . Das Theater
wurde sofort abgesperrt , das Publikum nur nach Legitimation hinausgelassen . Man nimmt an , daß sich der
Täter mit Hilfe ihm bekannter Polizeibeamten , die in
seines Vaters Hause verkehrten , Zutritt verschafft hat.
Der Täter erklärte nach seiner Verhaftung beim Verhör,
daß er Stolypin auf Beschluß des sozialrevolutionären
Komitees ermorden sollte, weil er eine für Rußland
unheilvolle Politik treibe . Dieses Geständnis hat Ver¬
anlassung zu den tollsten Gerüchten gegeben . Danach
ihn zu sagen , und nun zählst du mit einem Male alle
Tugenden her, die ein Mann überhaupt besitzen kann.
Klug und gut und liebenswürdig — weißt du , Schatz,
das ist beinahe schon ein bißchen zu viel .
Das
Porträt ist entschieden geschmeichelt ; denn wenn ich auch
das andre gelten lassen will : die Liebenswürdigkeit
ist meines Herrn Stiefbruders
starke Seite wohl eben
nicht."
„Wenn
du dich nur über mich lustig machen
wolltest —sagte
Else vorwurfsvoll.
„Was fällt dir ein !" versetzte Käthe .
„Ich denke
nicht daran . Und ob es nun ein Irrtum ist oder nicht
— jedenfalls freue ich mich riesig , daß du meinen
Stiefbruder
liebenswürdig
findest .
Meine
Mutter
fteilich solltest du das lieber nicht hören lassen ."
„Und warum nicht ? Was könnte die Frau Geheimrätin daran zu tadeln haben ? "
„Ah , das ist der wunde Punkt in unserm Familien¬
leben . Die alte Geschichte von den zwei harten Steinen,
die nicht gut mahlen . Und dann die instinktive Ab¬
neigung gegen die Stiefmutter !
Kurzum , so ausge¬
zeichnete Menschen sie beide sind, haben sie sich doch nie
verstanden und sind niemals gerecht zueinander ge¬
wesen .
So
weit auch meine Erinnerungen zurück¬
reichen, hat immer etwas wie ein sttller Krieg zwischen
ihnen bestanden , und ich fürchte, es wird auch künftig
so bleiben .
Laß dich also in deinem Glauben an
meinen Bruder nicht irre machen , kleine Else, wenn
du etwa von jener Seite her einmal ein hartes Urteil
über ihn vernehmen solltest."
„Aber es hat doch so wenig Bedeutung , was ich
glaube oder denke. Doktor Gernsdorfs würde uns beide
gewiß für recht närrisch halten , wenn er unser Gespräch
hätte belauschen können ."
„Meinst du ?
Nun , es ließe sich wohl auch die

ist man einer Verschwörung auf die Spur gekommen
die kein geringeres Ziel hatte , als die Republik in
Zarenreich auszurufen . Wenn diese Gerüchte auch ohw
Zweifel übertrieben sind, so zeigt das Attentat doch
daß Rußland wieder vor schweren inneren Krisen steht
Es ist dem Ministerpräsidenten Stolypin zwar gelungen
mit eiserner Faust die Revolution niederzuhalten um
ihre Organisationen
zu zertrümmern , aber endgiM
besiegen konnte er sie nicht. Seine Tage als Minister'
Präsident waren gezählt ; denn er hatte weder in
Lande , noch bei Hofe noch einen Freund . Alles er¬
wartete dm
Sturz
Stolypins.
Und dennoch war er — Freund und Feind können es
ihm nicht bestreiten — ein treuer Diener seines Herrn,
dem er auch jetzt, kaum ins Bewußtsein zurückgekehrt,
als er ihn an seinem Krankenlager erkannte , sagte„Majestät , ich bin jeden Augenblick bereit , für Sie
mein Leben zu opfern ."
Und in diesem Sinne hat er
sein Amt geführt .
Ohne daß ihn jemand hindern
konnte , hat er in den fünf Jahren
seiner Tätigkeit die
Verfassung aus den Oktobertagen 1905 wieder aufge¬
hoben und die Selbstherrschaft fast völlig wiederher¬
gestellt . Damit aber hat er zugleich die
Geister
der Revolution
wieder auf den Plan gerufen . Wenn wirklich, wie der
Täter
gestanden haben soll, das russische sozial'
revolutionäre
Komitee den Attentäter beauftragt und
entsandt haben sollte , so wäre das ein sehr drohendes
Anzeichen .
Es
würde
beweisen , daß
die neue
revolutionäre
Bewegung , deren erste Anzeichen man
seit langem spürt , sich schon tatkräftig fühlt . Und es
müßte bei allen Freunden des russischen Volkes den
Wunsch verstärken , daß diesem Reiche endlich der Mann
erstehen möchte, der solchem Unhell staatsklug
und
weitsichtig vorzübeugen vermag . Dem Manne aber,
den des Mörders Kugeln trafen , wird niemand seine
menschliche Anteilnahme versagen . Er war ein
treuer Diener seines Herrn.
Darin ist sich auch der überwiegende Teil der russischen
Presse einig . Und darum ist auch die Anteilnahme des
Auslandes eine ungewöhnliche . Als eine der ersten
hat die deutsche Negierung ihr Beileid bezeugt . Der
Reichskanzler und der Staatssekretär
des Auswärtigen
begaben sich in die russische Botschaft zu Berlin , um
ihr die herzliche Teilnahme der russischen Regierung an
der Verwundung des Ministerpräsidenten Stolypin aus¬
zusprechen , und der deutsche Geschäftsträger in Peters¬
burg hat sofort in den dortigen Ministerien des Äußeren
und deS Inneren seine persönliche Teilnahme an dem
Schicksal des Ministerpräsidenten
ausgesprochen . —
Möge der Verwundete genesen , denn der blutbefleckte
Weg kann niemals zur wahren Freiheit führen.
"Westniann.

Schwere Ausschreitungen in Wien.
Die Befürchtungen , die man in der österreichischen
Hauptstadt angesichts der für den Sonntag
angesetzten
Teuerungs -Kundgebung gehegt hatte , sind nicht unbe¬
gründet gewesen . Wenn auch die eigentliche Versamm¬
lung vor dem Rathause ohne erhebliche Zwischenfälle
verlief , so ist es doch bei dem Abzug der Massen zu
schweren Ausschreitungen und heftigen Zusammenstößen
mit der Polizei und dem Militär gekommen . Um zehn
Uhr versammelte
sich die Arbeiterschaft
der
ein¬
zelnen Bezirke an bestimmten Punkten
und zog
in geordneten Zügen und ruhig gegen das Rathaus , wo
sich bald eine ungeheure Menschenmenge angesammelt
hatte . Den sozialdemokratischen Teilnehmern hatten siw
zahlreiche Elemente des kleinen Bürgertums
und der
Beamtenschaft angeschlossen . Der Platz vor dem Rat¬
hause war bald schwarz von Menschen , und man schätzt
die Zahl der Teilnehmer auf etwa
140 00 « Personen.
Die Polizei hatte , unterstützt durch Infanterie
und
Möglichkeit denken, daß ihm dein Urteil über seine
Person nicht so ganz gleichgültig wäre .
Ich bin ja
seine Vertraute nicht, und ich will btr auch nichts in den
Kopf setzen ; aber ich müßte mich doch sehr schlecht am
Herzenssachen verstehen , wenn — ah , der Wolf in der
Fabel ! Nun weiß ich dich in guten Händen , und nun
gehe ich, meinen tteulosen Gatten zu seinen Pflichten
zurückzuführen ."
Ohne den ängstlich flehenden Blick zu beachten,
mit dem Else sie zurückzuhalten versucht hatte , eilte die
übermütige
davon , und nur , wenn es ihr darum za
tun gewesen wäre , den gerade auf sie znkommenden
Doktor Gernsdorff
tödlich zu beleidigen , hätte das
junge Mädchen jetzt noch daran denken können , ihr»
auszuweichen.
Sie nahm ersichtlich ihre ganze Kraft zusammen,
um Herrin über die Verlegenheit zu werden , in dre
das indisftete Geplauder der jungen Frau sie versetz;
hatte , und ihr anmuttges
Gesichtchen gewann bei
diesem Bemühen einen etwas herben Ausdruck , der ihm
sonst nicht eigen war.
Als der Doktor sie anredete , vermied sie, seinem
Blick zu begegnen , und sah beharrlich gerade vor sich hin„Wie einem doch manchmal die liebenswürdigsten
Menschen auf die Nerven fallen können !" sagte ct
heiter . „Ich glaube , der Hauptmann
wird mich fortan
für sehr ungezogen halten , so wenig förmlich habe w
mich von ihm losgemacht . — War es nicht meine
Schwester , die Sie eben so eilig verließ ? "
Ja ."
^Sie hat Ihnen
natürlich wieder von dem Glast
ihrer jungen Ehe vorgeschwärmt — nicht wahr?
Himmel weiß , womit dieser hohle Geselle es ihr eigent¬
lich angetan hat . Wenn ich sie so in ihrer überschweng¬
lichen Seligkeit sehe, zittere ich immer vor dem unalw-

Werte , insbesondere die Zugänge zu den in der
gelegenen Ministerien und zur
S6 des Rathauses
vor dem
°urg abgesperrt . In der Versammlung
"'Hause sprachen dreißig Redner , darunter die be¬
sozialder
Volksredner
die
und
niesten Führer
Es
Abgeordnete .
akratischen Partei , durchweg
"wen außerordentlich heftige Reden gegen die Reaie"?<.insbesondere gegen den früheren Handelsminister
'ei TOrcfiner gehalten . Während der Reden hörte man
^its einzelne Rufe wie : „Hoch Portugal !" „Hoch die
vubljki« Um 11 Uhr verkündeten Hornsignale das
. e der Versammlung , und die Menge zog ab . Auf dem
^Marsch kam es nun zu den ernsten Ausschreitungen.
hinunter gegen den
e Wenge zog vom Rathausplatz
mWng, zum Teil auch gegen den Justizpalast , der
des äußeren BurgTor
Das
.
liegt
Nähe
der
in
?
!eä wurde sofort geschlossen, und die Wachen wurden
Plötzlich verbreitete sich in der Menge
gezogen .
'"Krtig das Gerücht , daß aus den Fenstern des Ver/ungsgerichtshoses , eines großen Gebäudes , das an
steht, auf die Vorübergehenden
s Ecke der Bellaria
gossen worden sei. In blinder Wut stürmte die
zu und
dem Verwaltungsgerichtshofe
sämtliche Fenster.
zertrümmerte
allgemein . Ein versprengter
war der Tumult
gelangte auf den Hof des Kriegsministeriums , wo
kam und . ein
' gleichfalls zu großen Kundgebungen
l.8 Husaren in die Menge hineinreiten mußte . —
ge¬
Person
eine
wurden
Krawallen
u , den
rn, drei schwer verwundet und 80 leichter verletzt,
M konnten sich gegen zweihundert leicht Verletzte in
begeben . Verhaftet wurden bisher
J Wohnungen
<8^ hundert Personen. _

die Sozialpolitik niemals erschöpfen. Wir hoffen ., daß
die
einer ehrlichen Sozialpolitik
mit der Fortführung
Gegensätze einigermaßen gemildert und Zuständen an¬
genähert werden , in denen die wirtschaftlichen Kämpfe
zur Folge
nicht eine neue wirtschaftliche Schädigung
haben . Hoffen wir , daß wir durch unsre Arbeit diesem
Ziele näher kommen.

Luftfdriffabrt.
— Als der Flieger Hirth mit seinem Taubeapparat
von Friedrichshafen
einen Flug ins Manövergelände
ausführte , wich bei der Landung des Wugzeuges eine
Artillerie -Wteilung nicht rechtzeitig genug aus , wodurch
zwei Mann und ein Pferd von dem Flugzeuge ge¬
troffen und schwer verletzt wurden . Der Flugapparat
ist schwer beschädigt . Hirt und sein Passagier , ein
Offizier , blieben unverletzt.

5

Bl

posadorvsky über Sozialpolitik.
für
Konferenz
^stif der zweiten Internationalen
Äalverstcherung , die in Dresden tagte , hielt der
eine heGraf Posadowsky
,7 ere Staatsmmister
^? ^ nswerte Ansprache , in der er etwa .folgendes ausDie Kongreßleitung hat beschlossen, diese.Tagung
Aalten , ohne alle Zeremonien und . Festlichkeiten . Ich
, .c, daß viele Kongresse diesem Beispiel folgen , und
-W , daß die Kongresse an äußerem Einfluß . und innerer
nur gewinnen werden . Ich war vor etlichen Jahren
sozialpolitischen Kongreß und trat gegenüber
„
ieinem
Ivwungen , die seit einiger Zeit geltend machen,
viel zu sehr
p wir nämlich die Sozialpolitik
^wannten , ein für eine stetige kraftvolle FortAus der
unster sozialpolitischen Arbeiten .
Mng
wandte man ein, daß das
der Versammlung
sei, vielmehr sei die
der Stunde
A die Forderung
"werung der Stunde , die Selbsthilfe zu wecken ; denn
kräftiges Volk müsse sich auf die Selbsthilfe stützen
vertrauen . Unser
M nicht immer nur auf Staatshilfe
^Gastliches Leben hat aber eine derartige Entwick
N genommen , daß die Verhältnisse mit einer solchen
nicht
Person lasten , daß diese
v^ t auf der eimeinen
-Ut +f S i*
. ..
in .
z/ 'rr. imstande ist, sich selbst zu helfen . Hier tritt die
Azscheide ein, wo die starke Hand des Staates einj. 'kn muß , um Ubelstände zu beseitigen , gegen die
machtlos ist und geschützt werden muß
^einzelne
sozialpolitische Maßnahmen . Wir müssen suchen,
,,s°rei Faktoren unsres Wirtschaftslebens , Kapital , UnterKerlust und Arbeitskraft , durch die Gesetzgebung auszu finden.
^ "°>chen und e>ne gesunde Vermittlung
Vn unser Verein bestrebt ist, die sozialpolitischen
zu regeln , und
Grundlage
wp3e auf internationaler
« einen Faktor unsres Wirtschaftslebens , dre Be¬
tzing der Produktionskosten durch soziale Versicherung,
Möglichst gerechter Weise zu verteileir und in den
i^ Elnen Ländern gleichmäßig zu gestalten , so wird
Wettbewerb gleichmäßig gestaltet und es wird gegeein freier Weg für alle Nationen
Lstnaßen
Käinpfc werden nicht aufhören,
,Wirtschaftliche
">rge nicht das Wirtschaftsleben eines Volkes hinter
chinesischen Mauer erstarrt . Darum kanir sich auch
loschen Tage , an dem sie ihn in seiner ganzen
t
r
'kchkeit erkennt ."
K' ^ ie urteilen nicht sehr freundlich über Ihren
t
„
]>er , Herr Doktor !"
A'M glaube , ein Recht dazu zu haben , denn ich
Singen schon als Studenten . Er war der
gütigste Bursche seines hochmütigen Korps , äußerlich
tadellos vornehm und korrekt, immer nach der
..Neuesten Mode gekleidet, und dabei leer wie

l Seifenblase .

Ich

weiß ihm nichts besonders

nachzusagen : aber ich hege nun einmal
^Mes
für diese Menschengattung.
Sympathien
würde Käthe wahrscheinlich sehr wehe tun , Sre
M
Ihrem Gatten sprechen zu hören ."
Vermeide es darum auch nach Möglichkeit,
gegenüber darf ich doch
Ihnen
zu reden .
eine Ausnahme machen ? "
, daß sie keine
Erstaunen
in
offenbar
Letzte ihn
^
Nrt darauf hatte .
^ssfmerksamer als vorher forschte er in ihrem Gesicht,
itej5trt Paar kleine Falten zeigten sich dabei zwischen
lim, ^ eauen . Sein dunkelbärtiges , etwas hageres
erschien mit einem Male auffallend finster , und
r
^ W so ansah , der hätte Käthes vorige Äußerung,
nicht seine starke Seite
Liebenswürdigkeit
,
u ? " e weiteres glaubhaft finden müssen,
kein schöner Mann
verhaupt war er durchaus
des Wortes . Seine Gestalt
Sinne
"
t Ndläufigen
^ wohl hoch und schlank, aber von zu eckigen
zu wirken ; seine Züge
imponierend
um
^ " unregelmäßig , beinahe häßlich , und nur dre
wie die breite , edel gewölbte Sttrn
.
W nrAugen
und
sst^ ewem Kopfe ttotzdem etwas Sympathisches
paar Sekunden lang wartete er schweigend.

Der russische Ministcrvriisident Stolypin.
ist es dem
— Nach stanzöstschen Blättermeldungen
Dessin und seinem Passagier , dem
Bregi
Flieger
nach
Casablanca
von
Lebaut , gelungen ,
Journalisten
Fez .zu gelangen . Die Flieger erreichten unter günstigen
Rabat und trafen nach einer weiteren
Bedingungen
in Fez ein , wo Bregi seinem Onkel
Zwischenlandung
ist, ein Schreiben übermittelte.
Heb , der Zuavenmajor

Zuchthaus . Der Angeklagte erklärte sich zum sofortigen
bereit und dankte dem Gerichtshof lächelnd
Strafantritt
für seine Milde.
Einen ganz eigenarttgen Schmuck
£ ) Helgoland .
hat die Kirche auf Helgoland erhalten . Ein in Kux»
sich als Holz¬
betätigt
Helgoländer
haven lebender
schnitzer und fertigte aus Eichenholz eine Schaluppe an,
wie sie früher von den Helgoländern zum Fischfang
benutzt wurden . Die Arbeit stellt sich als Kunstwerk
dar und veranschaulicht ein fünf Fuß langes , bis in
die kleinsten Details dem Original genau nachgebildetes
Der Künstler schenkte es der Helgoländer
Modell .
Kirchengemeinde als Zeichen seiner Anhänglichkeit . In
wurde das
Ermangelung eines geeigneten Museums
an die Vergangenheit in
Modell jetzt zur Erinnerung
über
bereits
die
,
Kirche aufgestellt
der Helgoländer
mehrere derarttge Schmuckstücke verschiedener Art verfügt.
Bonn . Der in Lübeck verschwundene Tonnen¬
auf¬
verhungert
wanderer Dierdorf ist hier nahezu
gefunden worden . Er sollte sich der Wette entsprechend
her¬
sich
vor
Tonne
eine
auf einer Reise um die Welt
rollend , durch den Verkauf von Ansichtskarten ernähren,
was ihm aber unmöglich war.
Budapest . In den Wandelgängen des Abgeorderschienen dieser Tage 174 Kinder der
netenhauses
Gemeinde Rakoczi -Liget mit ihren Eltern als Bittsteller.
Die genannte Gemeinde hat 3000 Einwohner , aber nur
einen einzigen Lehrer . Die meisten Kinder des Ortes
müssen daher ohne Schulunterricht bleiben . Die Kinder
bitten , er möge
wollten nun den Unterrichtsminister
ihnen eine Schule errichten und mehr Lehrer anstellen
lassen . Der Minister erklärte , daß er die Kinder nicht
empfange und nur mit den Vätern spreche, denen er
versprach , die Angelegenheit wohlwollend zu ordnen.
Belfort . Ein folgenschwerer Unglücksfall hat sich
ereignet . Beim Ver¬
auf dem hiesigen Militärbahnhof
laden der Geschütze des 13 . Artillerie -Regiments sausten
plötzlich mehrere Wagen eine Böschung hinab und stießen
erlitten schwere
gegen einen Prellbock . 15 Soldaten
Verletzungen.
Messina . Uber die Gegenden , die in den letzten
Tagen unter dem Wiedererwachen des Ätna schwer ge¬
litten haben , ist ein Zyklon niedergegangen . Die durch
den Ausbruch des Berges schon bedeutenden Verluste
sind durch den Sturm noch außerordentlich vergrößert.
Aus ganz Süditalien und Sizilien wird außergewöhn¬
lich schlechtes Wetter gemeldet.
New Bork . In Westminster (Englisch-Kolumbia)
wurde der Geldschrank einer Bank durch Dynamit ge¬
sprengt und über eine Million Mark daraus geraubt.

GnpoUtifcber 'Tagesbericht
Kaiser Wilhelm hat für den jungen,
Berlin .
erst vor kurzer Zeit auf den Thron gelangten Kaiser
von Abessiiiien , Lidj Jassir , ein Geschenk bestimmt,
das jetzt fertiggestellt worden ist. Es handelt sich um
eine prachtvolle Mauserrepetierbüchse , die dem jungen
Herrscher Abessiniens übersandt wird und die in anbetracht ihrer Bestimmung von größter Kunstfertigkeit
deutscher Arbeit
Zeugnis
ist und ein hervorragendes
darstellt.
Siebenhaar , der
Gelegenheitsarbeiter
— Der
alt ist, hat ein Leben voll Schande
jetzt 72 Jahre
Er wurde in einem Gefängnis geboren
hinter sich.
und geriet schon in früher Jugend auf die schiefe Ebene.
lvar zu ersehen , daß
Aus seinem langen Strastegister
seines Lebens in Gefängnissen
er uiigefähr 30 Jahre
Nun ist er alt und
und Zuchthäusern zugebracht hat .
grau geworden , entwickelt aber , wie die letzt vor der
zeigte , noch
Verhandlung
stattgehabte
Strafkammer
immer einen starken verbrecherischen Unternehmungsmut.
Er hat lange Zeit die Berliner Vororte unsicher ge¬
macht und bei zahlreichen Vermieterinnen möblierter
Stuben dreiste Diebstähle ausgeführt . Der Angeklagte
zu und behauptete , er habe sie aus
gab alle Straftaten
Das Urteil lautete auf drei Jahre
Not begangen .
erschreckte er Else durch die ganz unvermittett,
Dann
fast rauh hervorgestoßene Frage:
Sie vorhin von meiner
„Als meine Stiefmutter
Seite entführte , hat sie zu Ihnen über mich gesprochen
gemäß zugeben,
Wahrheit
der
— wollen Sie es nicht
Fräulein Holthoff ? "
„Sie sind im Irrtum , Herr Doktor, " gab sie mit
Besttmmtheit zurück. „Ihr Name wurde zwischen der
und mir nicht ein einziges Mal
Frau Geheimrätin
erwähnt ."
„Und doch sind Sie gegen mich jetzt ganz anders
als vor einer Viertelstunde . Was ist denn inzwischen
geschehen, um Sie gegen mich einzunehmen ? "
„Nichts — durchaus nichts ; glauben Sie es mir,
Herr Doktor ! Und ich wüßte auch nicht, inwiefern
sich mein Benehmen geändert haben sollte. Wer wir
sind hier ganz allein , und im Salon fängt man an zu
wir nicht lieber dahin zurück¬
musizieren . Wollen
kehren ? "
talent¬
diese Kunstübungen
verabscheue
Ich
.
„Nein
loser Dilettanten , und ich erinnere mich , daß wir
derselben Meinung
darin noch vor einigen Tagen
waren . Aber vielleicht haben Sie auch darüber Ihre
Ansichten inzwischen geändert ? "
Sein Ton war fast noch verletzender als seine
Mit einer kleinen ttotzigen Kopfbewegung
Worte .
erhob Else die Augen zu seinem Gesicht.
„Sie werden mir also gestatten , allein hinzugehen,
Herr Doktor ! Denn es ist immer noch weniger un¬
anzuhören , als
angenehm , dilettantische Kunstübungen
so unfreundliche Bemerkungen ."
Sie hätte ihn wirklich verlassen , wenn er ihr nicht in
den Weg zetteten wäre.
„Verzeihen Sie mir ; ich wollte Sie nicht kränken.
Wer es tut mir weh, denken zu sollen, daß auch Sie

Buntes Allerlei.
Der
Minister .
der preußischen
Alter
Das
Justizminister Dr . Beseler , der in wenigen Tagen , am
feiert , ist den
22 . September , seinen 70 . Geburtstag
Jahren nach von den preußischen Portefeuille -Trägern
ihn im
ttennen
Jahrzehnte
zwei
Fast
.
der älteste
Mer von seinem Finanzkollegen , dem erst 51jährigen
Herrn Dr . Lentze, der also sozusagen der Benjamin im
ist. Herr Dr . Beseler
preußischen Staatsministerium
Herr v . Tirpitz , der
steht auf einsamer Höhe .
ihm an Jahren am nächsten kommt, zählt deren doch
nur 62 . Das sechste Jahrzehnt des Lebens haben auch
der Verkehrsminister von Breitenbach und der Kriegs¬
Jahre , der
um anderthalb
minister von Heeringen
Handelsminister Sydow erst seit einigen Monaten über¬
Jnnerir
des
Minister
der
folgen
Dann
schritten .
v. Dallwitz , der Kultusminister Dr . Trott zu Solz und
Delbrück mit 55 , der Landwirt¬
der Staatsminister
und der Minister¬
schaftsminister Frhr . v. Schorlemer
Angelegen¬
präsident und Minister der auswärtigen
heiten Dr . v. Bethmann -Hollweg mit 54 Jahren , und
den Beschluß macht , wie gesagt , der Finanzminister
Dr . Lentze, der auch seit kürzester Zeit Sitz und Stimme
unter den preußischen Ministern hat.
wie diese andern sind . Ich war so ftoh , in der Gewiß¬
heit , daß wir gute Freunde seien, und nun behandeln
Sie mich plötzlich mit einer abweisenden Kälte , zu der
ich Ihnen mit Wissen und Willen sicherlich keinen An¬
laß gegeben habe . Gerade bei Ihnen hätte ich solche
Launen nicht erwartet , und gerade bei Ihnen bereiten
sie mir Schmerz ."
Else zögerte mit der Antwort , und sie wurde wieder
sehr rot , als sie endlich sagte:
„Ich bin nicht launenhaft , und es war nicht meine
Kälte zu behandeln.
Wsicht , Sie mit abweisender
geblieben.
Meine Gesinnungen sind ganz unverändert
Wer ich möchte Sie recht herzlich bitten : Lassen Sie
uns nicht weiter darüber sprechen — wenigstens nicht
jetzt und nicht hier . Es kann unmöglich Ihr Wunsch
sein, mir Verlegenheiten zu bereiten . "
Sie sah bezaubernd lieblich aus in ihrer mädchen¬
haften Verwirrung , und die finstere Wolke war jetzt ganz
und gar von Walter Gernsdorffs Gesicht verschwunden.
Else , warum
„Aber ich sehe nicht ein , Fräulein
lischt hier und gleich auf der Stelle sagen
ich Ihnen
sollte — "
Der warme Klang seiner Sttmme ließ vermuten,
daß er etwas Bedeutsames hatte aussprechen wollen;
aber er kam mit dem begonnenen Satz nicht zu Ende,
denn der Diener des Kommerzienrats , der ihn schon
längere Zeit vergebens gesucht haben mochte, trat in
diesem Augenblick rasch auf ihn zu.
„Ich bitte um Entschuldigung , Herr Doktor ! Aber
draußen ist ein Dienstmann , der einen sehr dringen¬
den Auftrag an Sie haben will . Ich glaube , e8
handelt sich darum , daß der Herr Doktor sogleich nach
dem Krankenhause kommen möchten ."
M z

(gortjeijuiifl

tolgt .)

Ohle Schuhwaren

Bevor Sie sich mit Brennmaterial für den Winter
eindecken, machen Sie eine Probe mit unserem

DC “ zu sehr billigen Preisen
finden Sie in dem bekannten

Gaskoks!

Schuh =Haus

In allen Feuerungen zu verwenden , führt er bald
zu merklichen Ersparnissen in der Wirtschaftskasse.
Lieferung selbst in kleinen Quantitäten
von
Vs Zentner ab frei Aufbewahrungsstelle.

P. Stein , Höchst
a.M
•f

14 Königsteinerstrasse

Gasfabrik Höchst a. M.
Homburger Strasse

fierrctiStiefdDamen
=$tiefel

22.

Wegen

Danksagung.

in Ia. Qualität und Ausführung

in Ia. Qualität und Ausführung

Mk. 6.75
Mk. 7.50
Mk. 8.50
Mk. 9.50
Mk. 10.5o
Mk. 12.50

Mk. 5.50
Mk. 6.50
Mk. 6.75
Mk. 7.50
Mk. 8.50
Mk. 10.50

Umzug

werden Hauptstraße

Für die Beweise herzlicher Teil¬
nahme bei dem unerwarteten Hin¬
scheiden unseres innigstgeliebten
Kindes und Brüderchen

Anton

57 vom Mon¬
tag ab 2 Betten , 1 Schrank, 1 Sofa
und diverse andere Sachen zu billigen
Preisen gegen Barzahlung abgegeben.

Liebhalier Braune

und höher.

sagen wir Allen , insbesondere
den barmh . Schwestern für die
liebevolle Hülle , dem Herrn Pfr.
Kochern für die trostreiche Worte
am Grabe , dem Herrn Lehrer
Flick und dessen Schulmädchen
iür den erhebenden Grabgesang,
dem Herrn Lehrer Bill und den
Schulkameraden für die Beteilig¬
ung und Kranzspende , sowie für
die übrigen Kranz- und Blumen¬
spenden unseren innigsten Dank.

14.

eines zarten, reinen Gestchte » mit rosigem
jugendfrischem Aussehen
und blendend
schönem Teint gebrauchen nur die echte

und höher.

Damen

- Stiefel

moderne Formen weit unter Preis M . 7 —, 8 —, 10 —.

Steckerrpferd-Lilierrmilch-Seife

Militär =Stiefel vö
^U

Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada
--

rote und spröde Haut ln einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

in ;

Wichsleder, Box-Calf und Chevreaux

M. 7—, 8 “ , 10“

Joh . David Nost, Sossenheim.

•■■
•==

12“

In tiefer Trauer:

Günstig für örnutlrntk
FamilleMoritzSchilli.
zwei elegante 2sitzer Divan
sowie
Ia . Bettbacheut

il
Zwei reinl. Arbeiter könnenS°01
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
erhalten. Eschbornerstraße 9.
(160 cm breit) halten. Kirchstraße 8.

preiswert zu verkaufen.

Freie Turnerschaft
Sossenheim.
Morgen Donnerstag
de « 21 . d . Mt « .,
abends 8 V2 Uhr , findet das

Schlußpreiskegeln und Stechen
im Gasthaus . Zum Uastaner
wozu ergebenst einladet

Hof ' statt,

Der Vorstand.

Allh. fiädnlein
. Sattlermeister.

Brennholz

Samstag den 23. d. Alts
Sonntag den2%ds. Alts
uub

geschnitten und Kleingehackl (kein Ab¬
fallholz ) a Zentner Mk. 1.20 bei 5 Zentner
frei in Keller, sowie « ngehacktes billiger,
zu haben bei

Johann Klohmanu , Mühlstraße 7.

Die Beleidigung ,
gegen
Zentrumswahlverein.
die Ehefrau des Schuhmachermeisters

bleibt mein Geschäft

welche ich

Samstag den 23. ds. Mts .,
abends 8 r/g Uhr

Joseph Dauer, geb. Maisch
, getan habe,
nehme ich hiermit zurück.

Margareta

Versammlung

Geist.

KE " geschlossen

2>ulmrA
)ürzburger

Schöne 3- Zimmer- Wohnung (im
im Gasthaus „ Zur Rose “ .
Die Herren Vertrauensmänner und Mit¬ neuerbauten Hause) mit allem Zubehör
glieder werden gebeten vollzählig zu er¬ an ruhige Familie zu vermieten
. Haupt¬
scheinen.
Der Vorstand.
straße 125.

Höchsta. 211

Schöne3-Zimmer-Wohnung ver¬
Humor
. Musikgesellschaft
mieten bei Leonh. Noß Witwe, Haupt¬
„Edelweiß
“ Sossenheim.
straße 55.
zu

Samstag
den 23 . September
abend 8 Uhr , im Vereinelokal
Hainer
- Hof'

d. I .,
. Zum

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zum
1. Oktbr. zu vermieten. Konrad Fay,
Kronbergerstraße 23.

RekrutenJIbscbiedsfeier

Große3-Zimmerwohnung(Parterre)
wozu wir unsere Mitglieder nebst Ange¬
mit Stall und Heuboden zu vermieten.
hörigen ergebenst einladen.
Näheres
bei Peter Fay, Niddastraße 3.
Der Vorstand.

F)erren- und Knaben-Garderoben.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Reinlicher Arbeiter kann Logis ef
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
halten. Hauptstraße 79.

Schöne3-Zimmer-Wohnung im 1.
Hatboi
. JVrbeitcr
-Uerefn.
Stock mit allem Zubehör zu vermieten
Sonntag

den 24 . d. Mt « ., abends

8 Vs Uhr . findet die

Abschieds -Leier
unseres hochw. Herrn Präses
im Vereinslokal statt.
Die Mitglieder nebst Angehörigen , so¬
wie Freunde und Gönner des Vereins find
hierzu freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

bei Joh . Kinkel
, Frankfurterstraße 17.

2 -Zimmerwohnung mit Küche zum
1. Okt. zu vermieten. Bäckerei Georg
Klein, Hauptstraße 79.

bleibt

das

Feiertags halber
Geschäft Samstag

Geschäft

bleibt

mein

den 23 . Septbr . bis

6 Uhr geschlossen.

Konfektionshaus

Schöne3-Zimmerwohnung mit Gasund Wasserleitung im 1. Stock an
ordentliche Leute zu vermieten bei
Georg Fay, Hauptstraße 58.

Samstag

. "Hd

Hugo Levy,

Höchst am Main.

den 23. dieses Monats
hoher

Feiertage

halber

geschlossen.

Kaufhaus Schiff , Höchst a. Hli

SosscnbeimcrZcitung
Ulidi»

SrhanRtmaitiflKplilatt litt

Dir(Smiik Mcnliri®.

Wöchentliche Geatis -Seilnge : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhairtstratze 15, abgeholt.

Bekanntmachung.
Das

Nachlesen

von

Kartoffeln

auf

fremdem

Eigentum ist bei Strafe verboten. Uebertretungen
werden nach § 25 des Feld - und Forstpolizeigesetzes
bis zu 30 Mark
vom l . 4 . 1880 mit Geldstrafe
oder mit Haft bis zu einer Woche bestraft.
1911.
, den 23 . September
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Führung der Weinbücher.
Die Wirte werden wiederholt darauf aufmerksam
gemacht , daß die gemäß des Weingesetzes vom 7.
Bücher stets auf dem
April 1909 zu führenden
Laufenden zu halten sind.
Es wird daher ersucht , in den Büchern die geeinzutragen , so¬
und verkauften Weine allmonatlich
sich der
weit dies nicht geschehen ist , andernfalls
bei der Kontrolle
Betreffende , wenn die Unterlassung
aussetzt.
gefunden wird , der Bestrafung
1911.
, den 23 . September
Sossenheim
Die Polizei - Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

der GemeindeZusammenbernfung
Vertretung.
wird unter Hinweis
Die Gemeindevertretung
vom
auf die ZK 68 — 75 der Landgemeindeordnung
auf
4 . August 1897 zu einer Sitzung

Dienstag , den 26 . September
nachmittags 8 Uhr,

1911,

dahier zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Bildung einer Schuldeputation.
der Sanitätskolonne.
2 . Förderung
Be¬
haben sich den gefaßten
Nichtanwesende
schlüssen zu unterwerfen.
1911.
den 23 . September
Sossenheim,
: Brum.
Der Bürgermeister

in das

.
Jahrgang
Siebenter
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag

Ur. 76.

Rathaus

Bekanntmachung.
ds . Js . ist die
Dienstag , den 26 . September
Gemeindekasse geschlossen.
1911.
den 23 . September
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Verdingung.
sollen im
An dem hiesigen Schulhausneubau
folgende Arbeiten
Wege der öffentl . Ausschreibung
vergeben werden:

A . Für die Umwehrung:

AuterhaitungsllLatt.
werden bis Mittwoch - und SamstggAnzeigen
Vormittag (grSHere am Tage vorher ) erbeten und
Mistet die viergespaltene Petjchzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1911.

den 23 . September

wurde . Aus den verschiedensten Gegenden kommen
in dieser Hinsicht günstige Nachrichten , so daß auf
einen normalen Preis des wichtigsten Volksnahrungs¬
wird gehofft werden
mittels auch in diesem Jahre
dürfen.

— Die Herbst-Schulferien
begonnen und dauern
drei Wochen.

bis zum

haben hier heute
15 . Oktober , mithin

— Der hiesige Radfahrer -Verein errang am
bei dem 100 Kilometer -Mannschaftsfahren,
Sonntag
von der Main -Taunus - Radfahrer -Ververanstaltet
einigung , den 3 . Preise

— Vom Gruppenwasierwerk .

Nachdem das

bereits übergeben
seiner Bestimmung
Wasserwerk
worden ist , hatte der Vorstand desselben die Herren
der beteiligten
und Gemeindevertreter
Bürgermeister
zu einer Besichtigung
Gemeinden sowie Interessenten
eingeladen , wozu auch recht
des Maschinenhauses
erschienen
am Sonntagnachmittag
viele Teilnehmer
waren . Von Fachleuten wurden die Einrichtungen
Be¬
begutachtet . Sämtliche
des Maschinenhauses
funktionierenden
über die tadellos
sucher waren
mit je
Maschinen erstaunt . Zwei Pumpmaschinen
sind in dem Haus vorhanden . Vor¬
30 Pferdekräfte
wird jedoch nur eine Maschine gebraucht,
läufig
dient.
während die andere als Reservemaschine
im Zug . Die Eisenbahn¬
— Das Haadgepäck
hat soeben infolge von
verwaltung
neuerlich angewiesen,
ihre Beamten
Beschwerden
darauf zu achten , daß jeder Reisende nur den Platz
unter seinem Sitz und über sich im Gepäcknetz mit
großer Koffer
Reisegepäck belegt , das Mitbringen
in die Abteile ist
Reisekörbe
und umfangreicher
gegen Zahlung
untersagt , sie sind als Passagiergut
uitd
abzufertigen . Bahnsteigschaffner
der Gebühr
sollen darauf achten , daß diesen Be¬
Zugpersonal
nicht zuwider gehandelt wird.
stimmungen
— Aus dem Manöver . Heute morgen passierten
vom Dragoner -Regiment No . 24
zwei Schwadronen
und zogen
unseren Ort . Sie kamen von Schwalbach
nach Darmstadt.
in ihre Garnison

— Der Krieger - und Militär -Verein hat am
den 17 . September d. Js . auf den Unter¬
Sonntag
die s. Zt . bezogenen 300
liederbacher Schießständen
mit dem Gewehr „Modell 71"
scharfen Patronen
verschossen . Der Verein stiftete hierzu 3 Preise , von
welchen den 1. Eduard Konrad , den 2 . Karl Höhler
und den 3 . Lorenz Noß , Gastwirt , erhielt.

— Gefunden

wurde in der Nacht vom 20.

den 25.
40 — 41 . Montag
Anlage
Eschenheimer
10 Uhr : Zweite öffentliche
September , vormittags
in der deutschen evangelisch¬
Hauptversammlung
17 . Zu
Kornmarkt
Kirche , Großer
reformierten
Zutritt.
hat Jedermann
all diesen Veranstaltungen

— Frankfurt a. M ., 23. Sept . Am Donners¬
tag abend gegen 5 Uhr entstand in der Brenner¬
der Lampenfabrik
straße 13 in den Kellerräumen
in den aufgestapelten
Feuer, das
von Bohnert
fand . Die Feuerwehr
Kisten usw . reiche Nahrung
des Brandes
konnte nur mit größter Anstrengung
Herr werden . Der Schaden beläuft sich auf 50,000
Mark.

— Fechenheim , 21. Sept .

Im Hinblick auf

hat die chemische Fabrik
die Teuerungsverhältnisse
u . Co ., G . m . b. H ., ihren Arbeitern
L . Cassella
mit bis zu drei Kindern täglich 20 Pfennig , denen
Zulage
mit mehr als drei Kindern 30 Pfennig
gewährt.

Verdingung.
An dem hiesigen Gruppenwasierwerk
Wege der öffentlichen Ausschreibungen
beiten vergeben werden:

sollen im
folgende Ar¬

Für die Umwehrung:
1. Betonarbeiten.
2 . Zimmerarbeiten.
von
Aufstellung
und
3 . Lieferung
+artunroerf.
awfj
uno
Die Zeichnungen
zu
im Schulhausneubau
können auf dem Baubüro
eingesehen und die Angebotsunterlagen
Sossenheim
bezogen werden.
gegen Barzahlung
Verschlossene und mit der Aufschrift : Neubau
Sossenheim
zu
Wasserwerks
Gruppen
des
Los 1, 2 oder 3 versehene Angebote sind bis spätestens
den 28 . ds . Mts . vormittags
Donnerstag
, Zimmer 4,
11 Uhr auf dem Bürgermeisteramt
einzureichen.
der Angebote erfolgt in Gegen¬
Die Eröffnung
wart der etwa erscheinenden Anbieter.
und
die mit den vorgeschriebenen
Nur
einge¬
Verdingungsunterlagen
ausgefüllten
reichten Angebote werden berücksichtigt.
8 Tage.
Zuschlagsfrist
1911.
den 23 . September
Sossenheim,

Der Verbandsvorsteher :
Brum , Bürgermeister

Katholischer

.

Die Hochbanleitung:

Kreisbaumeister

Astheimer.

Gottesdienst.

16. Sonntag nach Pfingsten , den 24. September 1911.
7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr KindergotteSdienft ; 9>/z Uhr
Hochamt . IV2 Uhr nachmittags : Andacht von den 3 göttl.
2 . Zimmerarbeiten.
Tugenden.
B . Zur Kanalisation:
Montag : gest. Jahramt und gest. hl . Messe für Lorenz
und Verlegung
Die Lieferung
Baldes und besten Bruder Jakob Anton.
rohren.
von Zement
Dienstag : best. Jahramt sür Johann Riehl und beide
Ehefrauen und Großeltern.
und Verdingungsunterlagen
Die Zeichnungen
Mittwoch : best. Seelenamt für Johann Paul Kinkel
— Heu- ttttfc Strohmarkt vom 12. September. Amt¬
können auf dem Büro im Neubaue eingesehen und
und Anna Maria geb. Fay und Angehörigen ; eine gest.
liche Notierungen . Heu per Zentner Mt . 5.00—5.20.
bezogen
gegen Barzahlung
die Angebotsunterlagen
hl . Messe für die Eheleute Wilhelm u. Margareta Brum.
2.70—2.80.
Mk.
Zentner
per
Langstroh
werden.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren des hl . Michael'
sür Nikolaus Fay und Familie ; eine gest. hl . Messe sür
Verschlossene und mit der Aufschrift : Schul¬
Meis.
Johann
A . 1-, A . 2 . oder
Sossenheim
hausneubau
Freitag : Lest des hl . Michael (gebotener Feiertag !) .
B . versehene Angebote sind bis spätestens Donners¬
Leonhard
für Johann
Samstag : gest. Jahramt
— Frankfurt a. M ., 22. Sept . Am 23., 24. Kinkel und Anna Barbara geb. Fay ; eine hl . Messe für
10 Uhr , auf
tag den 28 . d. Mts ., vormittags
Keul.
Margareta
Hauptver¬
.
63
die
hier
findet
und 25 . September
, Zimmer 4 , einzureichen.
dem Bürgermeisteramt
Das katholische Pfarramt.
Vereins der Gustav
des Evangelischen
sammlung
der Angebote erfolgt in Gegen¬
Die Eröffnung
ist
statt . Aus der Festordnung
Adolf - Stiftung
Anbieter.
erscheinenden
etwa
der
wart
Gottesdienst
Evangelischer
und
folgendes hervorzuheben : Sonnabend den 23 . Septem¬
vorgeschriebenen
die mit den
Nur
15. Sonntag nach Trinitatis , den 24. September 1911.
ber , abends 6 Uhr : Festgottesdienst in der Katharineneinge¬
Verdingungsunterlagen
ausgefüllten
Gottesdienst.
Uhr
9Vü
Kirche und in der Pauls -Kirche ; abends 8 Uhr:
berücksichtigt.
werden
Angebote
reichten
Das evangelische Pfarramt.
im großen
volkstümliche Versammlung
Oeffentliche
8 Tage.
Zuschlagsfrist
Vereinshauses , Eschen¬
Donnerstag : Monats - Versammlung . Vortrag von
des Kaufmännischen
Saale
1911.
den 23 . September
Sossenheim,
Pfarrer Deitenbeck.
den 24 . September:
heimer Anlage 40 — 41 . .Sonntag
Die Bauleitung:
Der Bürgermeister :
in
9Va und 10 Uhr : Festgottesdienst
Ast heim er.
Vormittags
Kreisbaumeister
Brum.
— Der heutigen Auflage liegt die Preisliste 1911/12
Kirchen des Konsistorialbezirks
allen evangelischen
der Firma (Bebv. I . & P . Schulhoff in München —
Tal 71 — Engros -Versandhaus in Weih -, Woll -, Schnitt -,
4 Uhr : Erste öffentliche
Frankfurt ; nachmittags
Kurz -, Strumpf - und Spielwaren bei. Wiederverkäufer
in der deutschen evangelisch¬
Hauptversammlung
finden in derselben , mit Ausnahme von Kolonialwaren,
17 ; abends
Kirche , Großer Kornmarkt
reformierten
bei gleichmäßig billigst gestellten Preisen , sämtliche Artikel
Soffeuhelm, 23. September.
Versammlungen
8 Uhr : Oeffentliche volkstümliche
vereinigt , welche für Handlungen und Krämereien not¬
wendig sind . Bei Bestellung bittet man auf diese Zeitung
— Die Kartoffelernte dürfte, wie sich nunmehr in den großen Sälen des Saalbaues , Junghofstraße
Bezug zu nehmen.
Vereinhauses,
des Kaufmännischen
19 — 20 und
zeigt , gar nicht so schlecht ausfallen , wie angenommen
1. Betonarbeiten.

Wagen
auf 21 . d. Mts . ein kleiner vierrädriger
auf dem
Abzuholen
nebst einem großen Korb .
Zimmer No . 1.
Bürgermeisteramt
— Ihr Neujahrsfest feiern die Israeliten heute
und zwar
den 23 . und morgen den 24 . September
das 5672.

Hus

l^okai-l^ackrickren.

und fern.

Der jVIarokkobatidel.
Wer den Stand
der Marokkoverhandlungen
schreibt
eine deutsche halbamtliche Note : „Das zwischen Herrn
: v. Kiderlen -Wächter und dem französischen Botschafter
: getroffene Übereinkommen , die Verhandlungen
über die. fertigen Punkte , über die noch Meinungsverschiedenheiten
: bestehen , auf dem Wege von Vermittlungsvorschlägen
. fortzu führen , scheint einer schnelleren Abwicklung günstig
zu sein.

Das mündliche Verfahren
hat neben der Vermeidung von Zeitverlust , der durch
die Abfassung und Übersendung der Noten bedingt war,
auch den Vorzug , daß die Möglichkeit der endgültigen
(Festlegung der einen oder andern Regierung
auf die
von ihr gestellten Forderungen vermindert erscheint und
der mündliche Gedankenaustausch
eine Einigung über
' etwaige abweichende Ansichten mehr gewährleistet . Nach' dem inzwischen

Vermittlungsvorschläge

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
ist
in dem Jagdrevier
R o m i n t e n eingestoffen , um dort auf Hirsche zu jagen.
Die Dauer des Aufenthalts ist unbestimmt.
*Wie verlautet , sind die Äußerungen der Bundes¬
regierungen über die Grundzüge des Gesetzentwurfs über
die Haftpflicht
der Eisenbahnen
im
wesent¬
lichen bei dem zuständigen Reichsressort eingegangen , so
daß in nicht ferner Zeit an die Aufstellung eines end¬
gültigen Gesetzentwurfs gedacht werden kann . Es ist
demnach zu erwarten , daß die Vorlage den Reichstag
im nächsten Jahre beschäftigen wird , nachdem sie dem
Bundesrat Vorgelegen hat.
* Nach den amtlichen Ermittlungen
stellt sich das
Ergebnis der Nachwahl
in
Düsseldorf wie folgt:
Es wurden von den 102 993 Wahlberechtigten
70177
Stimmen abgegeben . Friedrich (Zentr .) erhielt 29 291,

von beiden Verhandlungsleitern
gemacht und ihren
- Regierungen unterbreitet worden sind, wird die nächste
Unterredung zwischen Herrn v. Kiderlen - Wächter und
' dem französischen Botschafter Cambon ergeben , ein wie
; großes Maß von Entgegenkommen
auf seiten der Re¬
gierungen besteht und ob sich nicht eine Fassung finden
t lassen wird , die den Wünschen beider Mächte entspricht.
Sollte die Aussprache der beiden Diplomaten zu diesem
- Ergebnis
führen , so dürfte die Verständigung
über
-einige Fragen untergeordneter Natur in wenigen Tagen
(erzielt sein." Eine ähnliche Auskunft erhielten auch ver¬
schiedene Bankiers .
Darüber
wird berichtet : ,,Als
(pnterstaatssekretär
Zimmermann
Mittwoch vormittag
davon Kenntnis erhielt , daß eine

m keine

Zugeständnisse

bezüglich der vollkommenen politischen Handlungsfreiheit
' in Marokko . Wenn die Regierung den unverzeihlichen
Fehler . beginge , solche Zugeständnisse
zu gewähren,
würde das Land ihr hierin nicht folgen . Das muß
(Deutschland wissen, damit es später keine Überraschung
und keine Entrüstung zeigt , wenn ein derart abgeschlosse: ner Vertrag auf einen solchen Widerstand in Frankreich
trifft , daß das Kab ' " P
w » vem Parlament gar
wagt . In dieser Stunde
verhandelt
Deutschland nicht mit irgend einem Kabinett , sondern
mit Frankreich . Durch einen Vertrag , den das Land
als unheilvoll erkennt , würden die Beziehungen
der
, beiden Länder nicht gebessert, sondern verschlechtert."
So hat sich im Laufe weniger Monate
die öffentliche
Meinung in Frankreich gewandelt . Mit Genugtuung
darf man eine offenbar
aus halbamtlicher Quelle
stammende Mitteilung
des ,Matin ' begrüßen , wonach
Deutschland die

politische Freiheit Frankreichs in Marokko
erkannt , , während Frankreich Deutschland volle wirt¬
schaftliche Gleichberechtigung
zugestanden
hat .
Nach
demselben Blatt bleiben jedoch noch folgende Punkte zu
regeln : Frankreich verlangt , daß die Mächte darauf
verzichten , neue Schutzbefohlene in Marokko zu haben,
und die Beseitigung
der Konsulargerichtsbarkeit
in
Marokko.
an

g ~mni tii

U
8J

ir[

Kindesliebe.
Roman von Rolf
'Fortsctzilug

CormanS.
.,

Gernsdorff sah auf seine Uhr nnd sagte:
„Es muß etwas Besonderes vorgefallen sein, daß sie
wich vor der Zeit rufen lassen .
Da gibt es freilich
kein Zögern .
Lassen Sie den Mann warten — ich
komme auf der Stelle . — So muß ich Ihnen denn für
heute gute Nacht wünschen , Fräulein Else , und zuvor
noch recht viel Vergnügen . Darf ich hinzufügen : Auf
baldiges Wiedersehen ? "
„Auf baldiges Wiedersehen , Herr Doktor !" sagte
sie herzlich, indem sie ihm die Hand reichte. „Und ohne
Groll — nicht wahr ? "
Er küßte die kleine weiche Hand nicht, aber er
drückte sie ungestüm.
„So wahr ich lebe — ohne Groll ! Aber ich werde
. die Stunden bis dahin zählen ; denn das nächste Mal
' — machen Sie sich darauf gefaßt ! — das nächste Mal
habe ich Ihnen sehr viel zu sagen ."
Ohne sich sonst von irgend jemand zu verabschieden,
' eilte er hinaus.
Else aber kehrte zu der Gesellschaft mit einem
so glücklichen, sonnig verklärten Antlitz zurück, daß
Käthe von Lingen bei ihrem Anblick sich nicht ent¬
halten konnte , ihr aus der Ferne bedeutsam lächelnd
mit dem Finger zu drohen und ihrem glücklich wieder
eingefangenen Gasten zuzuflüstern:
„Gib acht, Herbert , Pas wird ernst ! — Wie ich
meinen Bruder kenne, ist er nicht der Mann für eine
oberflächliche Tändelei I"
Der Regierungsassessor
drehte an seinem schönen,
blonden Schnurrbart und ließ ein paar Laute vernehmen,
; die wie ein halb unterdrücktes
spöttisches Auflachen

Lsterreich-Uugarn.
* Der ungarische Ministerpräsident
Graf K h u e « '
Hedervary
erklärte
einer Abordnung
von « er
stetem der Fleisch -Industrien , die eine Denkschrift zu
Behebung der Fleischnot überreichten , das Interesse ^de
Landwirtschaft dürfe nicht dazu führen , daß die Fleisch»»
bestehen bleibe . Die Regierung werde sich nicht auf da.
formelle Recht eines Paragraphen
stützen, wenn »»>
Volk hungere . Da die Fleischeinfuhr aus dem Aus
lande nur gegen gewisse Zugeständnisse gewährt werde'
könne , wolle er sich nicht endgültig äußern , doch könr»
er versichern, daß alles , was zur Beseitigung^
F l e i s chn o t geschehen könne , von der Negierung 9
bald wie möglich durchgeführt werde.

England.
* Infolge
eines
allgemeinen
Streiks
de
Eisenbahnbeamten
in Irland
ist der gesam»
Güter - und Personenverkehr eingestellt worden.

Spanien.
*Nach den neuesten Nachrichten hält zwar du
! Streikbewegung
in ganz Spanien an , doch hch
! die Verhängung
des Belagerungszustandes
über das
ganze Land wesentlich zur Beruhigung
beigetragen
Alle Pressestimmen sind übrigens darin einig , daß es
sich bei den Aufständen in verschiedenen Teilen , de!
Reiches
nicht
um
eine dynastiefeindlick
>'
Bewegung,
sondern
lediglich um Unruhen Händen
die eine Folgeerscheinung der Lohnkämpfe sind.

große Beunruhigung der Börse
erwartet werde , setzte er sich telephonisch mit den Leitern
( Mehrerer hervorragender Banken in Verbindung
und
sagte , daß zu irgend einer Besorgnis kein Anlaß sei.
. Die Verhandlungen
schritten in ruhiger , eine baldige
f. Einigung in Aussicht stellender Weise vorwärts ."
In
(Paris
ist man nicht so Zuversichtlich, obwohl auch, die
^größten Schreier heute nicht mehr von einer „Kriegs. stage " sprechen. Aber man ist gereizt durch die langen
; Verhandlungen . Das zeigt am besten ein Artikel der
,Döbats ', eines Blattes , das noch im Frühjahr
von
einer Besetzung Marokkos durch Frankreich nichts wissen
wollte . Jetzt heißt es : „Es gibt

halten . Sie Betrifft vor allem die Arbeiter im Tiefbau
Es soll darauf gesehen werden , daß die Baubuden imme
in der Nähe der Arbeitsstellen
errichtet und daß »
ihnen Tische und Bänke angebracht werden . Ferne
soll den Arbeitern Gelegenheit geboten werden , um 1
unmittelbarer Nähe der Buden ihre Speisen erwärme:
zu können.

Japan.

Reichstagsava . Lievermau« v. SonuenVerg ch.
Mil dem am 18 . d . Mts . zu Schlachtensee
bet Berlin
verstorbenen
Reichstagsabgeordneten
Licbermann
b . Sonnen¬
berg
ist eine hervorragende
Stütze
der Wirtschaftlichen
Vereinigung
dahingegangen .
Der
nunmehr
Verblichene
vertrat
seit 21 Jahren
den hessischen Wahlkreis
FritzlarHomberg (8 . 'Kaffei ) im Reichstag ; das letztemal wurde er
im Jahre
1907 mit 8966 Stimmen
(gegen 5160 gegnerische)
wiedergewählt .

Haberland
(soz.) 34 073 , Herkenrat (deutschnational)
8147 , Breitscheid (demokratische Vgg .) 3321 , Choziszewski (Pole ) 326 , zersplittert waren 19 Stimmen.
Die Stichwahl
tvird
am 29 . d. Mts . stattfinden.
— Wie verlautet , will die sozialdemokratische
Partei
das
Ergebnis
der Wahl beanstanden , weil
auf den demokratischen Stimmzetteln
der Wohnort des
Kandidaten Dr . Breitscheid nicht angegeben war.
* Wie verlautet , ist die national
- liberale
Partei
entschlossen , ihre Zustimmung
zu einer
neuen
Flotten
Vorlage
von der Annahme einer
E r b s ch a f t s - und Vermögens
st euer
abhängig
zu machen . Wenigstens
hat sich ein Abgeordneter in
diesem Sinne geäußert . — Das Gerücht , die Regierung
werde demnächst eine neue Flottenvorlage
einbringen,
dringt
übrigens
unwidersprochen
in immer weitere
Kreise.
* Die Grundzüge
für Polizeiverordnuugen
hinsicht¬
lich der A r b e i t e r f ü r s o r ge auf Bauten
haben
in der letzten Ergänzung
eine wichtige Neuerung er¬
klangen . Aber eS schien ihm nicht der Mühe
seiner kleinen Frau etwas zu erwidern.

wert,

2.
Der Dienstmann stand noch im Vorzimmer , als
Gernsdorff hinaustrat ; aber auf die Frage , ob er vom
Krankenhause aus geschicktworden sei, schüttelte er den
Kopf.
„Der Herr hat mich auf der Straße
angerufen,
und er wartet mit einer Droschke unten vor der Tür.
Nur falls der Herr Doktor nicht gleich kommen wollten,
sollte ich sagen , daß Sie im Krankenhause nötig
seien. — Für meinen Gang bin ich schon bezahlt.
— Schönen guten Abend ."
Die sonderbare Art , in der dieser Ruf an ihn er¬
ging , befremdete Gernsdorff
wohl ein wenig ; aber
er war nicht gewöhnt , lange zn überlegen , wenn es
sich um die Erfüllung seiner ärztlichen Pflichten handelte.
Rasch warf er seinen Mantel über die Schultern und
eilte hinab.
Die Droschke hielt richtig vor der Tür , und neben
dem geöffneten Schlag stand , in einen eleganten Pelz

Süllt
, schlanke
,

die
hochgewachsene Gestalt eines
mnes . Sein Gesicht war so beschattet, daß Gerns¬
dorff ihn erst erkannte , als er ihm bis auf zwei Schritte
nahe gekommen war . Nun freilich war seine Über¬
raschung um so größer.
„Vater — du ? " rief er in unverhohlenem
Er¬
staunen . „Du lässest mich durch einen Dienstmann
herausrufen , während
man
dich oben
schon seit
mehreren Stunden als Gast erwartet ? "
„Eben deshalb wollte ich nicht hinaufgehen , und ich
mußte dich unter allen Umständen auf der Stelle
sprechen. Du wirst mir , wie ich hoffe, die kleine
Notlüge nicht weiter verübeln ."

*Nach langem Zögern hat nunmehr die jav »
nische
Regierung
ihr
neues
Flottenvro
1
gramm
bekannt gegeben .
Sie fordert danach von
Parlament für den Ausbau der Marine und für See¬
befestigungen 600 Millionen Jen (IV » Milliarden Mark)
Japan hat also keineswegs seine ehrgeizigen Pläne aus
gegeben , und es zeigt sich jetzt, warum es mit de>
Ver . Staaten
keinen Schiedsgerichtsvertrag
abschließe'
wollte . Mit Energie wird der Kampf um die Vorhest
schaft auf dem Stillen Ozean vorbereitet.

Enthüllungen über Stoltpns TodIn Petersburger
gut unterrichteten Kreisen wird eil
Gerücht verbreitet , das aussehenerregende Wirkung Habel
dürste .
Danach hat der Chef der Kiewer Ochra »^
(Geheimpolizei ), Kuljabko , von dem Anschlag a»
Stolypin vorher gewußt , er soll sogar diesen AnscW
durch seine Unterbeamten
vorbereitet haben , um iyl
dann zu verhindern und für sich als „tüchtigen Beamte»
Lorbeeren zu sammeln . Daß der Attentäter Bagrow , P
diesen in Szene gesetzten Anschlag mit Verbindern soM
hierbei seiner ursprünglich revolutionären Gesinnung Wiede'
nachging , das ist eben die bittere Ironie des Schicksal»
die hier ein Opfer forderte . Selbst wenn diese LeZa»
des Anschlags unrichtig sein sollte , so spielt dennP
Kuljabko bei dem Attentat unter allen Umständen ein*
noch aufzuklärende
Rolle . Nachdem der Chef de>
Kiewer Ochrana nämlich vom Amt entsetzt tvar , r»e»
deten sich nach einer amtlichen Benachrichtigung »llJ
Kiew einige Untergebene , die aussagten , daß am V»s(
abend des Anschlags ein Geheimpolizist längere 3 eV
im Arbeitszimmer
Kuljabkos verweilte , um sich da>»
in diesem zu erschießen. Die Leiche dieses Selb !»
Mörders hat der Polizeichef beiseite gebracht . Ma>
nimmt nun an , daß der Polizeichef
den späte"
Besuch veranlaßte , das Attentat auf Stolypin
»»»
zusühren , daß dieser es aber lieber Vorzvg, seine»
Leben ein Ende zu machen , als Kuljabko drohte , si
werde ihn vernichten . Höchst verdächtig für den Polize»
Die Sprache des Mannes
war hastig und se»ff
Stimme klang heiser wie die eines Menschen , der \w
in übergroßer Erregung befindet.
Als jetzt die Wagenlaterne
einen hellen Sw,
schein auf sein Gesicht fallen
ließ , war Dokt»"
Gernsdorff
sichtlich betroffen von der fahlen Färbung
dieses Antlitzes und von den tiefen Leidenslinien , ^
sich um Mund und Augen eingegraben hatten.
„Seit wann bedarf es erst einer Notlüge , Voten
wenn du den Wunsch hast , mit mir zu reden ? " {»öl*
der junge Arzt einfach. „Aber du siehst schlecht «»?Befindest du dich nicht wohl ? "
„Lassen wir mein Aussehen und mein Befinden »»*
dem Spiel — ich bitte dich darum . Es gibt Di »A
die mir jetzt, ungleich schwerer am Herzen liegen . D»
hast doch nichts dagegen , daß wir in deine Wohn »»»
fahren ? "
,
„Gewiß nicht — aber wir haben es von hier
näher zu der deinigen , und bei deiner Abneigung öeöcn
das Krankenhaus . . ."
Regierungsrat
Gernsdorff unterbrach ihn durch ei»'
hasttg abwehrende Bewegung .
.„Darauf
kommt es heute nicht an . Und was f
mit dir zu sprechen habe , läßt sich bei mir nicht
machen . Also Kutscher : nach dem Allgemeinen Kranke»
Hause !" ,
Er stieg ein und ließ sich schwer in eine Ecke de»
Wagens fallen . Ein Laut wie schmerzliches Stöhne»
dabei aus seiner Brust , und der Doktor hörte,
keuchend und mühsam sein Atem ging .
,
„Nichts für ungut , Vater — du hast mir Ä
eben verboten , dich danach zu fragen — aber es sche"»
mir wirklich, als wärest du krank."
, „
„Nein !" klang es kurz und hart aus der dunkle
Wagenecke zurück. „Ich brauche nur ein paar Mi »»' "

habenden mit dem Aufträge , um an die Anordnung
des Kaisers zu erinnern.
Emde «. Im Außenhafen wurden die beiden eng¬
lischen Offiziere A . I . Attword und G . S . Steplord
in dem Augenblick verhaftet , als sie von einer Anhöhe
, denn man gibt sich verschiedene Aufnahmen vom Hafen , den Schleusen und
MNg, daß dies nicht geschah
dem Leuchtturm machten . Die beiden Verhafteten be¬
Aftr Täuschung darüber hin , daß Kuljabko verstanden
ehrgeizigen
zu sein, die auf ihrer
mißglückten
seines
?ie , alle Spuren
haupten , Vergnügungsreisende
Die Jacht liegt in
Die Öffnung des Leichnams
Jacht in der Nordsee kreuzten .
Mes zu vernichten .
Delfzyl (Holland ).
'vlhpins ergab als Todesursache Blutvergiftung . Die
ver¬
svgen waren gesund , das Herz anderthalbmal
Mainz . Der Bonner Privatgelehrte Dr. Großer
wert und stark verfettet , auch ein Herzklappenhat sich in Mainz erschossen, nachgem seine vor eiüigen
lag vor . Mit einem derartigen 'Herzen hätte der
Tagen verstorbene Gattin hier verbrannt worden war.
ttstorbene zwar noch lange leben , doch nicht mehr
Sein nach Millionen zählendes Vermögen erbt sein
einer
Das Vorhandensein
kömien .
53e arbeiten
Bruder Oswald Grosser aus Steglitz , der am 16 . No¬
^enkrankheit wurde ebenfalls festgestellt. Die Kugel
vember 1908 vor dem Reichsgericht in Leipzig während
Je die gesamte Leber durchschlagen , den Kugelkanal
der Verhandlung gegen ihn den Gerichtsschreiber Ober¬
Die
.
erfolgt
Bluterguß
innerer
starker
"lang war
erschoß und den Präsidenten
sekretär Rudolf Straßburg
^Uchfellentzündung war erst im Anfangsstadium , die
Männer verwundete . Der Erbe verbüßt jetzt seine ihm
der Leber war todbringend . Der beWundung
wegen des Attentats zudikiierte Freiheitsstrafe von zehn
äußerte seine Ver¬
^vdelnde Professor Iankowski
Jahren in der Strafanstalt Hoheneck.
orderung darüber , daß Stolypin mit einer so schweren
X Oppeln . Der Hauptgewinn der letztgezogenen
'^ le^ung noch vier Tage lebte . Nachdem die genaue
im Werte von 60 000 Mk.
Posener Ausstellungslotterie
zweifelsftei ergeben
Versuchung der Leiche Stolypins
ist auf die Nummer 33 073 in eine hiesige Kollekte ge¬
unter allen Umständen zu
daß die Verwundung
fallen ; der glückliche Gewinner ist ein Herr G . in
die
Tode führen mußte , hat der Staatsanwalt
Das Los wurde jüngst , in mehrere Teile
Malapane .
Mage gegen Bagrow wegen Mordes erhoben.
zutage gefördert,
zerrissen , aus einem Düngerhaufen
von wo es Kinder herausgebuddelt hatten , um mit den
So kam es denn
bunten Papierfetzen zu spielen .
Herrn G . wieder vor Augen und , da die Nummer noch
Als drittes großes Schiff der Hochseeflotte scheidet
leserlich war , ftagte er gelegentlich bei dem Kollekteur
^ den Linienschiffen „Wettin " und „Mecklenburg"
nach dem Schicksal seines Loses . Zu seiner nicht ge¬
^ "nehr der große Kreuzer „Roon " aus dem Verband
nügen Überraschung stellte sich heraus , daß das schon
I Hochseeflotte. „Roon " ist erheblich jünger als die
dem Kehricht geweihte , mißachtete Los einen Wert
Der Bau des Kreuzers wurde
ei ßen Linienschiffe.
von 60 000 Mk . repräsentierte . Die Freude des nun
^ 1. August 1902 auf der kaiserlichen Werft in Kiel
kann man sich leicht
plötzlich so vermögenden Spielers
Wonnen und so rasch gefördert , daß am 27 . Juni
vorstellen.
>^03 der Stapellauf erfolgen konnte . Nach den heutigen
München. Der Prinz-Regent von Bayern hat das
UlchUiungen muß „Roon " trotz der kurzen Zeit seiner
Gnadengesuch des wegen betrügerischen Einschenkens zu
Pläne
Die
.
gelten
veraltet
als
schon
ftviensthaltuug
sechs Wochen Gefängnis verurteilten Pächters Mathias
ft „Storni " sind nahezu 10 Jahre alt , entstammen also
Erwig vom Löwenbräukeller abgelehnt . Es stehen noch
fter Zeit , in der man wesentlich andern Anschauungen
mehrere derartige Riesenprozesse bevor.
sichtlich des Baues von großen Kreuzern huldigte,
Während sich die Teuerungskundgebungen
Wien .
ft heute . Als Ersatz für den sehr schnell veralteten
in Wien nicht wiederholt haben, , zeigt sich in andern
jI llzer dü rfte „Göben " in Frage kommen.
über den
Teilen Österreichs eine lebhafte Erregung
Notstand . Besonders in Ostböhmen , dem Hauptgebiet
die Lage
scheint
,
der österreichischen Textil -Jndustrie
In Königinhof , wo ebenso wie
-- Im Oktober werden in der Umgebung von Köln
ziemlich ernst zu sein.
statt¬
in Nachod bereils große Arbeiterkundgebungen
ftsangreiche Luftschiffmanöver siattfinden . Das Bcilitärfanden , war der Marktplatz wieder von einer fast
ftlschiff „Groß II " ist bereits dort eingetroffen und in
großes
Ein
.
angefüllt
Außer.
Arbeiterurenge
worden
tausendköpfigen
ft Wickendorser Luftschiffhalle gebracht
in Schach.
hielt die Arbeitermassen
sind noch zwei transportable Luftschiffhallen in
Militäraufgebot
^ Halle untergebracht . Vtan darf also annehmen , daß
London . Der englische Kreuzer„Hawke" stieß mit
, ft zwei weitere Luftschiffe an den Übungen teildem neuen englischen Riesendampfer „Olympic " , der
EMen werden.
nach New Jork abgegangen war,
von Southampton
Oberdem
mit
der
,
Erhard
vor Osborne bei der Insel Wight zusammen . „Olympic " ,
. ft - Der Oberleutnant
ins
v. Wolffskeel von München
Mstant Grafen
die 3000 Menschen an Bord hatte , wurde stark be¬
geflogen
schädigt und nahm eine große Menge Wasser auf,
ftvnövergelände nach Dorfen in Oberbayern
ge¬
nicht
Apparat
seinem
aber durch die wasserdichten Schotten
wurde
ftft hat bei der Landung mit
Hinter¬
am
und
. Beide Schiffe fuhren in derselben Richtung.
rettet
Rückgrats
des
Verletzungen
Erhebliche
der „Olmpic"
Der Kreuzer streifte die Steuerbordseite
es erlitten ; er liegt jetzt im Krankenhaus in Dorfen,
und riß ihr dabei oberhalb und unterhalb der Wasser¬
ft das Unglück passierte . Graf Wolsskeel wurde nicht
ist stark
Kreuzers
des
Bug
Der
Loch.
großes
ein
linie
e fttzt, der Apparat wurde stark beschädigt._
beschädigt.
Ef P es auch, daß er nach dem Anschlag versuchte,
in seinen Besitz zu beBagrow
11 verhafteten
^.vren, wobei er angab , er gehöre als Beamter seines
in seine Gewalt.
ftvrts als Untersuchungsgefangener
' ist ein Glück für den weiteren Verlauf der Unter-

k)eer und flotte*

Lisfifcbiffabrt

Q^politifcber Tagesbericht
X Berli « . Der Kaiser scheint kein Freund der
zu sein. Der
Lft^n militärischen Ehrenbezeugungen
^ft'euwache in Kadinen ließ er bald nach seiner Ansagen , daß ihm nur bei seinem ersten VorbeiM
zftUwen, oder wenn er mit Gefolge komme, die Ehren-ft^uguugen zu erweisen seien. Als nun der Monarch
zwesten Male die Wache passierte , und ihm die
^
wiederum erwiesen wurden , ging er
^Mezeugungen
^vei , ohne die Wache zu beachten . Ein Hoflakai
wab sich aber bald darauf vom Schlosse zum Wacht¬

, in deiner Wohnung, soll deine Wiß5Uöe. Nachher

ifQicrbe vollauf befriedigt werden — mehr sogar , als
c lieb ist, wie ich fürchte."
^ Der junge Arzt sagte nichts weiter , und in einem
Zweigen , das gewiß für beide nichts weniger als
täglich war , legten sie die ziemlich lange Fahrt zurück.
Als sie dann im Krankenhause durch den langen
Kolbten Gang schritten, auf den zahlreiche Türen aus.ftvdeten und an dessen äußersteni Ende die aus nur
des Doktors
bestehende Dienstwohnung
l tl Zimmern
gÄ griff sich der Regierungsrat , wie von einem
^ivindel befallen , an die Stirn.
^ „Was für eine abscheuliche Hitze ihr hier habt und
ftchen unerträglichen Geruch ! Mau mutz über Nerven
Stahl verfügen , um in einer solchen Atmosphäre zu

„Sie erträgt sich leicht, lieber Vater , wenn man
^ . Schlimmeres gewöhnt worden ist. Uvd nun sind
dft ja auch am Ziel — ich hoffe, du wirst es hier in
Zimmer besser finden ."
„». Das Gemach , dessen Thür er vor dem älteren Herrn
tz^ ifuet hatte , war überaus einfach eingerichtet , aber
und Ordnung,
" peinlicher Sauberkeit
tz .lLr rückte den bequemen Schteibtischstuhl für den
tz^ftcher zurecht ; aber der Negierungsrat , der seinen
hu ! auf den Tisch geworfen hatte , verschmähte es , sich
tz^ Mlassen , sondern begann sogleich mit starken
^kÄen auf und nieder zu wandern.
„Dhne Umschweife, Walter — denn die Zeit ist kost.'«qsi' begann jetzt der Regiemngsrat . „ Ich habe dich
stzjftesuchr, um einen Dienst von dir zu verlangen,
tfcßi? %

nur

in

der

äußersten

Verzweiflung

ein

Mensch

st„ . dein andern fordern kann . Bereite dich vor , etwas
ssz^ ernehmen , das weit über deine schlimmsten Be¬
ttungen hinausgeht . Aber sei barmherzig l Mach'

Hab ' ick seinerzeit verloren , weil mir der SachZivilprozeß
ließ , und det ick heute hier als so«
im Stiche
verständije
muß , dadran
fijurieren
genanntes Objekt der Rechtsprechung
schuld,
Sachverständljer
is ooch bloß so een unjlückselijer
war ."
jeratm
mit den ick in MeinungSverschiedenheeten
Herr
Verhandlung
der
tat zu Beginn
Diesen Stoßseufzer
unter
Hartmann
Herrn
mit
Thomas , der gemeinsam
Metnuugsverschicdenheit
diese
Anklage stand . — Vors . : Und
der
in der Weise aus
haben Sie und Ihr Mitangeklagter
einfach ver¬
den Kläger Peters
Welt geschafft , daß Sie
prügelten . — Thomas : Eene andre Lösung war nick möjlich,
unüberbrückbar . Ick
waren absolut
denn die Widersprüche
befürworte : Hätte sich der Kläjer nich eene Sachkenntnis
anjemaßt , die er nich besitzt, denn wär 't ooch nich so weit
jekommen . Na , Hab ' ick nich recht , Herr Hartmann ? — „ Voll¬
kommen !" bestätigt der Mitangeklagte . „ Sie haben mir direkt
jenommcn , denn ick wollte jenau
aus ' n Munde
det Wort
kann vielleicht
halten . — Vors . : Man
detsclbe Plädojeh
einen Sachkenner , der in Wirklichkeit keiner ist, auch anders
und Schimpiworten . — Tho¬
widerlegen , als mit Schlügen
Ick versichere Sie , Herr Jerichishof,
mas : Ausjeschloffen .
in diesem Falle janz ausjeschloffen l Ick war im Bejriff , for
meine ländliche Besitzung , die aus eene Laube , zwee Morjen
so weiter besteht,
und
und Hühner
Jartenland , Tauben
zu koofen . Det Jeschäft
eenen Wachhund
von Hartmann
ab und wir waren mitten
wickelte sich in eene Stehbierhalle
be¬
mang eene hitzije Hunde - Debatte jeraten , denn Hartmann
hauptete steif und fest, det sein Hundevieh , det er mir verkoofen
Kriminal¬
jeder
der
,
wäre
Polizeihund
rasseechter
wollte , een
zur Zierde gereichen bäte . Nach seine Behauptung
museum
und Erdöl -Terrier,
von Schäferhund
wärest eene Kreuzung
während ick noch heute der Ansicht bin , det ' s sich um eenen
- Blut handelt .' . .
Bulldoggen
Schuß
englischen Setter mit ' m
ick schon sowat höre ! Mann , Sie
— Hartmann : Wenn
ja die janze kynoloochische Wissenschastl — Vor¬
blamieren
ganz
uns
interessieren
Hundegeschichten
Ihre
sitzender :
und gar nicht ! Kommen Sie endlich zu dem Vorfall, , wegen
uns
wir
Während
:
Thomas
—
.
sind
angeklagt
Sie
dessen
noch über die strittije Frage ereifern , kommt der Kläjer Peters
bcede
alle
ja
haben
Sie
„
,
er
sacht
"
Herren,
dazu . „ Meine
, det is
von Hundeverstand
Quantum
nich det jeringste
een ent¬
wo der Vater
Töle ,
jewöhnliche
eene janz
vielleicht
möjlicherweise
und die Mutter
Wolfsspitz
arteter
umjckehrt
ooch
natürlich
kann
Et
war .
Ziehhund
een
nich
man
ick
Det
Polizeihund ?
Een
jewesen sind .
nich.
haben se bei die Polizei
Biester
Sonne
lache .
woll ' n , denn lesen Se Brehms
Se sich orientieren
Wenn
wat lernen !" —
Tierleben , da könn 'n Se über Rassehunde
seine Zetten schon Poll -eiAls ob 's zu den seligen Brehm
kamen wir nu mit den
Natürlich
hunde jejeben hätte I
sich dabei
erjing
Er
Konflikt .
in
Menschen
naseweisen
Hund,
jejen Harimanns
Ausdrücke
in sonne beleidijende
schließlich eene feuerte . Ick Hab ' se dann
det ihm Hartmann
beede aus ' nander jebracht . — Hartmann : Berjessen Se nich
dabei
zu erwähnen , Herr Mitanjeklachter , det Sie dm Mann
den Rock zerrissen haben , sonst bleibt det ooch noch uff
war
es
,
Peters
Herr
:
)
Kläger
dem
(zu
,
Vors
mir sitzen. —
doch recht unvorsichtig , sich in dieser Weise in
immerhin
—
.
anging
nichts
Sie
die
,
mischen
zu
eine Angelegenheit
Unkenntnis , die die beeden
Peters : Bei die bemitleidenswerte
eener
sich
verrieten , Herr Präsident , warst wirklich schwer ,
erhielt
zu enthalten . — Hartmann
jutachilichon Äußerung
40 Mark Geldstrafe.
60 Mark , Thomas

Buntes Allerlei.
I », Rechtsverkehr zwischen der Schweiz uud
deur Deutschen Reich wurde mittels Gegenrechts¬

erklärung die Austieferungspflicht aus folgende , in der
nächsten Nummer der .Deutschen Juristen -Zeitung ' zum
ausgedehnt,
ersten Male veröffentlichte Handlungen
sofern sie nach schweizerischem wie deutschem Recht straf¬
New N »rk. Das Bundesgesundheitsamt beschul¬ bar sind : Vorsätzliche Fälschung oder Verfälschung von
Schwach in New Jersey,
digt die Fieischausfuhrfirma
Lebensmitteln in einer für die menschliche Gesundheit
ekelerregende Zustände in ihrem Schlachthause geduldet
schädlichen Weise , sowie Feilbieten und Inverkehrbringen
zu haben . Zahlreiche nicht geschlachtete, sondern ver¬ von solchen gefälschten oder verfälschten Lebensmitteln,
endete Pferde seien für die Ausfuhr nach Holland ver¬ und vorsätzliche oder rechtswidrige Vernichtung oder
wendet und dort für den menschlichen Bedarf verarbeitet
Unterdrückung einer öffentlichen oder Privaturkunde,
worden.
sofern die Handlung in der Absicht begangen ist, einem
andern Schaden zuzufügen . Im letzten Jahre (1910)
HL
wurden an die Schweiz insgesamt 593 Auslieferungs¬
366 auf Deutschland
anträge gestellt, von denen allein vnucK
sich' s um Sach„ Sowie
.
: k. arendt, beruh.
v. Redaktion
Belehrung
Itueibeteuc
entfallen.
Meinen
rin .
handelt , denn fall ' ick jedetmal
verstandije

Berliner fjumor vor Gericht

mir die fürchterliche Notwendigkeit dieses Geständnisses
nicht noch schwerer , als sie es ohnehin schon für
mich ist."
„Was soll ich dir darauf antworten ? Wozu bedarf
Stehen
es eines Appells an meine Barmherzigkeit ?
wir uns hier nicht als Vater und Sohn gegenüber ? "
sich als stark
„Gott gebe, daß deine Sohnesliebe
genug erweist für das Opfer , um das ich dich zu bitten
einen . ver¬
Du weißt , daß ich seit Jahren
habe !
zweifelten Kampf um meine gesellschaftliche Existenz
um die
muß , daß ich mich in Sorgen
führen
Ausrechterhaltung meines guten Namens zerreibe und
gewissen¬
Händen
den
aus
mich
,
ringe
umsonst danach
Leugne
loser , blutsaugender Wucherer zu befreien .
nicht, daß du es weißt ; denn wenn ich es dir auch
."
ahnen
doch
es
nicht gesagt habe , so mußt du
„Ich habe allerdings während der letzten Jahre
den Eindruck gewonnen , daß deine Verhältnisse nicht
gerade wohlgeordnete seien ; aber daß eS so schlimm
stände , konnte ich unmöglich vermuten ."
Und du wirst nicht
„Nun , so hörst du es jetzt.
verlangen , daß ich dir ausführlich berichte, wie alles
das Wasser heute
mir
daß
gekommen ist. — Genug ,
bis an den Hals geht , und daß ich ohne deine Hflfe
verdammt bin , rettungslos zu ertrinken ."
„Es ist also Geld , das du von mir verlangst,
Vater ? "
„Nein — wenigstens jetzt nicht — nicht in diesem
Wohl habe ich morgen eine bedeutende
Augenblick I
Summe zu zahlen ; aber ich habe sie mir auf andre
Weise verschafft — sie befindet sich bereits iu meinen
Händen ."
„Wenn es aber nicht das ist — "
„Gedulde dich nur noch ein wenig , du sollst es
erinnerst du dich
sogleich erfahren . Ohne Zweifel

noch des Tages — es sind ja kaum zwei Monate
seitdem vergangen — an dem ich durch die Not ge¬
drängt wurde , dir ein ähnliches Geständnis zu machen.
einen Betrag von zehntausend
Ich brauchte damals
Mark , und ich hatte gehofft, ihn durch deine Vermitt¬
lung zu erhalten ."
„Natürlich erinnere ich mich. Ich stellte dir an
jenem Tage , wie es ja einfach meine Pflicht war,
bereitwilligst alles zur Verfügung , was ich an flüssigen
Mitteln besaß . Aber es war leider sehr wenig , und
du wiesest es auch als unzureichend zurück."
von vornherein nicht
„Ja — denn es waren
deine kleinen Ersparnisse gewesen , auf die ich ge¬
rechnet hatte . Ich hatte gehofft, daß du deine per¬
sönlichen Verbindungen für mich nutzbar machen oder
mir wenigstens durch die Hergabe deines Namens bei¬
stehen würdest . Zu meiner schmerzlichen Überraschung
hatte ich mich darin getäuscht ."
„Ist es denn wirklich ganz unerläßlich , lieber Vater,
daß wir auf diese fatalen Dinge zurückkommen ? Was
du von mir begehrtest , war doch einfach unmöglich . Ich
konnte ebensowenig den Professor Bardow um ein Dar¬
lehen ansprechen , als ich meinen Namen auf einen
Wechsel setzen durfte , den ich am Verfalltage nicht ein¬
zulösen vermocht hätte ."
„Nun ja — deine Grundsätze gestatten dir eben
nicht, mir zu helfen , und ich hatte damals noch zu viel
falschen Stolz , um mich vor meinem Sohne bis in den
Staub zu demütigen und ihm rückhaltlos zu offenbarem
wie dringend ich dieser Hilfe bedurfte . Ich gab mich
mit deiner Weigerung zufrieden und ging , ohne dich
merken zu lassen, daß ich in Wahrheit der Verzweiflung
nahe war . Denn ich mußte das Geld haben — ick ,
mußte , wenn nicht alles über mir zusammenbrechen sollte. 1
Kt j Fortsetzung

(

folgt .)

Samstag

den
23 . d. Mts.
unb

Sonntag

den 2 %ds . Mts.

Neuheiten
in

■ Hüten
GustavIMaiiz

bleibt mein Geschäft

DM" geschlossen

und Mützen

■

empfiehlt zu den billigsten Preisen

. "WA

B

, HÖGhSt
a. M., sSeNo 'T.
E3W/73

MM

3 »ln>sN)ürzburger

Kaufbaus

Höchst a . Al.

Höchst a IIl

m

Zerren- uncl I^naben- Garäeroben.

empfiehlt

als ganz besonders preiswert

Retjenscliiniie

sein großes

Lager

in

fertigen Betten
Zentrumswalilverein.
Ar lirliriitrii!
empfiehlt in grösster Auswahl am Platze

Schirm
-Fabrik Gustav Planz, Höchst
a. M.

jeder

Samstag

Alatraß

den 23 . ds. Mts .,

abends 8V2 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „ Zur Rose “ .
Die Herren Vertrauensmänner und Mit¬
glieder werden gebeten vollzählig zu er¬
scheinen.
Der Vorstand.

Kleider
-, Stiefel
-, Haar
*und ZahnBürstcn
, Spiegeln
W
. Hosenträger,
Hemden und Unterhosen
, sowie

Heute Abend 8V2 Uhr im Gasthaus
„Zum Adler"
Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

_Der

wird

Vorstand.

für

_Der

Vorstand.

doppelt

in bester Ausführung.
L_

ein, das wir zu 10 Pfg . das Pfund
unseren Mitgliedern offerieren.
Der Vorstand.

Hut =Schindling

__ Höchst
a.II..&E?t

Umzug

werden Hauptstraße
57 vom Mon¬ Durch bedeutende Vergrösserung
meines Ladens unterhalte die grösste
tag ab 2 Betten , 1 Schrank , 1 Sofa
und diverse andere Sachen zu billigen
Preisen gegen Barzahlung abgegeben.

Tamilkn
-flbend10
mit

Dienstag

de« 28 . September,

vormittags

von 9 Uhr ab

0 iilllllltl

Ol

ReKrutcit
’Abscbkdsfekr
wozu wir alle Mitglieder nebst Angehörigen
-i- l- d. » .
^

Ichirmen

ffllU

auf sämtliche

Kaufhaus

^Rindfleisch

]¥oüj$

zu 78

Pfennig

zu haben im

Gcrsthaus „Zum Adler ".

Stühle

Eine Anzahl
gut erhaltene
bill . zu verkauf. K. Diehl , Cronb erg erste. 1.

Frisch eingetroffen!
Großer 'Posten

Fliegenfänger 3 Stück 20 .4.
Schuhcreme 3 Dosen 20 4.
Drogerie Grüner , Hauptstr
. 7t.
Schöne 2-Zimmer -Wohnungen zu
vermieten . Kronbergerstraße 48.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im I.
Stock mit allem Zubehör zu vermieten
bei Joh . Kinkel, Frankfurterstraße 17.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten . Kirchstraße 8.

1

und itöcken

zu bekannt

billigsten

Preisen

. ~~ ■

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung (im
Schöne 2-Zimmer -Wohnung za oCl
neuerbauten Hause) mit allem Zubehör mieten. Gasthaus „Zum Taunus^
an ruhige Familie zu vermieten . Haupt¬
Reinlicher Arbeiter kann Logis t(>
straße 125.
halten . Oberhainstraße 45.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Reinl . Arbeiter kann Logis erha^ '
mieten bei Leonh. Noß Witwe , Haupt¬ Georg Moock, Oberhain stra ße 2iL^
straße 55.
Reinlicher Arbeiter kann Logis et
Große 3-Zimmerwohnung (Parterre)
hatten . Hauptstraße 79._
mit Stall und Heuboden zu vermieten.
Zwei reinl . Arbeiter können Laß''
Näheres bei Peter Fay , Niddastraße 3. erhalten . Eschbornerstraße 9.

SommerScbubwaren.
Hauptstraße 51.

das Pfund

Auswahl

SS" Hüten — Mützen IQ

Athletenverein
„Germania“
Sossenheim.
Sonntag den 34 . September 1911,
abends 8 Uhr » im Gasthaus »Zum Adler"

Ainderbetten

e . G. m . b . H.

wegen

gereinigt.

Spezialität:

W

In den ersten Tagen treffen einige

Könning den 34 . d . Mts ., abends
8V2 Uhr , findet die

unseres hochw . Herrn Präses

Bettfedern , Daunen

Höchst
a.M.n.Umgegend
II

Katbol
. flrbeiter
-Ucrcin.
Waggons
Weißkraut
Abschieds -Feier

im Vereinslokal statt.
Die Mitglieder nebst Angehörigen , so¬
wie Freunde und Gönner des Vereins sind
hierzu freundlichst eingeladen.

mit guter ^ ederfülluug.

m

Konsum »Verein

Versammlung.

<! U eigener Anfertigung.

veclldenen
, Unterbetten
, Kissen

alle sonstige Hedarkartikei
in
großen Sortimenten zu billigsten
Preisen.

Gemütlichkeit
Noss,
1891, Sossenheim. Kaufhaus
Hauptstraße 51.

Gesellschaft

Art;

September

=Angebot!

Arbeiter -Laschenstiefel
, mit Nägel , Rindleder,
.
5.50
Arbeiter -Agraftenstiefel
, mit und ohne Nägel , Rindleder , . . . . 5 .75
Sehaft -Stiefei , kräftiges Rindleder, .
8 .50
Kniestiefel , äußerst kräftig, extra preiswert .
14.-^
Holzschnürschuhe
2.40 .
Holzgaloschen
1.20
Herren -Zug - und Schnürstiefel , kräftiges Wichsteder, 7.50, 5.75, 4 .60
Herren -Schnürstiefel , versch. Leders.,
.
12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 6.26
Danien -Schnürstiefel , Rindbox , kräftig und elegant, .
5.76
Damen -Schnürstiefel , Chevreau , besonders billig .
6.50
Knopf - und Schnürstiefel , 22 —24 2 .25 , 25—26 2.60 , 27—30 3.00,
31— 35 3 .50 , 36 - 42 5.00
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Auf sämtliche , noch nicht im Preise ermässigten
farbigen
H FH0I
zum gemeinsamen Einkauf .
Stiefel
Grösse 25 —46 Rabatt von
|0
Nur gute Qualitäten .
SdP “
Schuhwarenhaus
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

D. Holzmann
Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse

15.

SossenbeimerZeitung
KMjchks

KekUMchNPhlM

für öir

WSchrnLLiche Gratis -KeUase : Illustriertes

Mittwoch

Ur . 77 .
Bekanntmachungen.

Wird veröffentlicht.
1911.
, den 27 . September
Sossenheim
: Brum , Bürgermeister.
Die Polizei -Verwaltung
für
d. Js.

Diejenigen Personen , welche im nächstfolgenden
zu betreiben
ein Gewerbe im Umherziehen
Jahre
beabsichtigen , werden hiermit aufgefordert , im Oktober
d. Js . hier schriftlich oder mündlich den Antrag
Wandergewerbescheines
des
auf Erteilung
zu stellen.
bezw . Gewerbescheines
in den landvon Veränderungen
Anmeldung
v
Betrieben.
und forstwirtschaftlichen
vor¬
Es wird ersucht , alle im Laufe des Jahres
(Wechsel in der Person
gekommenen Veränderungen
, Ver¬
, Betriebseröffnungen
des Betriebsunternehmers
des bewirtschafteten
oder Verminderung
mehrung
Grundbesitzes ) bis zum 25 . Oktober d. Js . dem
sind die
mitzuteilen , andernfalls
Gemeinderechner
Beiträge weiter zu zahlen.
der Brandkataster.
Fortführung
gemacht , daß
aufmerksam
darauf
wird
Es
etwaige Anträge , welche das Eingehen neuer Ver¬
sicherungen bei der Nassauischen Brandoersicherungs¬
oder Ver¬
anstalt oder die Erhöhung , Aufhebung
änderung bestehender Versicherungen vom 1. Januar
an bezwecken, bis zum 20 . Ok¬
des nächsten Jahres
tober d. Js . hier gestellt werden können.
wird hier
Eine 2 -Zimmer -Wohnung
mieten gesucht . Näheres Zimmer 3.

sofort

zu

Schulkohlen
von 400 Zentner
Die Lieferung
— Nuß II — soll unter folgenden Bedingungen
vergeben werden:
1. Die Kohlen sind frei in die Schulhöfe zu liefern.
Das Wiegegeld ist vom Lieferanten zu bezahlen.
werden nicht bewilligt , auch
Nachforderungen
dann nicht , wenn die Kohlen per Waggon be¬
zogen werden.
hat bis spätestens 15 . Oktober
2 . Die Lieferung
d . Js . zu geschehen . Erfolgt diese nicht recht¬
entstehen und Kohlen
zeitig , sodaß Störungen
anderweit bezogen werden müssen , so hat der
für die hierdurch etwa entstehenden
Lieferant
Mehrkosten aufzukommen.
über die ge¬
der Rechnung
3 . Bei Einreichung
lieferten Kohlen sind die Wiegezettel beizufügen.
wird nicht
Entschädigung
4 . Für irgend welche
gehaftet.
wollen geschlossene Offerte mit der
Reflektanten
den
" bis Montag
Aufschrift „Schulkohlenlieferung
11 Uhr , auf dem
2 . Oktober d. Js ., vormittags
der
Die Oeffnung
einreichen .
Bürgermeisteramt
im vorgenannten
findet
Offerten
eingelaufenen
Termine statt.
1911.
, den 27 . September
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

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

1911.

den 27 . September

Gemeindevertretersitzung

Auf Grund des § 2 der Kreis -Polizei -Verord1895 (Kreisblatt Nr . 3 unter
nung vom 5. Januar
während der
14 ) ordne ich an , daß die Tauben
des
in allen Ortschaften
bevorstehenden Herbstsaat
Kreises für die Zeit vom 27 . ds . bis einschließ¬
lich 16 . n . Mts . in den Schlägen gehalten werden.
hier und in
Auf die Tauben der Brieftaubenvereine
zur Ver¬
Kriftel , welche der Militärverwaltung
nur für die
fügung gestellt sind , findet diese Sperre
ersten 10 Tage Anwendung.
ersuche
und Gendarmen
Die Polizeiverwaltungen
zur Bestrafung
ungesäumt
ich, Zuwiderhandlungen
zu bringen.
1911.
Höchst a . M ., den 25 . September
Der Landrat : Klauser.

Mriilifiüi.

AttlerhaltungsvLatt.

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

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsp reis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Es wird gebeten , die Milchrechnungen
die Zeit vom 1. April bis 30 . September
_
einzureichen .

iraidniif

1911.
vom 26 . September
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heed, die Schöffen Kinkel und Lacalli , die
Verordneten Malter , Leonh . Brum , Meyer , Faust , Frz.
Brum , Hochstadt , Pet . Fay , Andr . Fay , Klees und Andr.
Schneider.
standen nur 2 Punkte.
Auf der Tagesordnung
. Es wurden
1. Bildung einer Schuldeputation
betreffs einer
verschiedene gesetzliche Bestimmungen
eines Schulvorstandes
gegenüber
Schuldeputation
mitgeteilt . Hiernach hält es die Gemeindevertretung
zur Bildung einer
für angebracht , die Genehmigung
zu beantragen.
bei der Regierung
Schuldeputation
. Die Ge¬
der Sanitätskolonne
2 . Förderung
im
ist bereit , der Sanitätskolonne
meindevertretung
einen Schulsaal , so lange er
oberen Schulgebäude
zu
für Schulzwecke entbehrlich bleibt , unentgeltlich
soll , wie schon mitgeteilt
überlassen . Der Saal
sowie zum
wurde , als Unterrichts - und Uebungssaal
Die Prämien
dienen .
der Geräten
Aufbewahren
von etwa 25
für die Unfall - und Haftverstcherung
sowie die Kosten für Verbands¬
jährlich
Mark
10 Mark jähr¬
im Betrage von ungefähr
material
werden.
lich sollen von der Gemeinde übernommen

Lokal -]Vacbricbter ».
Sossenheim, 27. September.
nach dem
— Der herbstliche Zug der Vögel
Süden ist jetzt im Gange und teilweise schon beendet.
schon
Die ersten Vogelzüge fanden in diesem Jahre
verschiedener
statt . Die Turmschwalben
im Juli
reisten nämlich bereits am 18 . Juli ab.
Gegenden
Mitte August und in der zweiten Hälfte des August
den
kehren uns der Kuckuck und die Mandelkrähe
und der
Rücken . Auch verschiedene Schwalbenarten
verließen uns bereits im August , während
Pirol
erst jetzt nach südlicheren Gegen¬
andere Schwalben
eben¬
sind . Da andere Zugvögel
den fortgezogen
angetreten
Winterrückzug
falls schon den großen
haben , ist es jetzt trotz der schönen Tage in Feld
und Wald öde und einsam geworden , zumal auch
immer mehr den Wald verlassen
die Standvögel
erwählen.
als Aufenthaltsort
und sich die Dörfer
Lerchen , Stare , Drosseln , Bachstelzen , Goldammern,
, Schnepfen,
Rotschwänzchen , Bussarde,Sperber,Kibitze
Hausrötlinge , Taucher und Rotkehlchen haben uns
verlassen ; von letzteren überwintern
größtenteils
allerdings einzelne auch in unseren Gegenden , wenn
sie geschützte Stellen in der Nähe von Häusern und
vorfinden . Aus dem Norden kommen
Nahrungsmittel
Finkmeisen . Zwergfalken , Goldhähnchen , nordische
Möwen , Bussarde und Wildenten zu uns . In der
ersten Hälfte des Oktober ziehen hauptsächlich Kraniche,
Wildenten , Taucher und Schneegänse . Die Kraniche
sind auf ihren Zügen am leichtesten erkennbar . Sie
fliegen nicht besonders hoch, zeichnen sich durch ihre
aus und ziehen in der be¬
eigentümliche Stimme
kannten Hakenform . Die schräge Linie hält der
Vogel deshalb bei, weil sie ihm eine Erleichterung
des Fluges bietet ; auch hat er den Trieb , in enger
Gesellschaft mit den anderen zu fliegen . Zuweilen
die ersten
sieht man bereits gegen Ende September
Kranichzüge nach Süden ziehen . Der Kranichsommer
wäre also da , und wir hätten nach der alten Regel
nunmehr den „Altweibersommer " zu erwarten . Die
fliegen in gerader Linie nebeneinander,
Wildenten
in gerader Linie hintereinander , die
die Tauben
Schneegänse in schräger , aber eingliedriger Linie.
. In der am Sams¬
G . Zentrumswahkverein
„Zur Rose " stattgehabten
tag abend im Gasthaus
wurde der Geschäfts - und Kassen¬
Versammlung
-Höchst a . M . besprach
bericht erledigt . Herr Martin
zu den
der Zentrumspartei
die Stellungnahme
er¬
Debatte
kommenden Wahlen . Nach lebhafter
Ende.
ihr
Uhr
12
gegen
reichte die Versammlung
den
soll am Samstag
Die nächste Versammlung
„Zum Deutschen Haus"
7. Oktober im Restaurant

wird später noch bekannt ge¬
stattfinden . Näheres
geben.
zu Ehren des hochw.
— Die Avschiedsfeier
Herrn Pfarrer Kochem im Kath . Arbeiterverein.
„Zur
abend im Vereinslokal
Der am Sonntag
„Concordia " abgehaltene zahlreich besuchte Familienfand statt , um dem
Abend des Arbeitervereins
Kochem , Lebe¬
scheidenden Präses , Herrn Pfarrer
wohl zu sagen . Der Vizepräses , Herr Kircher , sprach
Kochem den
Herrn Pfarrer
in herzlichen Worten
Dank aus für alle Mühen und Sorgen , die er dem
Vereine gewidmet und wünschte ihm gute Gesund¬
heit und viel Glück in seinem neuen Wirkungskreise.
Herr Misemer trug das in sinniger Beziehung zum
„Die Bürg¬
Abend stehende Gedicht von Schiller
an die erste
schaft " vor . Herr Renzel erinnerte
von der Freude ge¬
Predigt , wo der Herr Pfarrer
sprochen , und wünschte ihm auch in der Ferne viel
führte der Herr
seiner Dankesrede
Freude . In
aus
aus , er würde nicht mit Bitterkeit
Pfarrer
dieser Gemeinde scheiden . Sein Ziel , das er sich
Kirche
neuen
einer
gesteckt hätte , sei die Erbauung
gewesen . Zum Teil hätte er es nun erreicht , der
Bauplatz für die neue Kirche sei gesichert . Ein Bürger
der hiesigen Gemeinde hätte gesagt : Der Pfarrer
auf¬
hätte der Gemeinde eine gehörige Schuldenlast
geladen , jetzt mache er sich aus dem Staube . Darauf
hätte er zu sagen : Die beiden Häuser in der Kirchsei noch ein Fond
straße sind bezahlt . Außerdem
von 17,000 Mark vorhanden . Bei dem jetzigen
10
von 25 % sei es möglich innerhalb
Steuersätze
er¬
für Sossenheim
ein neues Gotteshaus
Jahren
stehen zu lassen . Daß das gelingen möge , sei sein
Wunsch beim Abschiede . In launiger Weise bemerkte
Herr Pfarrer , er wollte noch die „Kerb " hier feiern.
wurden noch einige lustige
Im weiteren Verlaufe
gehalten . Durch die Lieder des Abends
Vorträge
Ton des Scheidens hin¬
zog sich der wehmutsvolle
und Müller hatten
durch . Die Herren Ellinghaus
sich in den musikalischen Teil des Abends geteilt
ihre Stücke mit großer Bravour.
und erledigten
Gegen 12 Uhr fand die schöne Feier ihren Schluß.

— Stenotachygraphen - verband „Mittrlrhein
und Maingau ". Am 30. Septemberbezw. 1. und 2.
Oktober d. I . findet in Frankfurt a. M . der diesjährige
Verbandstag des Stenotachygraphen - Verbandes Mittel¬
rhein und Maingau statt , dem bekanntlich auch der hiesige
angehört . Es ist hiermit ein
Stenotachygraphenverein
Wettschreiben in Abteilungen von 60 bis 400 Silben pro
Minute verbunden , zu welchem aus Kreisen von Handel
und Industrie ansehnliche Beträge zur Beschaffung von
Wertpreisen gestiftet wurden . Auch wird durch ein
von Geschästsdie öffentliche Prüfung
Kuratorium
stenographen vorgenommen . Vorträge werden u. a . ge¬
und
Dr . Lang - Stuttgart
halten von Rechtsanwalt
Hoffmann -Wiesbaden.

Sport.
— Radfernfahrt

Zürich- München.

Die erste

am
veranstalteten
schweizerisch- deutsche Radfernfahrt
RadSonntag der Deutsche und der Schweizerische
über die 325 Kilometer lange Strecke
fahrer - Vund
von Zürich nach Pasing bei München . Es starteten von
früh morgens 2 Uhr.
51 gemeldeten 37 Berufsfahrer
Auf der letzten 100 Kilometer langen Strecke von
Memmingen über Landsberg zum Ziel in Pasing bei
München führte beständig Paul Suter mit Wittig dicht
hinter sich. Alle Anstrengungen des Berliners , schliehlich im Spurt an die Spitze zu kommen , blieben vergeb¬
lich, denn Suter siegte überlegen mit drei Längen . Es
ereigneten sich noch verschiedene Stürze , von denen
Schallwig -Berlin , die Schweizer di Majo und Chytill,
Gall -Augsburg , Schönweih -Nürnberg und Hans LudwigSossenheim betroffen wurden . Hans Ludwig , der Sieger
der diesjährigen Fahrt Quer durch Deutschland , erlitt bei
dem Sturz eine Armverstauchung . Das Gesamt - Resultat
war : 1. Paul Suter , 12 Std . 2 Min . 50 Sek. 2. WittigBerlin , 3 Längen zurück. 3. Hans Hartmann -Schwabach,
12 Std . 16 Min . 50 Sek. 4. Schenkel-Leipzig , 2 Längen.
5. Strasser -München . 6. Großkopf -Nürnberg . 7. HübnerDresden . 8. Gall.
- Athletik. Am 17. d. Mts. hatte der Fußballklub
Oberstedten i. T . ein Wettgehen von 20 Kilometer ver¬
anstaltet , wobei das Mitglied der hiesigen Sport -, Spielund Athletik -Gesellschaft Ewald Auerswald den 4. Preis
errang . Zeitdauer : 2 Stunden . Ferner errang derselbe in
Bierstadt bei Wiesbaden bei dem 30 Kilometer -Wettgehen
um die Meisterschaft von Hessen-Nassau den 4. Preis und
bei dem 15 Kilometer -Wettgehen erhielt das Mitglied
Joh . Massoth den 7. Preis.

I

Die JYTarokkoverbatidluiigeii
vor dem Hbfcbluß.

„DaS Ergebnis der letzten Besprechungen zwischen
Herrn v. Kiderlen -Wächter und dem französischen Bot- schafter Cambon wird dem französischen Ministerrat zur
Prüfung vorgelegt werden . Man nimmt an , daß die
; Antwort der französischen Regierung so gehalten sein
: wird , daß weitere Verhandlungen
über Marokko nicht
; mehr erforderlich sind , so daß alsbald in die Be¬
sprechungen über die Kongofrage eingetreten werden
kann , die nur einen kurzen Zeitraum
in Anspruch
nehmen dürften . " — So lautet eine deutsche halbamt¬
liche Note .
Der Eindruck , daß man unmittelbar vor
dem Ende der langwierigen Verhandlungen steht, wird
durch die

Stimmung in Paris
verstärkt . Selbst die Hetzer und Deutschenfresser am
Seinestraod
müssen jetzt, wenn auch widerwillig , zu¬
geben , daß der zufriedenstellende Abschluß unmittelbar
bevorstehe . In Negierungskreisen , das ist in Paris
öffentliches Geheimnis , rechnet man bestimmt damit,
: daß die marokkanische Frage im engeren Sinne auf alle
Fälle bis Ende September erledigt sein werde . Dann
kämen die Entschädigungen im Kongo an die Reihe,
die etwa eine weitere Woche oder zehn Tage in Anspruch
nehmen dürften , so daß der ganze Vertrag bis zum
Zusammentritt des deutschen Reichstags fix und fertig wäre.
Die maßgebenden Blätter meinen jedoch, man dürfe in
Deutschland nicht etwa glauben , Frankreich werde in
letzter Stunde doch noch nachgeben und sich mit seinem
Partner
auf einer mittleren Linie treffen .
Davon
könne keine Rede sein . Ganz Marokko oder gar nichts,
lmte die Losung , und der ,Figaro ' meint , man könne
einem andern zwar drei Viertel eines Apfels verkaufen,
i nicht aber drei Viertel einer Uhr , nicht einmal vier
: Fünftel , sonst habe die Uhr für den Erwerber keinerlei
. Wert . Nur ein ganzes Marokko habe für Frankreich
!Bedeutung . Der Ministerpräsident , der am 24 . Oktober,
dem Tage des Wiedrrzusammentritts
des Parlaments,
mit einem marokkanischen

harrt und die die ganze Kommissionsarbeit noch durch¬
Landes bedeutungsvollen Weise . Die Wahlen ergäbe
zumachen hat , die zweite und die dritte Lesung des
einen starken Rückgang der konservativen Mandate , di
Schiffahrtsabgabengesetzes,
die
dritte
fast sämtlich von den Sozialdemokraten
gewönne
Lesung der kleinen Strafgesetzergänzung
und
das
wurden . Da die Wahlen eine Niederlage der Regierun
Hausarbeitsgesetz.
Auf
die Verabschiedung der
bedeuten , beabsichtigt Ministerpräsident
Lindmann
d>
Arbeitskammervorlage
wird seitens der Re¬
Abdankung des gesamten Kabinetts einzureichen.
gierung endgültig verzichtet . Da endlich auch eine
Spanien.
Anzahl von Anfragen aus dem Hause zu erledigen
* Amtliche Nachrichten aus Madrid besagen , daß de
sind, so wird die Tagung
sich wahrscheinlich bis Mitte
G e n e r a l st r e i k in der Hauptstadt sowohl wie n
Dezember hinziehen.
der Provinz
gescheitert
sei .
Im ganzen Land«
* Für die Reichstags
st ichwahl
in Düssel¬
herrscht Ruhe .
Man geht wohl nicht fehl , wenn mar
dorf haben
die Nationalliberalen
ihren Anhängem,
diesen Umschwung der Stimmung
auf die umfassendes
wie in der Hauptwahl , Wahlenthaltung
emp¬
militärischen Maßnahmen zurückführt , die der Ministes
fohlen , um für die nächstjährigen Reichstagswahlen freie
Präsident Canalejas getroffen hat.
Hand zu behalten . Der Ausfall der Stichwahl ist also
Rustland.
noch immer zweifelhaft.
* Das Attentat
auf
den Ministerpräsidenten
* Vom preußischen
Landwirtschafts¬
S t o l y p i n hat seine gerichtliche Sühne
gefundenmini st e r i u m werden den Bezirksregierungen Mittel
Nachdem der ärztliche Befund festgestellt hatte , daß dtt
Tod Stolypins
eine unnrittelbare
Folge der Der'
wundung gewesen ist, die ihm am 14 . September
Bagrows Revolverkugel beigebracht hatte , verhandelte
das Kriegsgericht gegen den Attentäter wegen MordesDas Urteil lautete auf Tod
durch den StrangDer Zar hat angeordnet , daß unabhängig
von der
Untersuchung über den Anschlag auf Stolypin eine einmmm
gehende Untersuchung
der Tätigkeit
der politischen
Polizei von Kiew vorgenommen werden soll. — SW
Beisetzung
Stolypins
verlief unter ungeheures
Beteiligung in musterhafter Ordnung . Die Witwe des
Ermordeten erhält vom Staat 200 000 Mk . als Unter¬
stützung.

Amerika.
* Die kanadische
Regierung
hat
bei den
Kongreßwahlen
eine empfindliche Niederlage
er¬
litten .
Die Konservativen erhielten eine Mehrheit von
50 Stimmen . Die Niederlage der liberalen Regierung
ist also überwältigend .
Der Minister Fieldin , der
Schöpfer

MFM
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vor die Kammern treten würde , würde sicher sein, mit
Wutgeheul
empfangen und eine Viertelstunde später
: gestürzt zu werden . — In dieser Hinsicht herrscht in
Paris volle Einigkeit , doch ist es nicht ausgeschlossen,
daß durch solche Schreibereien nur ein Druck auf die
eigene Regierung und die deutschen Entschließungen
; ausgeübt werden soll. Diese aber scheinen bereits fest¬
zustehen und den französischen Wünschen zu entsprechen.
Nach halbamtlichen Äußerungen aus deutschen Kreisen
ist der einzige Streitpunkt
bezüglich Marokkos noch die
: Frage der Sicherstellung der deutschen Gleichberechti; gung . Man ist ' aber überzeugt , daß die französische
Regierung
in diesem Punkte
nachgeben und nicht
formeller Dinge halber die Verhandlungen
scheitern
: lassen wird . In Berlin erwartet man für Mittwoch
: oder Donnerstag bestimmt die Vollziehung der Unter^fchriften. Dann wird auch sofort die Veröffentlichung
i des neuen Marokko - Abkommens stattfinden.

politische Rundfebau.
Deutschland.
^Kaiser
Wilhelm
wird
Ende Oktober der
Stadt Köln einen Besuch abstatten.
* Prinz -Regent Luitpold
von Bayern,
dessen
: Befinden infolge der anhaltenden schlechten Wittemng
! immer noch zu wünschen übrig läßt , wird von Hohen¬
schwangau nach München zurückkehren und sich von dort
aus nach Berchtesgaden begeben.
* Sicherem Vernehmen nach will die Regierung in
dem am 17 . Oktober zusammentretenden Reichstag
folgendes erledigen : die Privatbeamten
- VerSicherung,
deren
Vorlage noch der ersten Lesung

#
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Kindesliebe.
Roman von Rolf

Cor man ».

iFortNtzunz .1

„Wie auf Verabredung sperrten mir die Wucherer,
mit denen ich bis dahin gearbeitet hatte , plötzlich den
weiteren Kredit , und meine eigene Wechselunterschrist
reichte nicht mehr hin , mir neue Hilfsquellen zu er¬
schließen. Dein entschiedenes und — wie mich damals
bedünken wollte — liebloses Nein hatte auch meine
letzte Hoffnung zertrümmert . Ich sah keinen Ausweg
mehr als den Tod ; denn wenn ich das Geld nicht
innerhalb
vierundzwanzig
Stunden
beschaffte, kamen
unfehlbar am nächsten Tage die Gerichtsvollzieher , um
meine ganze bewegliche Habe mit Beschlag zu belegen.
Daß ich einen solchen Schimpf nicht hätte überleben
dürfen , leuchtet dir jedenfalls ein ."
„Nicht ohne weiteres , Vater ! Mer darüber jetzt
noch zu sprechen, hat wohl keinen Zweck. Es gelang
dir , das Geld zu erhalten ? "
Der Regierungsrat
stützte sich schwer auf den
Tisch und starrte mit düsterem Blick in das Flämmchen
der Lampe . In seinen mühsamen , pfeifenden Atem¬
zügen hob und senke sich seine Brust.
»Ja — es gelang mir, " stteß er endlich völlig
tonlos hervor ; „denn ich brachte jenem Schurken , von
dem allein mir die Rettung
kommen sollte, einen
Wechsel, der ihm so gut wie bares Geld war ."
Wieder war es wohl eine Minute lang still ; dann
wandte sich der Regierungsrat
beinahe hastig gegen
seinen Sohn : „Nun , warum fragst du mich nicht , was
das für ein Wechsel war ? Interessiert es dich so wenig,
es zu erfahren ? "
„Ich nahm an , daß du es mir aus freien Stücken

Gegenseitigkeitsvertrages

ist unterlegen .

mehr

wie

so gut

Kanada

Zugeständnisse an Deutschland

des

Staaten,

gefallen .

mit

Dieser Vertrag
Die

und den Ver . Staaten

Zollschranken

den

Der-

ist nun¬
zwischen

bleiben bestehen.

Die Ztaatrhilfe gegen die Teuerung.

Kriegsminister

Ritter

v . Aussenberg.

Der
mehrfach
angekündigte
Wechsel im
österreichischen
Kriegsministerium
hat sich jetzt vollzogen .
Kaiser Franz
Joseph hat den bisherigen Korpskommandanten
und Komman¬
dierenden General
in Serajewo , Moritz Ritter
v. Auffenberg , in Schönbrunn
empfangen
und zum Kriegsminister
an
Stelle des Frhrn . v . Schönaich
ernannt.

zur Verfügung gestellt , aus denen Gemeinden und
Grundbesitzern Staatsprämien
für gute Herstellung und
Unterhaltung
von Schlammfängern
und
Stich¬
proben an den zu Tale führenden Wegen nach Maß¬
gabe der hierbei aufgewendeten
Kosten überwiesen
werden . Diese Prämien
haben in erfreulicher Weise
dazu beigetragen , das Interesse der beteiligten Kreise
an der Schaffung
zweckmäßiger Vorflutanlagen
zu
fördem.

Österreich-Ungarn.
* Die österreichischenEisenbahner
haben
der Regierung eine Denkschrift überreicht , in der sie
Erfüllung ihrer Wünsche (kürzere Arbeitszeit und Lohn¬
erhöhung ) bis zum 1. Oktober fordern , und für den
Fall
der Ablehnung
mit dem General
st reik
drohen.

Schweden.

* Die Wahlen zur Zweiten
schwedischen
Kammer
kennzeichnen
die augenblicklichen inner¬
politischen Verhältnisse in einer für die Zukunft des
sagen würdest , wenn es für den Zweck unsrer jetzigen
Unterredung von Bedeutung sein kann ."
„Ja — ich muß es wohl tun . ES war ein von
dir auf Professor Bardow gezogener und von diesem
akzeptterter Wechsel."
„Vater !"
Es war ein Aufschrei des
höchsten Entsetzens,
der sich da von den Lippen des jungen Arztes rang
— ein Schrei der Verzweiflung , wie ihn wohl der
Unglückliche ausstoßen mag , der das Dach seines
Hauses zusammenbrechen sieht über allem , was ihm
lieb und teuer ist auf Erden.
Dann gab eS lautloses Schweigen — lang und
inhaltsschwer . Mit furchtbarer Gewißhest fühlte der
Regierungsrat
Ludwig Gernsdorff , war eS für ihn
bedeute.
Unbeweglich und tief gesenkten Hauptes stand er am
Tisch, einem überführten Angeklagten gleich, der seinen
Urteilsspruch erwartet.
„Ein Fälscher also !' stöhnte Walter endlich. „Ja,
du hattest recht ; darauf — bei Gott — darauf war
ich nicht vorbereitet ."
Er preßte die beiden geballten Fäuste an die Schläfen.
Ein Schluchzen stieg in seiner Kehle auf , und weinend
wie ein Kind brach er in einem Stuhl zusammen.
3.
Der Regierungsrat machte keinen Versuch, den Ver¬
zweifelnden zu beruhigen .
Er hatte einen Blick auf
den Regulator geworfen , der über dem Schreibtische
hing , und in der Stellung der Zeiger mußte für
ihn eine
sehr eindringliche Mahnung gewesen sein, seine Beichte
rasch zu beenden.
Hastig , überstürzt und mit dem gleichmäßigen , aus¬
druckslosen Tonfall eines redenden Automaten , legte er,

Die zur Hebung des vorhandenen Notstandes von
der preußischen Regierung beschlossenen
Tarifermäßigungen,
so wird halbamtlich geschrieben, haben im allgemeinen
den Zweck, die Warenanfuhr
zu heben und bei ver¬
mehrtem Angebot die Preise zugunsten der Käufer zu
beeinflussen . Ihre Wirkungen werden sich bald in den
weiiesten Kreisen fühlbar machen . Für
die Volks¬
ernährung kommen besonders die beträchtlichen

Frachlerrnästigungen
für frische Kartoffeln , frische Gemüse und Hülsensrüchte , wie >
Erbsen , Bohnen und Linsen , in Frage .
Diese Artikel!
werden von jetzt ab in Ladungen und Stückgut - j
sendungen fast durchweg zum halben Frachtsatz befördert . !
Wenn jedoch diese Lebensmittel
durch Gemeinden , ge- j
meinnützige Organisationen
und
durch gewerbliche !
Unternehmer , die sie in Ausübung
gemeinnütziger i
Tätigkeit oder an eigene Angestellte ' zu oder unter dein j
Kostenpreise zum Selbstverbrauch abgeben , bezogen wer- !
den , dann tritt eine weitere Frachtermäßigung
uw,
15 Prozent ein . Beim Bezüge von
j

frischen Seefischen,

für die auch eine bedeutende Tarifermäßigung
erfolgt,
ist, beträgt die Vergünstigung
für Gemeinden sogar!
zwanzig Prozent . Offenbar soll diese Neuerung dw!
Gemeinden zu solchem gemeinnützigen Vorgehen an- j
regen ; denn durch die Herabsetzung der Kosten M;
den Versand werden sich die Ausgaben
für die Ein - j
und Verkaufseinrichtungen , wenn nicht ganz , so doch zuw i
wesentlichen Teil , decken lassen . Mittelbar
wird devj
Lebensmittelmarkt auch dadurch günstig beeinflußt , day i
die Kartoffeln in den landwirtschaftlichen Brennereien,
durch vermehrte Heranziehung und Verbilligung des
von Walter nicht ein einziges Mal unterbrochen , de»
Rest seines Geständnisses ab:
„Natürlich würde ich es bei weitem vorgezogen

>f-Kl** a v ' tv4l b v flU
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hatte mir hoch und heilig versprochen , den Wechsel
bis zum Fälligkeitstage
nicht aus seinen Händen
:
geben , und ich zweifelte nicht, daß ich mir die
;
Einlösung nötige Summe rechtzeitig würde verschaffen ;
können . Es fiel mir wahrlich nicht leicht, denn meine
Gläubiger wurden nicht müde , mich von allen Seiten;
zu bedrängen , und da der Hallunke mir selbstverständlich ■
nicht um einen Gotteslohn
geholfen haben wollte,j
waren ja auch aus den zehntausend Mark in diesen,
kurzen zwei Monaten zwölstausend
geworden .
® 'e ■
es mir schließlich gelang , das Geld aufzutreiben,
braucht dich nicht Wester zu kümmern — genug , daß
ich mich vor einer Stunde , im Besitze der erforder¬
lichen zwölstausend Mark , auf den Weg machen konnte,
um den morgen fälligen Wechsel einzulösen .
Don
Verachtung wollte ich dem erbärmlichen Halsabschneider sein Geld vor die Füße werfen , aber er ließ sich nE i
sehen. Ein angeblicher Buchhalter , der natürlich nw ein Spießgeselle dieses Schurken ist, empfing mich ft®1 j
seiner , um mir mit einem bedauernden Lächeln mitzn- j
teilen , daß sein Chef seit gestern abend verreist sei
:
unbekannt , wohin , und da der von Professor , Bardow
akzeptierte Wechsel diesem Herrn morgen mittag rN :
Wiesbaden , seinem gegenwärtigen Aufenthaltsorte , durch ;
einen Bevollmächtigten zur Zahlung vorgelegt werden ■
würde . Wie ein Blitzstrahl fuhr diese fürchterliche
öffunung mich nieder . Es fehlte wahrhaftig nur wenig,
dq§ ich den lächelnden Wicht zu Boden geschlagen

Ba, fe5 zum erheblichen Teile
entbehrlich und zur
.Wernährung
verfügbar werden . Zur Bekämpfung
" durch die Dürre und die Mißernte hervorgerufenen
^

Schäden der Viehhaltung
die neuen Ausbahmetarife
für Futtergerste und
Drei Millionen Tonnen dieser Waren werden
30 . Juni 1912 auf den deutschen Eisenbahnen
M mehr nach dem teuersten Tarif 1, sondern nach
billigsten Tarif 3 befördert werden . Gleichzeitig
J der Futtermitteltarif
verallgemeinert , d . h . er gilt
.^ Sendungen von Futtermitteln
an jedermann , also
2$ an Viehhalter und Händler
, nicht nur wie bisher
Landwirte
und Viehzüchter . Hierdurch wird einem
Masten Wunsche des Handels
entsprochen .
Endlich
"d mit Geltung bis zum 30 . April 1912 die
Frachtsätze für Düngemittel
für Rohstoffe der Kunstdüngerfabrikation
allgemein
Me halben Sätze herabgesetzt worden . Es ist dies
L der Erwägung
geschehen, daß die große Dürre des
Mens , das Fehlen jeder Gründüngung und die aus
Jjf erforderlichen Verwendung
geringwertiger
Streu¬
sel
sich ergebende Verschlechterung des natürlichen
Zdigers eine verstärkte Düngung
mit
künstlichen
Mgemitteln
notwendig machen werden .
Natürlich
die finanzielle Folge aller dieser Ermäßigungen für
putzen eine
.Mindereinnahme
von vielen Millionen
Mark.
Mer Ausfall wird noch dadurch erhöht , daß die
Misch -hessischen Eisenbahnen auch durch die gleichen
Mfermäßigungen in Bayern , Württemberg und Sachsen
betroffen werden . Doch kann der fiskalische GestchtsM't gerade bei der jetzigen Wirtschaftslage nicht von
Achlaggebender Bedeutung sein. — Es sei noch er. .Mt, daß die preußische Regierung eifrig Erhebungen
Mllt , welche weiteren Maßnahmen zu ergreifen sind,
M die hier erörterten nicht ausreichend sein sollten,
, der Teuerung und ihren Folgeerscheinungen zu beZais .

fjeer und flotte.
Das dem Befehl des Vizeadmirals
o. rrropgr
"^ stellte Kreuzergeschwadcr in Ostasien hat nunmehr
auf nahezu drei Monate ausgedehnte Übungsreise
Met . Das Flaggschiff des Geschwaders , der große
Azer „ Scharnhorst ", ist mit den übrigen Schiffen
Mlben , den kleinen Kreuzern „Leipzig ", „ Emden"
1$ »Nürnberg " , am 15 . September nach Tsingtau zuMekehrt, um bis auf weiteres dort zu verbleiben.
jetzt beendete Reise , die sich bis nach Sibirien ausMe , war eine der größten und interessantesten,
^ jemals
das Geschwader
zurückgelegt hat .
Es
Men eine ganze Reihe von Häfen angelaufen , in
M die deutsche Flagge seit Jahren
nicht gezeigt
ist.
) "X Der

neue

aSeptember in Panzerkreuzer
den Verband

■'en.

„Moltke "

wird

der Hochseeflotte

am

ein-

Luftfcbiffabrt.
s> Vom 1. Oktober ab werden wir statt eines LustMbataillons
deren drei haben . _ Die Luftschiffe sollen
; solgt stationiert werden : in Köln das neue „Z . 2 ",
' nlbergraue „ M . 2 " — dieses ist dort bereits ein¬
ten - und „ P . 2 " ; in Metz „Z . 1 ", „ M . 1 ",
^ än den Festungsmanövern
bei Thorn teilgenommen

l und„P. 1"; {n Königsberg voraussichtlich
„M. 3",
^ in Reinickendorf bei Berlin in den Werkstätten
Luftschifferbataillons
Nr . 1 von den erlittenen
>et ett Beschädigungen wieder hergestellt wird , sowie
Ueue „P . 3 " . In Reinickendorf verbleibt das neue
,i
mit dem demnächst Versuchsfahrten angestellt
°°n sollen.
Ts Der

französische Flieger

Bregie

ist mit

seinem

Aber ich besann mich noch zur rechten Zeit,
^ damit nichts gebeffert wäre , und daß mich jeder
Msausbruch nur verdächtig machen könnte .
So
.■rch mich denn aufs Unterhandeln und sogar aufs
Er sollte mir den Aufenthalt
seines so¬
nnten Chefs oder den Namen des Menschen nennen,
,Men Händen sich der Wechsel augenblicklich beV: ich wollte mich mit ihm ins Einvernehmen setzen,
Ms unselige Papier dem Professor zu Gesicht kommt.
Mer verschmitzte Bursche hatte auf alle meine VorAllen immer nur dasselbe bedauernde Achselzucken,
Ms er mir zuletzt die Todesangst vom Gesicht ablesen
. - Ja , er war am Ende sogar unverschämt genug,
t. UM verblümte Art die Tür zu weisen , und es
E, ufir nichts andres übrig , als zu gehen . Mem
/ Gedanke war natürlich der Revolver oder der

J aber ich erinnerte mich meiner Frau und

i * unschuldigen , ahnungslosen
Tochter — und
.Kamme im Herzen rief : Geh ' zu deinem Sohne I
Mein kann dir helfen , und er wird dir seine Hilfe
^ versagen I — So fuhr ich zu dem KommerzienMüauer und ließ dich herausmfen ."
? ' tor Gernsdorf
erhob den Kopf , der so lange
x ei1 verschränkten
Armen über dem Tische gelegen
l(i0ein®
Antlitz war bleich und verfallen ; erMd düster blickten seine Augen in das fahle GeVaters.
5^
hättest es dir ebensogut ersparen können.
'Du ^
/chdenn
Mr dich zu tun ? "
fjJ * rannst Mich vor Schmach und Schande be«
^7 » . Walter , kannst mich vor dem sicheren Tode
' M deiner Hand allein liegt die Entscheidung
,Mn Geschick."
M . derstehe dich nicht, Vater , und ich bitte dich
otteswillen , laßt unS jetzt keine großen Worte

Paffagker , dem Redakteur Lebaut , von Mekines in
Fez , der Hauptstadt
Marokkos , glücklich eingetroffen.
Er hat die rund sechzig Kilometer betragende
Strecke
zwischen den beiden Orten in 35 Minuten durchflogen.
Seine Ankunst in Fez machte großen Eindruck auf die
eingeborene Bevölkerung .
Die
europäische Kolonie
feierte Bregie sehr lebhaft und beglückwünschte ihn zu
seiner kühnen Tat.

(Unpolitischer Ilagesbericbt.

Blamasche und zu guter Letzt als unbescholtener
Mann wie
een schwerer Junge uff ' S Kriminal
— Wat sonne Schneider¬
seele
für
Unheil
anrichten
kann ,
bet
seht
doch uff
keene Kuhhaut
nich ruff . . ." Vors
—
. : Angeklagter , ich
will Ihnen
einen guten Rat geben : Wenn
Sie das Ihnen
angeblich
widerfahrene
Ungemach
nicht
noch
vergrößern
wollen , dann seien Sie in Ihren
Ausdrücken
vorsichtiger,
ich nehme Sie sonst unnachsichtlich
in Ordnungsstrafe
I —
Angekl . : Da haben Sie 't l Wer weeß , wo mir dieser Un»
jücksftack noch hinbringen wird . — Vors . : Also um einen Frack
hat es sich gehandelt . Hotte den der Kläger angefertigt ? —
Angekl . : Jawoll ,
versteht
sich.
Mein
Freund
Justav,
bisher
ooch een
unbeweibter
Jungjeselle
wie icke , hatte
Hochzeit . „ Willste nich , als mein bester Freund , Trauzeuje
sind ? " flachte
er mir . — „ Aber ja , Ehrensache , wird
jemacht I" erwidere ick : „ Du kannst uff mir rechnen . " Een
paar Dage vor die Hochzeit lange ick meinen Frack aus 't
Spinde , um ihm uffbüjeln zu lassen , — ick denke , mir laust der
Affe : sind lauter
Mottenlöcher
drin .
Davon , det ick mit
meine Wirtin
Krach machte , wurd ' s ja leider nich besser.
Ick mußte mir
een neuet derartijet
Möbel
machen kaffen
und jing uff die Empfehlung
von eenen juten Bekannten
zu
dem Kläger , der angeblich een tüchtijer Schneider sind sollte.
Na , ick danke I Zehn Minuten
bevor ick am Hochzeitsdage
ab¬
fahren wollte , war der Frack noch nich da .
Der Wagen
wartete
schon vor die Düre , da kam endlich der Loofburiche
anjesiürzt
und
brachte
ihn .
MS
ick in
wilder
Hast
in die Ärmel
rinfuhr , knackte und prasselte
et in alle
Nähte , so eng war
bet Dingl
Im
Wagen
saß ick,
als ob ick een Panzerkorsett
anhütte und uff ' t Standes¬
amt kriejte ick mit meine zweehundert
und
zehn Fund
Körperjewicht
sonne Art Atemnot .
„ Mensch, " sachte Justav
beim RauSjehn , „du hast ja in dem Frack ' ne Talje
wie
een Leutnant , iS er dir denn nich ' n btßken knapp ? " —
„Na , et jeht noch, " schwindelte ick, innerlich
aber jraulte ick
mir schon vor det , wat weiter kommm sollte . Dem schuldijen
Schneider
schwor ick in Jedanken
beretts
Rache . Ausjerechnet hatten
wir an
dem Dage
ooch eene Mordshitze.
Zu die kirchliche Trauung
hatte ick als Dame Justav 'n feine
Schwester , eene Beamtenwitwe , die furchtbar
uff de Etikette
hält . Meinen
Arjer
hatte ick, bevor wir losfuhrsn , mit
eene Flasche Rheinwein
runterjespült
, infoljedessen
hatt ' ick
eene Temperatur , wie een überhitzter Backofen . Ick schwitzte
Blut
und
Wasser
und während
die Trauungszeremonie
warf mir meine Witwe
wiederholt
entsetzte Seitenblicke
zu,
se mochte denken , ick wäre
benebelt
oder dem Hitzschlag
nahe . Entweder
wurde der Frack immer enger oder ick jing
unter die erhöhte Temperatur - Wirkung uff wie een Hefekloß,
denn sowie ick ' ne unwillkürliche
Bewejung
machte , jab 's
een Jeräusch , als ob Wat anfängt zu Platzen . Endlich , ick
war mit meine Fassung
so ziemlich zu Ende , is die Feier¬
lichkeit vorüber , ick springe erlöst uff und biete mit eene
heftije , jalante Bewejung meine Dame den Arm an , da jeht ' s
ritz -ratz und uff eenmal war die fürchterliche Spannung
jelöst.
Der Frack war plötzlich unheimlich bequem , aber een eijentümlichet Källejefühl am Rücken sachte mir , det eene Katastrophe
passiert sein mußte . Wie ick mit meine Dame aus die Kirche
rausjekommen
bin , weeß ick nich , ick weeß bloß noch , det
draußen bei 't Einsteijen allst um mir Herumstand und Tränen
lachte .
Der Frack war in der Rückennaht
fast die janze
Lange nach uffjeplatzt . Ick mutz eenen schrecklichen Anblick
jeboten haben . Justav ,
der unjefähr
meine
Fijur
hat,
half mir
zwar
mit
feinem schwarzen
Jehrock
aus , aber
wat faule Witze anbelangt , mußte ick doch die Zeche bezahlen.
Andern Nachmittag , als sich mein Olkopp einijermaßen
be¬
ruhet
hatte , jing ick zu den jewiffenlosen
Schneider
und
schluch ihm
den Frack een dutzendmal
um die Ohre » . —
Herr Stt
wurde
wegen dieser Jähzornstat
und wegen der
dabei auSgestoßenen
Beleidigungen
zu 100 Mark
Geld¬
strafe verurteilt.

Esse » .
Der preußische Justizminister bewilligte
dem im Meineidsprozeß Schröder unschuldig verurteilten
ehemaligen Zeitungsverleger
Mayer 7000 und dem
Bergmann
Beckmann 4000 Mk . Entschädigung . So¬
weit bei Mayer Schadenersatz für die seit 1903 ein¬
getretene Erwerbsunfähigkeit
verlangt wird , bleibt die
Entscheidung Vorbehalten .
Die weitergehenden
An¬
sprüche wurden als unbegründet abgewiesen.
Stuttgart . Auf dem Bahnhofe in Eßlingen ftteß
ein nach Möhringen fahrender Güterzug infolge falscher
Weichenstellung auf einen stehenden Güterzug . Obwohl
der Lokomotivführer des ersten Zuges Gegendampf gab,
fuhr der Zug mit großer Wucht auf den andern auf.
Die Lokomottve wurde teilweise , die Güterwagen
des
stehenden Zuges wurden völlig zertrümmert . Der ver¬
heiratete Lokomotivführer Elser aus Neuhausen , sowie
der ledige Heizer Gorkus aus Kannstatt wurden voll¬
ständig verbrannt unter den brennenden Trümmern her¬
vorgezogen . Der Bahnhofsvorsteher
Lenz erlitt bei der
Hilfeleistung Brandwunden
an beiden Armen.
Kattowitz . Im Dorfe Plawno (an der schlesisch«
russischen Grenze ) brannten
80 Besitzungen infolge
Brandstiftung durch den Ortsnachtwächter nieder . Biele
Personen erlitten Brandwunden.
Wien . Die von Sachverständigen festgestellte Höhe
des durch die Kundgebungen aus Anlaß der Teuerung
angerichteten Schadens
beträgt im Bezirke Ottakrma
100 000 , im Bezirke Innere Stadt 40 000 , im 8 .9ffe
zirke 40 000 Kronen .
”
Neapel . Der Vesuv hat wieder einmal viele Todes¬
opfer gefordert und arge Verwüstungen verursacht . In
den letzten Tagen sind ununterbrochen Regengüsse nieder¬
gegangen , was zur Folge hatte , daß die gewaltigen
Aschenmassen, die seit den letzten Ausbrüchen an den
Abhängen aufgespeichert lagen , aufgeweicht und herunter¬
gespült wurden . Der Schlamm
ist in drei riesigen
Strömen auf Resina und Torre del Greco herabgeflossen
und hat viele Gärten überschwemmt und Häuser zum
Einsturz gebracht . Zahlreiche Familien mußten in das
Rathaus
flüchten . Nach den vorliegenden Nachrichten
sind in Torre del Greco fünf Personen von zusammen¬
brechenden Mauern erschlagen worden . In Resina gab
es sieben Tote , in den kleinen Ortschaften der Um¬
gebung acht. Hunderte von Familien nächtigen auf
den Feldern.
Kronstadt .
Beim Dorfe Vasard badeten zwanzig
rumänische Mädchen um Mitternacht in dem Allotafluffe, weil nach einem alten Aberglauben dieses Baden
imstande ist, dem Mädchen im nächsten Jahre zu einem
Manne zu verhelfen . Der reißende Fluß aber trieb die
Mädchen davon , und achtzehn ertranken.
New
Aork .
Mittelamerika ist der Schauplatz
eines gewaliigen Erdbebens
geworden . In Kostarika
Drohende
Hungersnot
auf den Philippinen.
zerstörten die Erderschütterungen die Stadt Toro Garillo
Durch die Mißernte droht auf den Philippinen
eine
vollständig . Der Vulkan Poas ist in Tättgkeit . Es
Hungersnot
.
Die Regierung kauft Reis zu freier Ver¬
wird für den Panamakanal
gefürchtet.
teilung an die Bevölkerung.

Buntes Allerlei.

# Berliner Fjumor vor Gericht.
Es Wae zum Platze « .

„An die

Hochzeitwerd' ick

denken , und wenn ick so alt werde wie der settje Methusalem I"
erklärt der Angeklagte Rentier St ., den der Vorsitzende des
Schöffengerichts
nach Feststellung
der Personalien
soeben
aufgefordert
hat , sich über die ihm zur Last gelegte straf¬
bare Handlung
des Näheren
zu äußern . „ Jeldkosten , die

A Umschrieben.

„Schönes, altes Gasthaus," er¬

klärte der Gastwirt . „Jeder Gegenstand in diesem Hause
hat seine Geschichte. " — „ Das bezweifle ich nicht, " be¬
merkte der empfindliche Tourist .
Welche uralte Ge¬
schichte ist zum Beispiel mit diesem Stück Käse verfnüpft

P«WCu. MCMCT
)OtttK. MINO
* UM.W4,

machen . ES ist selbstverständlich , daß ich alles tun
„Daran
hättest du denken sollen , ehe du seinen
werde , was in meinen Kräften steht. Aber ich weiß
Namen mißbrauchtest . Jetzt ist es einzig seine Groß - i
nicht, was du von mir erwartest , und ich ersuche dich, mut , auf die du angewiesen bist, und ich sehe nicht '
deshalb , es mir kurz und bündig zu sagen ."
ein, wie es dir erspart werden könnte , dich durch ein
Der Regierungsrat nahm seine ruhelose Wanderung
reumütiges Geständnis persönlich vor ihm zu demütigen ."
durch das Zimmer wieder auf.
„Der Professor ist leidend , und er hat eine tief
Was er jetzt noch auszusprechen hatte , fiel ihm
eingewurzelte Abneigung gegen mich — ich weiß es.
offenbar viel schwerer als alles Voraufgegangene.
Er würde mich warscheinlich gar nicht vorlassen , und
„Meiner Überzeugung nach gibt es kein Mittel
was , in aller Welt , sollte ich dann beginnen ? Darum
mehr , die Vorlegung des Wechsels zu verhindern . Es
mußt du statt meiner zu ihm fahren , Walter I"
kann sich also nur darum handeln , den Professor
Mit aller Entschiedenheit schüttelte Doktor Gernsrechtzeitig vorzubereiten und ihm zugleich das Geld
dorff den Kopf.
anzuweisen , damit er das Akzept einlöst , wie wenn
„Schlage
dir diesen Gedanken aus dem Sinn,
es wirklich von ihm selbst ausgestellt worden wäre.
Vater — es ist schlechterdings unmöglich . Du weißt,
So grausam auch die Notwendigkeit sein mag , ihn
daß ich den Professor während seines Urlaubs
hier in
zum Mitwisser zu machen — wie jetzt die Dinge
der Leitung des Krankenhauses
vertrete , und
daß
liegen , läßt sie sich nun einmal nicht umgehen . Und
mir
durch die Übernahme
der Direktorialgeschäste
er wird schweigen — er wird gewiß schweigen. Bei
ohnedies
mehr als die doppelte Arbeitslast
auf¬
seiner Freundschaft für dich ist das außer allem Zweifel ."
gebürdet worden ist.
»Wohl ! Wenn du darin einen rettenden
Aus¬
„Außerdem ist feit gestern einer unsrer Assistenten
weg gefunden zu haben glaubst , so handle , wie es
infolge einer Blutvergiftung
dienstunfähig , und wir
dir zweckmäßig scheint.
Was
aber habe ich damit
werden erst übermorgen Ersatz für ihn erhalten, " fuhr
zu 'schaffen ? Statt hier die Zeit zu verlieren , hättest
Walter fort . „Ich brauche dir also wohl erst nicht
du dich sofort auf die Reise nach Wiesbaden
zu sagen , daß ich von der Verwaltung
machen
die Erlaubnis
sollen ."
zum Reisen nicht erhalten würde , selbst wenn ich die
„Der Nachtzug , der morgen ftüh in Frankfurt am
Gewissenlosigkeit hätte , sie zu verlangen ."
Main eintrifft
und sofortigen Anschluß nach Wies¬
„Es verschwört sich eben alles gegen mich ; aber ich
baden _hat , fährt erst in etwa zwei Stunden . Es
sehe ein , daß du unter solchen umständen nicht fort
gibt keine Möglichkeit , eher dahin zu gelangen , und er
kannst .
Du mußt also an Bardow
schreiben, . und
ist dann auch wohl noch nicht zu spät . Aber nicht ich zwar sogleich, damit der Brief nock mtt dem Nachtzuge
darf die Reise machen , Walter , wenn
befördert werden kann . Das Geld werde ich morgen
sie Erfolg
haben soll.
Was
könnte ich von dem Professor
früh bei einem hiesigen Bankier einzahlen , der es dem
Bardow erwarten , nachdem ich ihm beinahe ein Menschen¬
Professor sofort telegraphisch bei einem Wiesbadener
alter hindurch als erbitterter politischer Gegner in un¬
Bankhause anweisen soll."
aufhörlichem Kampfe scharf gegenübergestanden l"
«t *Fortsetzung
«
solgt.)
j

Cmte

Mehr Licht

Schuhwaren
““US

zu sehr billigen Preisen
finden Sie in dem bekannten

Schuh =Haus

für weniger Geld
als jede andere
Beleuchtung
gibt die Gas¬
beleuchtung!
60 Kerzenstunden
kosten s/4 Pfennig.

. Höchst a. M.,

P . Stein

14 Königsteinerstrasse 14.

-Stiefel
-Stiefel Damen
berren
das billige Gas¬
Wer an Stelle des teueren Petroleumlichtes
licht einführen will, verlange den Besuch unseres Akquisiteurs.

in Ia. Qualität und Ausführung

in Ia. Qualität und Ausführung

Mk. 6 .75
Mk. 7.50
Mk. 8 .50
Mk. 9.50
Mk. 10.50
Mk. 12.50

Mk. 6.50
Mk. 6.75
Mk. 7.50
Mk. 8.50
Mk. 10.50

Höchst , Homburgerstr. 22.

Gasfabrik

Hut =Schindling
a . Jl

HÖChjSt

Hüten -

moderne Formen weit unter Preis M . 7 —, 8 —, 10—.

Mützen
und §tVckeni

zu bekannt billigsten

Preisen.

-

(mittelst Sparkarten im Betrage von 50 Pfg .) an.
Die Kasse nimmt Spareinlagen
Anmeldungen sind im Kassenlokale , Pfarrstraße 1, zu machen . Der Verein verzinst die
Spargelder mit Sll2°lo und werden Einzahlungen an den 3 ersten Tagen des Monats
für voll verzinst , ebenso werden Abhebungen von Sparguthaben , welche in den 3 letzten
Tagen des Monats geschehen für den ganzen Monat verzinst . Die Ausstellung der
Sparbücher ist kostenlos ; der Geschäftsanteil als Genosse beträgt nur 10 Mark . Der
Verein gibt Darlehn gegen Bürgschaft und Hypotheken zu 4J/2°/0.
Die Mitglieder werden auf den äußerst billigen Preis der Kohlen aufmerksam
gemacht . Die Kohlen kosten Nuß II Mk. 1.12, Nuß III Mk. 1.08, Melierte 98 Pfg . frei
Haus . Briketts liefern wir zu 1 Mark frei Haus.
Auch find wir bereit Landwirten landwirtschaftliche Eonsumartikel in prima Ware
zu billigsten Preisen zu liefern , da wir durch den Anschluß an die Central -Darlehnskasse
für Deutschland in der Lage sind, jederzeit vorteilhafte Offerte zu stellen.
Der Vereinsrechner Fay , Pfarrstraße 1, ist zu jeder diesbezüglichen Auskunft bereit.

Der Vorstand.

Kath. Jttnglmgsverem
Abend
Zu der morgen
Vereinslokal stattfindenden

9 Uhr

Der Aufsichtsrat.
Samstag den SO. September,
morgens von 9 Uhr ab

im

freund !, eingeladen.

Der Präses.

Verewigte kanclxvirte.
Morgen Donnerstag Abend 8V2 Uhr

Versammlung
im Gasthaus

»Zum

Adler ".

Der Vorstand.

i : n Wichsleder , Box-Calf und Chevreaux

in:

Neuheiten

—

Mansarde-Wohnung von 4 Zim"^
nebst Küche zu vermieten. Näh^
im Verlag.
Schöne 3- Zimmer- Wohnung(L
neuerbauten Hause) mit allem Zubeh
an ruhige Familie zu vermieten. 9^
^
straße 125.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu^
mieten bei Leonh. Noß Witwe, HaE
^
straße 55.

-Hüten
- und Knahen
Herren
sowie

Herren -» Anaben - und
Mädchen -Mützen.
Ferner:

Kmder-ArrMge
sowie einzelne

Hosen und Klüsen
in großer Auswahl

zu billigsten Preisen.

Kaufbaus

Noss,

Hauptstraße 51.

-NbrchieMeier
Nelrruten

werden alle Mitglieder

- Stiefel

Bameii

Braiuie

Auswahl in

Militär=Stiefel
m. m , m, io “ i2—.
$ka$$eSossenheim.
Darlebtt

Schirmen

- und
Spar

und höher.

und höher.

. . Strasse” 15.”

Durch bedeutende Vergrösserung meines Ladens unterhalte die grösste

Mk . 5 .50

Große3-Zimmerwohnung(Partes
mit Stall und Heuboden zu vermiß.'
Näheres bei Peter Fay, Niddastraß^
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu1
mieten. Gasthaus „Zum Taunus"^
Reinlicher Arbeiter kann Logis cl
halten. Oberhainstraße 45.
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalt
Georg Moock, Oberhainstraße2SL
->f1
Reinlicher Arbeiter kann Logis
halten. Hauptstraße 79.
Zwei reinl. Arbeiter können Loö''
erhalten. Eschbornerstraße 9.

An der Kronbergerstraßeein neu¬
erbautes Haus , zweimal 3-Zimmerdas Pfund
Wohnungen mit Waschküche und allem
zu haben bei
Zubehör, zu verkaufen. Daselbst die
vermieten. Auch
. Dippenslraße 6. Parterre -Wohnungzweizu Bauplätze
I^lohmann
Jakob
ab¬
habe dort noch
zugeben. Näheres bei August Fay,
Maurermeister, Oberhainstraße 53.
eines zarten , reinen Gesichtes mit rosigem
und blendend
jugendfrischem Aussehen
Schöne3-Zimmer-Wohnung im 1.
gebrauchen nur die echte
schönem Teint
Stock mit allem Zubehör zu vermieten
Steckenpferd-Lilienmilch-Seife bei Joh . Kinkel, Frankfurterstraße 17.
Schöne 3-Zimmer-WohnungL „
Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der
1. Oktbr . zu vermieten . Konrad tr'
Gasmit
Zimmerwohnung
Schöne3Lilieumilch-Cream Dada
Kronbergerstraße 23.
j'J
rote und spröde Haut in einer Nacht und Wasserleitung im ersten Stock an
Schöne 2-Zimmer-WohnungeU
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei: ruhige ordentliche Leute zu vermieten
48.
Kronbergerstraße
.
vermieten
Joh . David Notz, Sossenheim. bei Georg Fay, Hauptstraße 58.
t*1
Zwei junge Hübner zugelaufen.Eine Schlafstelle(Zimmer allein) zu Reinlicher Arbeiter kann Logis
Kirchstraße8.
halten.
part.
28,
Taunusstraße
.
vermieten
Abzuholen Oberhamstraße 18.
zu 70 u . 75 Pfennig

Liebhaber

°Birnen
s°mi
Kartoffeln
zu nerkanfen.

Oberhainstraße

7.

Für Rekruten
sämtl . Bürstenwcrren
empfiehlt

Kran ? Uenhiinsel , Oberhainstr.

Kerb!

Sossenhelmer

Herren -Anzüge 9 Mk. 9, 12, 15, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 35 bis 50 Mk.
-Anzüge , Mk. 8, U , W, s7, 20, 22, 25 bis 40 Mk.
Jünglings
Knaben -Anzüge , Mk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bis 20 Mk.
Nur moderne Herbst =Neuheiten

Konfektionshaus
Königsteinerstrasse

1- und II-reihig in grosser Auswahl und prima Stoffen.

Hll(| 0 Levy , Höchst
14, Ecke Kleine Taunusstrasse.

am

Telefon 312.

Main

$o $ $ enbeimer
Amtliches
7‘ ‘ '
WSchentLichr
Diese Zeitung erscheintwöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhaittstrahe 15, abgeholt .

Ur. 78 .

Zeitung
ftl

ilik

KmÄde

Zöftcheim.

Gratis-KeUage: Illustriertes WnterhKlbmgsMart.
Siebenter
Jahrgang
.
Verantwottlicher Herausgeber, Druck und Vertag :
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 30 . September

1911.

Bekanntmachung.
Eschborn je zwei Ventilbrunnenzu stellen
. Die vier barung Johannis siegt er über den Drachen, d. h.
Die Zinsscheine Reihe V Nr. 1 bis 20 zu Ventilbrunnen für Sossenheim werden zu Aufstellung über den Satan , er wurde daher von vielen Kirchen auch
den Schuldverschreibungen der 3% vormals 4% igen gelangen und zwar: einer Ecke der Haupt- und Ried¬ von der hiesigen Kirche als Schutzpatron angenommen.
deutschen Reichsanleihe von 1883 und Reihe III straße, einer Ecke Nidda- und Hauptstraße, einer Man feierte zu seinem Andenken in den ersten Jahr¬
- und Taunusstraße und hunderten der christlichen Kirche zwei Feste, am 15.
Nr. 1. bis 20 zu den Schuldverschreibungen der an die Ecke der Eschborner
3°/gigen deutschen Reichsanleihe von 1891, 1892 einer am Juxplatz. Die Ventilbrunnen dienen für März und am 8. Mai. Erst im Jahr 493 wurden
Durchreisende
sowie
für
Fuhrleute
zum Tränken die Michaelisfeste vereinigt, also auf einen Tag
über die Zinsen sür die zehn Jahre vom l . Oktober
1911 bis 30. September 1921 nebst den Er¬ ihrer Zugtiere und bei sonstigem außergewöhnlichem gelegt, eben auf den 29. September. Man nannte
es damals das Engelsfest, und zwar mit Bezug
neuerungsscheinen für die folgende Reihe werden Wasserbedarf.
— Zu einem großen Menschenauflauf kam darauf, daß man Gott für den Schutz der Engel
vom 1. September d. Js . ab ausgereicht
, und zwar
es
hier
am
Mittwoch
abend
auf
der
Hauptstraße
zu danken und um den Fortbestand dieses Schutzes
durch die Königlich Preußische Kontrolle der
. Ein hier wohn¬ zu bitten habe. Michaeli ist es endgültig mit dem
Staatspapiere in Berlin SW . 68, Oranien- an dem Wachtlokal bezw. Kittchen
hafter verheirateter Familienvater, der seinerzeit einige Sommer vorbei, das ist jetzt die hauptsächliche Be¬
straße 92/94,
durch die Königliche Seehandlung (Preußische Tage verschwunden und auch ausgeschrieben war, deutung dieses Tages. „Zu Michaeli" und „nach
Staatsbank) in Berlin W. 56, Markgrafen¬ hatte sich damals in die Jrrenheilanstalt nach Frank¬ Michaeli" hört man zumal auf dem Lande sehr
furt begeben
. Als er aus derselben wieder entlassen oft. Es ist der endgültige Uebergang des Sommers
straße 46a,
worden war, ging er zu seiner Frau , die ihn jedoch zur Herbst- und Winterzeit.
durch die Preußische Zentralgenossenschaftskasse
nicht
aufnehmen
wollte, da er sich öfters dem Trünke
in Berlin C. 2, am Zeughause 2,
—. Ein Konzert, veranstaltet von der Freiw.
durch alle Reichsbankhaupt
- und Reichsbankstellen ergibt. Am Dienstag und Mittwoch- hatte der Feuerwehrkapelle
, findet am 22. Oktober im Gast¬
, daß haus „zum Löwen" statt. Zu demselben sind jetzt
und alle mit Kasseneinrichtung versehenen Reichs¬ Alkoholteufel den Mann so stark eingenommen
er in seiner Wohnung das Küchengeschirr und Möbel schon Eintrittskarten zum Preise von 25 Pfg. bei
banknebenstellen,
durch alle preußischen Regierungshauptkassen, zertrümmerte. Als er sich gar nicht beruhigen wollte, den Mitgliedern zu haben.
Kreiskassen
,Oberzollkassen
, Zollkassen und haupt¬ mußte die Polizei einschreiten und brachte ihn in
— Der Winter -Taschenfahrplan für 1911/12
das hiesige Arrestlokal
, wo er am andern Tage liegt der heutigen Nummer bei.
amtlich verwalteten Forstkassen,
durch diejenigen Oberpostkassen
, an deren Sitz wieder entlassen wurde.
sich keine Reichsbankanstalt befindet,
— Zum Kirchweihfestsind die Vorbereitungen
ferner in Bayern durch die Königliche Hauptbank soweit getroffen. Die Reinigungen in den Häusern
JVab
in Nürnberg und ihre sämtlichen Filialen,
sind bereits erledigt, die Kuchen sind zumteil schon
—
Unterliederbach,
30. Sept. Am Dienstag
in Sachsen durch die Königl. Bezirkssteuerein¬ gebacken und die verschiedene Braten werden noch
nahmen,
hergerichtet
. Auch für Tanzvergnügen sowie für wurde hier in der Hauptstraße ein 6jähriger Junge
in Württemberg durch die Königlichen Kameral- gute Getränke ist in den Wirtschaften
, wie im In¬ namens Herbert von einem Milchfuhrwerk aus
ämter,
seratenteil zu ersehen ist, bestens gesorgt. Auf dem Oberliederbachüberfahren . Der Knabe starb
in Baden durch die Mehrzahl der Großherzog¬ Juxplatz ist alles, was zur „Kerb" gehört, ver¬ darauf an den erlittenen Verletzungen.
— Höchsta. M ., 30. Sept. Gestern früh unter¬
treten: Karussell, Schießbude
, Zuckerstände usw. ;
lichen Finanz- und Hauptsteuerämter,
in Hessen durch die Großherzoglichen Bezirkskassen auch Fernandos Kinematograph ist angekommen und nahm der ledige Schlosser Paul Schmidhäuser einen
und Steuerämter,
gibt während den Festtagen nachmittags von 3 Uhr Selbstmordversuch . Er schoß sich drei Revolver¬
in Sachsen-Weimar durch die Großherzoglichen ab stündlich Vorstellung. — Die diesjährigen Kerwe¬ kugeln in die linke Brustseite. Die Ursache zu der
Rechnungsämter,
bursch stellen den „Kerwebaum
" an das Gasthaus Tat soll Eifersucht sein. Der Schwerverletzte wurde
in Elsaß-Lothringen durch die Kaiserlichen Steuer¬ „zum Adler" ; das Standquartier derselben befindet ins Krankenhaus gebracht.
kassen,
sich jedoch im „Nassauer Hof". Die üblichen Um¬
— Frankfurt a. M ., 30. Sept. Ein in der
in den übrigen Bundesstaaten durch verschiedene züge finden wie jedes Jahr statt.
Mainzerlandftraßewohnhafter Eisenbahngütersupervon ihnen bekannt gegebene Kassen.
numerar
gab gestern nachmittag vom Fenster seiner
— Schutz den Schwalben. Ein gemeinsamer
Formulare zu den Verzeichnissen
, mit welchen die Runderlaß des Ministers der öffentlichen Arbeiten Wohnung aus auf seine gegenüber wohnende frühere
zur Abhebung der neuen Zinsscheinreihe berechtigen¬ und des Ministers für Landwirtschaft
, Domänen Braut zwei scharfe Schüsse ab, ohne diese jedoch
den Erneuerungsscheine
(Anweisungen
, Talons) ein¬ und Forsten empfiehlt Maßnahmen, welche gegen zu treffen. Darauf verübte er Selbstmord , indem
zuliefern sind, werden von den vorbezeichneten Aus¬ die vielfach beklagte Abwanderung der als Vertilger er sich einen Schuß in die rechte Schläfe beibrachte.
reichungsstellen unentgeltlich abgegeben.
schädlicher Insekten ungemein nützlichen Schwalben
Der Einreichung der Schuldverschreibungen be¬ gerichtet sind. Es wird angeregt, dem Nestbau der
darf es zur Erlangung der neuen Zinsscheine nur Schwalben sowohl bei Neubauten durch Schaffung
dann, wenn die Erneuerungsscheine abhanden ge¬ kräftiger Dachüberstände und geeigneter Vertiefungen
— Höchsta. M ., 27. Sept. (Schöffengericht .)
kommen find.
und Auskragungen unterhalb derselben Schutz- und Am 5. Juli d. Js . kam es in Sossenheim
Berlin , den 9. August 1911.
Stützpunkte zu bieten, als auch bei Umbauten dahin
Hausnachbarnzu einem Streite, wobei sich
Reichsschuldenverwaltung
: v. Bischoffshausen. zu wirken, daß die Brutstätten geschont und die zwischen
dieselben in die Haare gerieten und mit Besen¬
Niftgelegenheiten
vermehrt
werden
.
Durch
Auf¬
Bekanntmachungen.
stielen vermöbelten
. Einer der Beteiligten, der
klärung über den Nutzen der Schwalben sollen die Schuhmacher Gg. W., wurde heute mit 15 Mark
Für die Kirchweihtage
, den 1., 2. und 8. Oktober Nutznießer der für den Nestbau in Frage kommenden bestraft, der Mitangeklagte UhrmacherA. dagegen
d. Js . wird die Polizeistunde für sämtliche Wirt¬ Baulichkeiten für die Bestrebungen zum Schutze freigesprochen.
schaften
, soweit sie nicht eine besondere schriftlich, dieser Vögel, die leider in den Landesgesetzen keinen
erteilte Verlängerung besitzen
, auf 2 Uhr nachts Anhalt finden, gewonnen werden. Da die An¬
Katholischer Gottesdienst.
bringung künstlicher Nester keinen nennenswerten
festgesetzt
.
_
Kirchweihfest , den 1. Oktober 1911.
Anreiz zur vermehrten Anstedlung gegeben hat, ist
71/2 Uhr
Frühmesse ; 8 % Uhr Kindergottesdienst
; 10
Am Kirchweihsonntag
, den 1. Oktober, ist für die Beschaffung des zum Nestbau geeigneten Materials,
Uhr Hochamt; IV2 nachmittags : Vesper.
alle Zweige des Handelsgewerbes eine Verlängerung
wie lehmiger Erde und ausreichenden Wassers, als
Montag : 8 Uhr Seelenamt für die Verstorbenen der
der Beschäftigungszeit in den Stunden von 3 bis besonders förderlich zu empfehlen.
Psarrgemeinde ; eine hl. Messe für Leonhard Roß ; darauf
Gang auf den alten Friedhof.
6 Uhr nachmittags zugelassen.
— Zuchtmücken. In diesen letzten warmen
Dienstag : 7 Uhr hl . Messe f. Georg Philipp Schneider
Tagen
dringen
diejenigen
Fliegen
und
Mücken
in
die
ledig
; eine hl. Messe zu Ehren der schmerzhaften Mutter
Die jetzt zum Militär eintretenden Personen
werden aufgefordert
, vorher ihre Ouittungskarten Häuser ein, die im nächsten Jahre die Zucht fort¬ Gottes für Anton Brum 2ter.
Mittwoch : hl. Messe für verstorbene Frauen.
setzen
. In Kellern und sonstigen dunklen Ecken
hier abzugeben.
Donnerstag : hl . Messe zu Ehren der schmerzhaften
suchen sie zu überwintern. Man kann nur ein gutes Mutter Gottes.
Sossenheim , den 30. September 1911/
Freitag : hl. Messe zu Ehren des hl. Antonius zum
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. Werk tun, diese Plagegeister, wo man sie trifft, zu
vernichten
. Frauen und Landwirte der Heidedörfer Tröste der armen Seelen.
: hl . Messe zu Ehren der Mutter Gottes und
pflegen mit offenem Licht in den Keller zu gehen zum Samstag
Tröste der armen Seelen.
und an der Decke und an den Bohlen die sich schon
Kollekte sür den Neubau der Kirche.
jetzt setzenden Mücken abzubrennen
. Dieses Ver¬
Das katholische Pfarramt.
Kojseithelm, 30. September.
fahren ist weiter zu empfehlen
, denn jede Mücke,
»die
jetzt
getötet
wird,
vermindert
um
Tausende
die
EvangelischerGottesdienst.
— Vom Gruppenwasserwerk. In der letzten
16. Sonntag nach Trinitatis , den 1. Oktober 1911.
Sitzung der Kommissionsmitglieder des Gruppen¬ Zahl der Plagegeister im nächsten Jahre.
— Michaeli (29. September). Der uralte Name
wasserwerks wurde beschlossen in den beiden großen
9 V 2 Uhr
Hauptgottesdienst.
IOV4 Taufgottesdienst.
„
Gemeinden Sossenheim und Unterliederbach je vier Michael hat die Bedeutung: „Wer ist wie Gott?"
Das evangelische Pfarramt.
Und in den beiden kleineren Orten Sulzbach und Michael ist einer der sieben Erzengel. In der Offen¬

Hus

und fern.

Mus dem GericbtöfaaU

l^okal-^ aebricbten.

Das Üripolis -Hbenteuer.
© Die italienische Regierung
hat nunmehr das
! Schweigen gebrochen , in das sie sich bisher bei ihrem
■Vorgehen in Tripolis
gehüllt hat ; denn halbamtlich
•j wird aus Nom berichtet , daß das italienische Geschwader
, in den Gewässern vor Tripolis
angekommen sei, ohne
i indessen vorläufig Truppen zu landen . ' Ob überhaupt
Truppen gelandet werden , wird von dem Verlaufe der
! zwischen Rom und Konstantinopel ichwebenden Verhand/ lungen abhängen . Es hat den Anschein, als ob der
/ Konflikt friedlich beigelegt werden wird ; denn nach
! Berichten aus amtlichen Quellen in Konstantinopel ist
; die türkische Regierung bereit , mit Italien
in Unter*
's Handlungen
wegen
wirtschaftlicher
Zugeständnisse
s einzutreten ; Zugeständnisse , wie sie eine Regierung eini räumen kann , ohne sich ihrer Hoheitsrechte zu entäußern . Es ist jedoch für die türkische Regierung , nach
I derselben Quelle , keine Frage , daß sie politische Vorsrechte oder ähnliche Zugeständnisse unter keiner Be- dingung erteilen
kann .
Die türkische Regierung will
fihre souveränen Rechte mit allen Mitteln , über die sie
verfügt , nt . Tripolis
aufrechterhalten .
Es hat in
Tripolis
keine für Italien
bedrohlichen Zwischenfälle
, gegeben , und es gibt , nach Ansicht der türkischen
f Staatsmänner , keinen Grund , der zu irgend einer Beischwerde Anlaß geben könne .
Vorläufig wartet die
^türkische Regierung mit Ruhe die Ereignisse ab . Falls
saber die Landung
von Soldaten
oder irgendein
/Akt von Feindseligkeit in dieser türkischen Provinz sich
, ereignen sollte, würde die Regierung in Konstantinopel
das als

f Grund

znm Kriege

§betrachten . Es ist bemerkenswert , daß die ,Wiener
; Neue Freie Presse ^ einen offenbar aus amtlicher Quelle
!stammenden Artikel veröffentlicht , in dem der Stand/ Punkt der Türkei durchaus gebilligt und an Italien
/die Mahnung gerichtet wird , „den Bogen nicht zu straff
/zu spannen ." Das Gerücht , Österreich - Ungarn und
^Deutschland seien bereits mit einer Vermittlung in dem
Konflikt beschäftigt, bestätigt sich nicht ; denn die ,Nordd.
:Allgem . Ztg / erklärt : „Die Meldungen andrer Blätter
; fiter begonnene Vermittlungstätigkeit
der Großmächte,
:insbesondre Deutschlands , sind schon aus dem Grunde
/unglaubwürdig , weil weder von italienischer noch von
türkischer Seite dahingehende Anträge den Kabinetten
/der in Betracht kommenden Mächte gestellt worden
i sind . Zu einer Vermittlung muß zudem nach völker¬
rechtlichem Brauch
der Wunsch beider streitenden
Parteien
vorliegen ." — Das schließt aber nicht aus , daß die
/europäische Diplomatie und mit ihr auch die deutsche
'.unter der Hand bestrebt ist, in Konstantinopel
sowohl
: wie in Rom freundschaftliche Vorstellungen zu machen,
/die geeignet sind, dem Ausbruch , von Zwistigkeiten
/vorzubeugen , um Zeit für die Einleitung
von Ver; Handlungen zu gewinnen .
In
diesem Sinne
hat
/sich auch die deutsche Diplomatie
bereits auf ein
-Gesuch geäußert , das von der türkischen Kolonie in
Berlin an
Kaiser Wilhelm
gerichtet ist und worin der Monarch um sein unverzüg¬
liches Eingreifen
gebeten wird . Wie dazu aus gut
unterrichteter Quelle verlautet , hat der deutsche Bot; schafter — übrigens in Übereinstimmung mit der Mehr! heit des türkischen Ministerrats — zu versöhnlicher Hal¬
tung geraten und die Vermittlung des Deutschen Kaisers
nur für den Fall der Erfüllung begründeter Wünsche
Italiens
zugesagt . — Im allgemeinen darf . gesagt
werden , daß sich der Ernst der Lage durch die freimütige
Erklärung der türkischen Regierung , sie wolle mit Italien
wegen etwaiger
Vorrechte
in Tripolis
verhandeln , wesentlich gemildert hat .
Ein friedlicher

Kindesliebe.
BJ

Roman von Rolf

CormanS.

fiYortfefcmt 'i .l

„Du hältst , wie ich sehe, die Erledigung für sehr
einfach, " sagte der junge Arzt mit Bitterkeit . „Aber
wenn ich an deiner Stelle wäre , Vater — bei Gott,
' ich überließe es keinem andern , meinen Fürsprecher
zu machen ."
„So begreifst du noch immer nicht, mein Sohn , waS
ich von deiner Liebe , deinem Edelmut, , deiner kind¬
lichen Dankbarkeit erhoffe ? . Nicht mein Fürsprecher,
: mein Erlöser sollst du sein, indem — indem du —
aber so hilf mir doch, Walter — mach es mir doch
nicht so unsäglich schwer !"
„Wie kann ich dir helfen , da ich nicht einmal dunkel
ahne , auf was du hinaus willst !
Ich höre nachge¬
rade auf , dich zu verstehen ."
„Weil du mich - nicht verstehen willst . Denn du
: kannst nicht so kurzsichtig sein , zu verkennen , daß
- es hier nur eine einzige Möglichkeit der Rettung gibt,
i Es mag ja im ersten Augenblick ungeheuerlich klingen,
was ich dir da zumute, " fuhr der Regierungsrat
fort,
, aber in Wahrheit ist das Opfer so gewaltig nicht, daß
■du es mir unbedingt verweigern müßtest , wie du mir vor
/ zwei Monaten deine Hilfe verweigert hast . Ich bin ein
kranker , gebrochener Mann , und meine Lebenstage sind
; gezählt — dir , dem Arzt , brauche ich es erst nicht zu
/ sagen . Wie lange noch, und man bringt mich dahin,
wo ich keiner Rücksichtnahme , und keiner Schonung
mehr bedarf ! Solltest du nicht für diese kurze Zeit¬
spanne einem einzigen Menschen gegenüber auf dich
- nehmen können , was dein unglücklicher Vater in einem
; Augenblick
der Verzweiflung gefehlt hat ? "

Ausgang
des Konflikts ist somit möglich geworden.
Und wenn Italien seine Wünsche nicht überspannt , wird
die Tripolis -Frage , die mehr noch als der Streit um
Marokko geeignet ist, das europäische Gleichgewicht zu
erschüttern , bald wieder aus den Debatten des Tages
verschwinden . Damit wäre allen Beteiligten am besten
gedient , vor allem aber Deutschland , das weder seinem
Bundesgenossen die Unterstützung versagen , noch durch
allzu nachdrückliches Eintreten für die italienischen Pläne
die aufblühende Türkei (an deren Handel wir steigend
beteiligt sind) verletzen darf .
'Westmann.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm
wird
grlegentlich seiner
nächstjährigen Nordlandfahrt den Königen von Schweden,
Norwegen und Dänemark Besuche abstatten.
"Der d eutsch e Krönprinz
trifft
im Oktober
auf Schloß Bluenbach bei Salzburg ein , um einer Ein¬
ladung des österreichischen
Thronfolgers
zu einer mehrtägigen Jagd zu entsprechen.
"Die
deutsch
- französischen
Marokko¬
verhandlungen
nähern
sich ihrem Ende . Der
französische Botschafter C a m b o n stattete am Mittwoch
dem Staatssekretär
v. Kiderlen
- Wächter
einen
längeren Besuch ab , wobei Herrn Cambon die redak¬
tionellen Abändernngen
zu dem Vertragsentwurf
über
Marokko , die Deutschland zu machen wünscht, übergeben
wurden .
Nach einer halbamtlichen Äußerung dürste
das der letzte Notenaustausch gewesen sein.
"Wie verlautet , ist infolge der Schwierigkeiten , die
sich bei dem Entwurf der Ausführungsbestimmungen
für den Vollzug der neuen Reichsversicherungs¬
ordnung
teils bei den Reichsbehörden , teils bei den
Landesbehörden
ergeben haben , der Termin für das
Inkrafttreten
des
neuen Gesetzes vom 1. Juli
1912 , wie anfangs beabsichtigt , zum 1. Januar 1913
verschoben
worden
; die Überleitung
der be¬
stehenden Vorschriften in die neu erforderlichen bean¬
spruche soviel Zeit , daß ein früherer Zeitpunkt ausge¬
schlossen erscheint. Das haben auch die Arbeiten er¬
geben , die im Anschluß an die Neuregeluna
der un¬
ständigen Arbeiter (Hausgewerbetreibende ) notwendig
geworden sind.
* Auf Grund einer Umfrage des preußischeir Kultus¬
ministeriums
über Verbreitung
und Erfolge der so¬
genannten K u r z st u n d e (45 Minuten ) an den preußi¬
schen höheren Lehranstalten
ist bestimmt worden , daß
die Kurzstunde nunmehr für sämtliche höhere Schulen
Preußens vom 1. Oktober ab eingeführt wird.
* Das Feuerbestattungsgesetz
für Preußen,
das am 25 . September veröffentlicht worden ist, wird
am 10 . Oktober in Kraft treten.
Amerika.
"Aus
Südmexiko,
aus
dem an Guatemala
grenzenden Teil des Staates , kommen Nachrichten von
rauenhaften
Gewalttaten
der
dortigen Eingeorenen . Die aufrührerischen Indianer
haben den
Ort Chamula geplündert .
Sie sollen einen Mann ge¬
martert , Frauen und Kinder in barbarischer Weise hin¬
geschlachtet, Säuglinge
in die Luft geworfen und sie
mit den Spitzen ihrer Lanzen aufgefangen haben.
Asien.
* Zwischen den V e r . Staaten
und Japan
droht ein neuer Konflikt auszubrechen .
Die japanische
Regierung ist ernstlich besorgt über die Absicht der Ver.
Staaten , auf den dortigen Märkten infolge der schäd¬
lichen Färbung keinen japanischen Tee mehr zuzulassen.
Große Sendungen von Tee sind in San Francisco be¬
schlagnahmt
worden .
Zurzeit
unterhandeln
dte
Diplomaten .
Eine ungünstige Entscheidung der Frage
würde für die japanischen Teefirmen den Bankrott be¬
deuten , da Amerika fast der einzige Käufer japanischen
Tees ist.
Walter aber glaubte offenbar in allem Ernst , ihn
falsch verstanden zu haben.
Stockend , unsicher, in abgerissenen Sätzen und Worten
war es herausgekommen.
„Du sprichst in Rätseln , die ich nicht lösen kann,"
entgegnete Walter . „Was soll ich auf mich nehmen —
und von wem ? "
„Mein Gott , war ich denn noch immer nicht deutlich
genug ? Wenn
du dem Professor schreibst, daß du
es gewesen seiest, der seinen Namen auf jenen Wechsel
gesetzt hat — wenn du — "
Wer der Doktor unterbrach ihn , indem er ihm die
Hand
auf die Schulter legte und ihn mst sanfter
Gewalt in einen Stuhl
niederdrückte.
„Es ist die Aufregung , die dich verwirrt , Vater!
Du weißt nicht, was du sprichst. Ja , ich werde an den
Professor schreiben, denn als Sohn habe ich nicht über
dich zu Gericht zu sitzen, sondern ich habe dir bei¬
zustehen mit allen Mitteln , über die ich verfüge . Ich
werde mich an die väterliche Freundschaft wenden , die
er mir seit Jahren so überreich bewiesen hat , und ich
hoffe, es ist nicht umsonst . Wenn er meinen Brief und
das Geld rechtzeitig erhält , wird voraussichtlich niemand
außer uns dreien von der unglückseligen Angelegenheit
erfahren . Was da geschehen muß , ist nicht weniger
hart und traurig für mich als für dich, aber da es sich
um unabänderliche
Dinge handelt , wollen wir nicht
ohne Not weiter davon reden . — Laß mich denn sogleich
das Schreiben entwerfen ."
Er hatte in sanftem Tone gesprochen, wie man zu
einem aufgeregten Kranken oder zu einem Kinde spricht,
und er wollte sich jetzt an seinen Schreibtisch setzen.
Aber der Regierungsrat , dessen Züge eigentümlich
starr geworden waren , stand eiligst auf , um nach seinem
Hute zu greifen.

"Mohammed
Ali hofft
noch immer auf die
Wiedergewinnung
seines Thrones . Das ist die neueste
Meldung über die Lage in Persien . Die in Odessa
eingetroffene Gemahlin des Exschah hat nämlich ganz
bestimmt erklärt , daß alle Gerüchte über eine Meder¬
lage Mohammed
Alis unbegründet seien . Sie habe
allen Grund , anzunehmen , daß er sein Ziel erreichen
wird.

Die Katastrophe von Toulon.
Mer das schwere Explosionsunglück auf dem fran¬
zösischen Panzer „Libertö " , wodurch das Schiff ver¬
nichtet wurde und etwa 200 Menschen getötet worden
find , ist jetzt ein amtlicher Bericht ausgegeben worden,
in dem es u . a . heißt : Die Zahl der Toten dürste
150 kaum übersteigen . Am schwersten haben nächst der
Besatzung der „Libertö " die Mannschaften der „ Röpublique " und des Panzerkreuzers „Marseillaise " gelitten,
aber auch sämtliche andre Schiffe des in Toulon ver¬
sammelten
Geschwaders
haben
Tote
oder
Ver¬
letzte.
An Verwundeten
wurden
auf allen Fahr¬
zeugen außer der „Libertö " , sechsunvierzig gezählt.
Das Unglück trug sich wie folgt zu : Um 5 Uhr 15 Mi¬
nuten morgens wurde vorschriftsmäßig an Bord der
„Libertö " geweckt. Es war nichts Ungewöhnliches zu
bemerken .
5 Uhr 35 Minuten
hörte man mehrere
schwache Explosionen aus den vorderen Geschützräumen,
hierauf entwickelte sich erst das Feuer . Die ganze Mann¬
schaft war jetzt wach . Die Geschützräume waren bereits
mit Rauch gefüllt .
Einige Matrosen sprangen ins
Wasser . Der älteste Offizier gab den Befehl , die Pulver¬
kammer unter Wasser zu setzen.
Indessen
konnte
der Befehl nicht mehr ausgeführt
werden . Die große
Explosion erfolgte 18 bis 19 Minuten
nach der
ersten . — Nach dieser Darstellung
ist der Unfall ledig¬
lich auf die Explosion des Pulvers
zurückzuführen . —
Der - Marineminister
Delcassö hat folgende Erklärung
an die Presse ergehen lassen : „Man darf nicht vom
Zufall oder von Unglück sprechen, die wahren Ursachen
der Katastrophe kenne ich noch nicht, aber ich will sie
kennen lernen ."
Mit welcher Trauer
das schwere
Unglück in den leitenden Stellen empfunden wird , zeigt
die Nachricht , daß der Ministerpräsident
Caillaux die
Minister ersucht hat , sich angesichts der durch die Tonloner Katastrophe hervorgerufenen
nationalen
Trauer
der Teilnahme
an allen Festlichkeiten zu enthalten
und auch keine Vertreter zu solchen zu entsenden . Den
Präsidenten der Provinzen
ist der Befehl zugegangen,
die Fahnen auf Halbmast zu setzen. — Während
der
Marineminister
Delcassö das Wrack
des Panzers
„Libertö " umfuhr , traf eine neue Unglücksbotschaft
ein .
Bei der Übung der kleineren Einheiten , in der
Nähe der Hyerischen Inseln , stieß der Torpedojäger
„Mousqueton " mit dem Torpedojäger
„Trident " zu¬
sammen , „Mousqueton " erlitt schwere Beschädigungen,
so daß das Wasser in Strömen eindrang .
Personen
wurden bei dem Zusammenstoß
nicht verletzt .
Das
Schiff konnte zwar zum Ufer geschleppt werden , ist aber
völlig unbrauchbar .
Der „Trident " hat nur geringere
Beschädigungen aufzuweisen.

F>eer und flotte*
— Der neue Panzerkreuzer ,,Moltke " wird demnächst
in Dienst gestellt und tritt in die Aufklärungsarbeit
der
Hochseeflotte ein . Dafür scheidet „Blücher " aus dem
Verbände
der Flotte , um an Stelle
des „Prinz
Adalbert " die Funktionen als Artillerieversuchsschiff z"
übernehmen / „Moltke " ist mit einer Wasserverdrängung
von 23 000 Tonnen daS größte Schiff der Flotte , denn
die neuesten Linienschiffe „Helgoland ", „Ostfriesland
und „Thüringen " sind nur 22 800 Tonnen
groß , und
dabei ist der Panzerkreuzer
auch das schnellste Schilff
denn er brachte es bei der Abnahmeprobefahrt
au!
29,5 Seemeilen
in der Stunde .
Am nächsten steb^
ihm mit 28 Seemeilen
der im vorigen Jahre ab„Jch danke dir für deinen guten Willen , Walter,
sagte der Regierungsrat
zu seinem Sohne , „und $
nehme deine freundliche Vermittelung
bei Professor
Bardow
natürlich an . Wird es auch nur der ehrlE
Name eines Toten sein, den du damit rettest , so bin
doch weit entfernt , diesen Beweis deiner Kindesliebe
zu unterschätzen . Nur wirst du auch noch die Güte habe"
müssen , dich mit der Einzahlung des Geldes selbst z"
bemühen . Es wäre eine ganz unnütze Grausamkeit , i" "?
lediglich um dieser geringfügigen Formalität willen noch
zu so viel qualvollen Daseinsstunden
zu verdamme "'
Hier ist! der Betrag — es sind wohlgezählte zwölst
tausend Mark ."
,
Der Regierungsrat
legte einen dickleibigen Briest
Umschlag auf den Tisch und drückte den Hut in dl»
Stirn , als sei er entschlossen, zu gehen .
,
Walter Gernsdorfs hatte ihn ruhig ausreden lasse" «
aber er sah ihm unverwandt ins Gesicht, und die scharfe"
Falten auf seiner Stirn wurden zusehends tiefer .
*
„Was bedeutet das nun , Vater ? Ich will dm
nicht damit beleidigen , daß ich es für eine unwürdigKomödie nehme ; aber mir scheint, daß du nicht g" '
daran tust, mit solchen Drohungen auf mich einwirken jj"
wollen , mögen sie nun ernst gemeint sein oder nwr
Hattest du keinen Grund , dich zu töten , als du vo
zwei Monaten zum Bewußtsein dessen gekommen W
was du getan , so liegt meiner Überzeugung nach W'
wo es sich darum handelt , die Folgen zu tragen , w" Y^
lich nicht der geringste Anlaß dazu vor ."
r.
„Willst du mir eine moralphilosophische Volles " "^
halten ? über deine erhabenen Grundsätze hast "
mich ja schon vor zwei Monaten mehr als zur Genug
unterrichtet ."
d"
„Meine Grundsätze sind dieselben , in denen
mich" erzogen hast, Vater ! Ob sie für erhaben

im bürgerüchen Leben Preise
Straßburg i. G. Einem hiesigen Großkaufmana Taten des .Heldenmutes
l'ferte ,b. d. Tann", während die neuen LinienDie Sstftung und ihr Verwaltungsrat ist
auszusetzen
verschlossenen
emem
aus
Weise
rätselhafte
auf
wurden
^ nur auf 21 Seemeilen bringen. Die Bau- Zimmer 24 000 Mk. in barem Gelde gestohlen
. Die genehmigt worden.
" belaufen sich
„Moltke
^/es neuen Panzerkreuzers
, daß als
PR Konstantinopel. Als in einem hiesigen
Kriminalpolizei ergaben
der
Ermittelungen
Mk.
.
Mill
14
allein
entfallen
davon
^ Mill. Mk. ;
Diebin nur die Frau des Bestohlenen in Bestacht kam. Kinematographentheater die Aufnahme einer deutschen
Überaus starke Bewaffnung.
zu.
, brach das Publikum in
Truppenparade gezeigt wurde
gab nach längerem Leugnen auch den Diebstahl
, von einer beabsichtigten Verstärkung DiesePrag . Die Teuerungskrawalle in Böhmen dauern begeisterte Hochrufe aus, als das Bild Kaiser Wilhelm
Das Gerücht
bestätigt
. Das Bild
sämtlichen Maschinengewehrabteilungen
an der Spitze der Fahnenkompanie zeigte
an. In Turnau wurden von der tobenden Menge zahl¬
, wobei
einer halbamtlich en Erklärung nicht.
. Die mußte viermal hintereinander abgespielt werden
reiche Fensterscheiben von Kaufläden eingeschlagen
: „Der
erschallte
Ruf
der
wiederholt
aus der Menge
Gendarmerie nahm eine Anzahl Verhaftungen vor.
wird uns helfen!"
Budapest. In der ungarischen Landesstrafanstalt Kaiser
Gefange¬
New Hock. In Appleton(Ver. Staaten) hat ein
dritten Tage der Berliner Flugwoche(auf in Mistovitza kam es zp einem Aufstand derVerbrecher Eisenbahnzug bei einem Straßenübergange einen sogen,
-Johannisthal) hat die schneidige nen. Sechs zu schweren Strafen verurteilte . Drei
»lugplcch AblerZhof
, auf dem sich zahlreiche Per¬
großen Touristenwagen
, abermals einen Rekord unternahmen einen gewaltsamen Fluchtversuch
Wn, Fräulein Melli Beese
. 14 Personen sind getötet
, überfahren
, wurden sonen befanden
, die sich ihnen entgegenstellten
. Sie stieg mit ihrer Rumpler- Gefangenenwärter
' M Konto gebracht
Messersticheund zwölf verletzt worden.
»j®* mit einem Passagier bis zu 825 Meter Höhe von den meuternden Sträflingen durch
/vr. Der bisherige Höhenweltrekord für weibliche
3 «, den bisher mit etwa 450 Metern die Französin
Oie Trümmer des franzöfifcben Kriegsfcbiffes „IUberte'
Ku hielt, ist von der deutschen Fliegerin somit auf
plosion ein moderner Dreadnought gewesen ist, also ein stolzes
. Ihre Flugdauer
Von der Katastrophe der „Libertö" gewährt unsre Jllustra. das Doppelte verbessert worden
vorstellen, Gebilde von eigentümlicher, kriegerischer Pracht , ein lebender
2 Stunden 20 Minuten. Auch diese Zeit ist tion einen klaren Begriff. Man kann sich kaum
Splittern,
und
Organismus , in dem die peinlichste Ordnung herrschte. Kurz
. Fräulein Beese hat damit ihre eigene daß der klägliche Haufen von Trümmern
-Akkord
nach der verhängnisvollen Detonation waren kaum mehr die
vor der fürchterlichen Exäußeren Umrisse des
lMeistung vom ersten Tage der Flugwoche um den das Bild zeigt, eine Sekunde
Überboten.
Kriegsschiffes zu er¬
Knuten
kennen. Ein Teil
vierzehn¬
seinen
Der deutsche Flieger Thelen hat
der Trümmer bedeckte
ten Rundstug durch Dänemark beendet und ist
weithin den Hafen,
auf dem Kvpenhagener Flugplatz eingetroffen.
rin andrer war auf
, der
die benachbarten
S, seinem äußerst wohlgelungenen Rundfluge
Schiffe geschleudert
don einem einzigen Unfall betroffen wurde, hat
worden und hatte
Äien die dänischen Inseln Seeland, Föhnen, Laland,
dort schweren Schaden
Kr und Moen überflogen und dabei-neunzehn
angerichtet. Auch die
""dinzstädte berührt, in denen er überall Schauflüge
Leichen der getöteten
Kstaltete. Die durchflogene Strecke beträgt etwa
Seeleute waren
_
_
weithin zerstreut und
^ Kilome ter. _

Luftfcbvffabrt

mußten aufgefischt
werden. In dem
Rumpf der zerstörten
„Libertö" selbst waren
neben verstümmelten
Leichen viele lebende
Verwundete begraben,
die die Retter befteiten , als es ihnen
gelungen war , in den
Trümmerhaufen einzudringm.

'Tagesbericht.
ÖnpoUtifcber
. Düsseldorf.

Das von der Stadt mit einem

jiienaufwande von 430 000 Mk. errichtete Ledigen-

- und KafferrnK zu dem die Kaiser-Wilhelm
-Stistung anläßlich der. silbernen HochMste-Biktoria
des Kaiserpaares im Jahre 1906 der Grund gef worden war, ist durch den Oberbürgermeister
A Ohler mit einem Festakt seiner Bestimmung überworden. Die Stadt leistet zu den Betriebskosten
jährlichen Zuschuß von nahezu 6000 Mk.
* Rominten . Im kaiserlichen Jagdhaus traf
. Erst jetzt kam Hilfe herbei; die
Tage aus der Oberförsterei Warnen die Meldung lebensgefährlichverletzt
. Ein zu 15 Jahren Kerker ver¬
daß im Belaufe Fuchsweg zwei verkämpfte Hirsche verstärkte Wache feuerte
Durch die Reichsversicherungsordnung und die
sendet «ufgefunden worden seien. Sofort begaben urteilter Sträfling wurde getötet. In der allgemeinen beabsichttgte
-Versicherung werden der
Privatbeamten
Friese
, zwei
Prof.
, Tiermaler
, die Kaiserin
3 der Kaiser
Verwirrung gelang es zwei von den Meuterern
bedeutende Lasten aufgebürdet
neue
Fürsorge
sozialen
Stelle
und
Ort
an
Rollfing
entkommen.
zu
,
Büchsenspanner
dem
schwere Verbrecher
. Nach einer amtlichen Berechnung kostet die
werden
sahen sich die verendeten Kämpen an. An einer
Paris . Ein im Jnnenraum und auf dem Wagen¬ heutige soziale Versicherung der Arbettergesetzerund
, und ein furchi¬ dach
Kle warm sie aufeinander getroffen
Kraftomnibus ist hier infolge einer pro Jahr allen Beteiligten 812 Mill. Mk. ; hiervon
vollbesetzter
ger Kampf muß zwischen ihnen stattgefunden haben, Unachtsamkeit des Führers in die Seine abgestürzt. tmgen die Arbeitgeber 416, die Arbettnehmer 344, das
. Der
gr Boden war aufgeriffen und auch die umstehenden
Die Zahl der Ertrunkenen beträgt dreizehn
. Im nächsten Jahre treten durch
52 Millionen
38rrie trugen Spuren des erbitterten Ringens- Es Führer gab, um mitten auf der Brücke einem vom Reichbeiden
neuen Gesetze weitere Lasten von 284 Mill.
die
ein
und
stärkerer
, ein
zwei Vierzehnender
schwerbeladenen Fracht¬
uf len
kommenden
Seineufer
rechten
Mark hinzu, sodaß für soziale Fürsorge in jedem Jahre
, die da aneinander geraten waren. Der wagen auszuweichen
Wacherer
, seinem Wagen einen scharfen Ruck
, ausgegeben
. Mk., also über eine Milliarde
, der ein sehr gutes Kampfgewerhnach links. Das Brückengeländer wurde in einer Länge 1096 Mill
fächere Hirsch
. Die neuen Lasten verteilen sich wie folgt:
Naß, hatte seinem stärkeren Gegner fünf furchtbare von fünf Metern durchbrochen
Die Verwirrung im werden
.
27 Mill.
Reich
,
138
119, Arbettnehmer
. Und dann
Melstiche in Rumpf und Hals beigebracht
. AuS dem Innern des Wagens Arbeitgeber
Wasser war furchtbar
. Insgesamt bringen vom nächsten Jahre auf
Mte sich der weitere Vorgang vermutlich so ab, daß, hörte man die Frauen jammern. Auf der Brücke hatte Mark
Arbeitgeber 535 die Arbeitnehmer 482, das Reich
. In die
LE der Stärkere beim Zusammenstürzenseinem Rivalen sich eine ungeheure Menschenmenge angesammelt
79 Mll. Mk.
,blind darauf stürzte
, sich dieser
5®Geweih zuwandte
befanden sich einschließ¬
Katastrophe
der
Augenblick
dem
sich mü seiner linken Stange in dem Geweih des
lich des Schaffners und des Wagenführers 26 Per¬
A Treffend. Herr: „Kannst du mir den schnellsten
, so daß der Hirsch nicht mehr stei sonen in dem Wagen.
Krn verfing
, um nach dem Viktoria- Krankenhaus zu
zeigen
armen konnte.
Weg
„TaranFischerboote
englischen
beiden
Hnll. Die
, kleiner Mann?" — Kleiner Junge: „Ja,
U * Elbing . Daß drei Schwestern an ein und dem- tula" und „Plutaren" brachten in den hiesigen Hafen kommen
dort vor die Räder des Autos."
Kn Tage Hochzeit feiern, ist gewiß ern seltenes Er- von einem Fischzuge sechzehn mehr als drei Meter lange Herr. Springen Sie
e Bedenkliches Zeichen. . . . . Ist Ihr Direktor
?8llis. Dieses Glück war den drei Töchtern des Busch- Haifische mit.
: „Kaum;
. Der
beliebt?" — Schauspieler
karters Steding in Fischerhaken beschieden
Nom. Der amerikanische Millionär Andrew Carnegie beim Publikum
Mige Anlaß haste das ganze Dorf auf die Beine hat dem König von Italien eine Summe von 750 000 zum Beispiel verlangte es gestern abend die Szene,
sagen habe, zweimal
Fracht, um den Brautpaaren das Geleste zur Kirche Dollar (rund 3,2 Mill. Mk.) zur Schaffung einer in der ich„Mer EselI" zu ihm zu Mu
, NUHJtt.
»NIN.AMNOT
*lcn
*xv.MO
O benachbarten Zeyer zu gebm und ihre GlückwünscheSttstung mit der Zweckbestimmung angeboteu
, für bü CObÖ"
Erbringen.
. Morgen, wenn die erste Erregung vorüber
, um mich aus einer pein¬ meinige
es hättest beschaffen müssen
, daß du Unmögliches von
Nett , weiß ich nicht; aber ich bin dir jedenfalls lichen
du selbst einsehen
wirst
,
ist
befreien.
zu
Verlegenheit
, und ich
!"
mir verlangtest
^ "kbar dafür, daß du fie mir eingepflanzt
der
in
tief
allzu
einmal
nicht
dann
würdest
„Du
präe nicht daß ich jemals dahin gelangen werde, Achtung des Professors sinken, und jedenfalls würde
„Morgen? — Es gibt kein Morgen mehr für mich,
,7, M ändern. Ich halte jeden Selbstmord für eine der Inhalt deines Briefes als ein unverbrüchliches Ge¬ wenn ich so von dir gehen muß. Den Verdacht
Fall,
emem
,
m
Aber
jeden!
—
Feigheit
, daß ich dir hier eine Komödie vorgespielt
Ärmliche
heimnis in seiner Brust begraben bleiben. Denn sein wenigstens
Ze es der deinige ist, würde ich ihn nur Mit einer noch Wohlwollen für dich ist ebenso groß wie seine W- hätte, wirst du mir in deinem Herzen abzubitten
,
.
^ härteren Bezeichnung belegen können
. Er hat erst kürzlich bewiesen, haben." Gernsdorfs schwieg.
gegen mich
w „Du meinst also im Ernst, daß ich weiterleben neigung
Doktor
, als er dich zum Leiter der
hoch er dich schätzt
Der Regierungsrat wäre durch nichts mehr gehindert
vu?fte nach einer solchen Demütigung vor dem Manne, wie
seines .Krankenhauses mackte,
; aber er machte doch nur zwei zögernde
N ich seit dreißig Jahren bekämpft habe, weiter¬ chirurgischen Wteilung
gewesen
sein eigener
_
,
Blutsverwandter
nächster
fein
der
obwohl
auf
blieb dann stehen.
Schande
der
en mit dem Brandmal
, dein Konkurrent Schritte nach der Tür hin und
, Doktor Reifferscheidt
Schwestersohn
O'rn? Nein, nein, und tausendmal neinI Ich habe bei
„Jöh weiß, daß es ein verlorenes Bemühen wäre,
dir
er
daß
,
gewiß
bin
Ich
war.
Bewerbung
der
; du
, und Gott
für meine Frau zu appellieren
vor dir durch ein Geständnis erniedrigt
hundertmal Schlimmeres verzeihen würde, an dein Mitleid
emp¬
e?4 was es mich gekostet hat. Wer du bist mein unbedenklich
. Und hast ja voii jeher nur Haß gegen die Stiefmutterdeiner
Sohnesliebe begangene Verirrung
Schicksal
das
dich
kann
vielleicht
und wenn jetzt meine schwere Schuld m der als eine aus
hoch müßtest du dann m feiner Schätzung funden. Aber
Kn Wagschale liegt, so werfe ich in die andre alles, wie , wenn du nach meinem Tode stolz vor ihn armen, schuldlosen Schwester rühren. Ich brauche dir
sagen, was es in ihrer gesellschaftlichen
ff« ich in den drei Jahrzehnten demes Lebens für steigen
, um ihm die Wahrheit zu enthüllen! Denn nicht zu bedeutet
hinträtest
, die Tochter eines Selbstmörders
3 getan. Mag die ganze Welt ein. Recht haben,
, daß du dich auch über mein Grab Stellung Und ich
ja nicht
, daß
lebte bisher in dem Glauben
, du allein hast es nicht. Dir durste ich verlange
.
zu verachten
heißen
zu
selbstver¬
dir
würde
ich
und
,
opferst
mich
für
hinaus
."
, ohne damit zugleich wem TodesX mich entdecken
nach meinem Mleöen du sie aufrichtig lieb hättest
,
schaffen
Möglichkeit
eine
ständlich
auf
Menschen
keinem
Ml zu sprechen— aber sonst
„Die Folgen der wahnwitzigen Handlung zu be¬
deine Unschuld durch mein eigenes Zeugnis zu beweisen.
M>eu. Schreibe immerhin deinen Brief an den Pro- Ich
, ist deine Sache, Vater,
unum¬
, mit der du mir drohst
ein
denken
Stunde
dieser
in
gleich
dir
,
berett
bin
Frau und
P ?r und bitte um Gnade für deinen verbrecherischen
, von nicht die meine. Gerade die Rücksicht aufführen
übergeben
zu
Bekenntnis
schriftliches
wundenes
ab, daß
Stunde
die
, daß ich
Erkenntnis
Aber verlange nicht
, wie und wann eS Tochter sollte dich zu derdeiner
machen kannst
Gebrauch
du
dem
noch ver¬
vielleicht
."
empfängt
aus
ihn
,
®®te, da Bardow
im Begriff bist
du
."
beliebt
dir
» „So hast du es denn in Wahrheit für möglich ae, die un¬ zeihlichen Verirrung ein unverzeihliches Verbrechen
Zweimal hatte Walter vergeblich versucht
."
stsben, daß ich selbst mich zu deiner Schuld be- gestüm
Rede des RegierungsrateS zu werden zu lassen
hervorgesprudelte
nicht
gewiß
denke
Ich
Nun mußte Ludwig Gemsdorff wohl endlich erkennen,
Ken würde? Nein, Vater!
; erst als dem Sprechenden plötzlich der
unterbrechen
aber
dies
—
Pflichten
Hoffnung mehr für ihn gab, und
kindlichen
keine
hier
meinen
es
daß
^stng von
Atem versagte— anscheinend infolge eines hefttgen mit
einem Male gab er die Haltung des demüiig
, dies vermag kein Mensch für einen andern körperlichen
, da er aufstöhnend mü beiden
Schmerzes
w tun."
Bittenden auf.
es
war
? Du
änden nach dem Herzen
fc, „Und warum wäre «S fo ganz unmöglich
Mit zuckenden Lippen und geballten Fäusten trat
, ihm zu antworten.
.preisgeben lohne möglich
er vor den andern hm.'
Intest mich bis zu einer gewissen Grenze
sein mit diesen Uberredungsversuchen,
genug
es
„Laß
das
du
daß
,
iFortjetzung folgt.)
$ Kkönntest dem Professor schreiben
wie die « «
, sondern daß du Pater! Sie vermehren nutzlos deine Qual
nicht fiir dich verbraucht habest

buntes HUerlei

t

ild

— seinem
fuhr

«MM

Zum Airchweihfeste
empfehle
«« süßen und rauschen

setbstgrkrttert

Empfefilang.

Aepfelwei«

sm~

-o =o-

Trinkt

sowie

Brauhaus
-Bier.

Höchster

Komolls Apfel - Champagner!

Für gute Speisen ist bestens gesorgt.

Zu recht zahlreichem
sreundlichst ein

— ausgezeichnet mit 8 goldenen Medaillen, 2
Grandprix u. 3 Ehrenpreisen — bestes alkoholfreies
getränk der Gegenwart mit höchstem Nähr
Erfrischungs¬
Herrn Dr. E. Luhmann in Halle bei gleichem - und Genusswert , welches nach der Analyse des Chemikers
besitzt, wird im städtischen Krankenhause hier inGenusswert 130% mehr Nährwert als Dortmunder Lagerbier
jährlich tausenden von Flaschen konsumiert, ist
lich und deshalb für Sportsleute, Antialkoholiker
, Frauen und Kinder ein Labsal im wahren wohlbekömm¬
Für Arbeiter, die sich des
Sinne des Wortes.
in der Arbeitszeit enthalten sollen, ist unser
der beste Ersatz , weil Biergenusses
Komolls Apfel - Champagner
erfrischend, nahrhaft und wohlbekömmlich.

Besuche ladet

Benedikt Wehuer , Wirt.
Restauration Zum Deutschen

Raus.

Gasthaus

Trinkt

Zum töwen

//

Mährend

//

Kraftbier , extraktreichu. alkoholarm!

Das von uns als Spezialität gebraute, pasteurisierte
Kraitbier besitzt hohen Extraktgehalt
und wenig Alkohol (% des sonst im Biere
(7%)
vorhandenen), hat sich bei Blutarmen, Schwachen,
Kindern gut bewährt und wird ärztlicherseits
Frauen und
empfohlen.
Zu haben in Brauerei-Originalabfüllung in den
Hotels, Wirtschaften und bekannten Verkaufsstellen,
wo nicht, direkt ab Brauerei.
Hochachtungsvoll

dem Airchweihfeste

grosse

«Canzmusik«

Höchster Brauhaus G. m. b. H.

Am Kirchmeist - Montag
vormittags
von 10—12 Uhr bei freiem Eintritt

Mbzchoppen
-tzsnreli

ur Airmes in Sossenheim — Auf dem
Zurplatz:

wozu freundlichst einladet

Jakob

Rlees
, Wirt.

Lernandos Rojal- Biograpb!

Selbstgekelterten süßen und rauschen
Aepfelwein . — Prima Weine.
Gute Küche. — Selbst geschlachtet.
I »aofrl1

„Zum

Deutschlands

c

Frankfurter

Hof“

Zur Airchweihe

* Kinemalogkaph
*
Während

Prima

Weine , Höchster Bier,
alten nnd neuen
Aepfelwein
— Gute Küche

selbstgekelterten

Zu

„Zur

Ra$$auerBof. Zur

während

der Airchweihe
grosse

: Tanzmusik:
wozu ergebenst einladet

Terdinana
«roß.

den Festtagen

von nachmittags

Besuche ladet ergebenst ein

Concorflia
u

veranstalte

Airchweih

Während
Sonntag

der Kirchweihe

den 1. und 8 . V !rt . von 4 Uhr ab

3 Uhr ab

sowie

und frühschoppen -Konrert

empfiehlt Fra « ; Itewljftwfel , Oberhainstr.

.

Dir . Ternando.

ich auf meiner Kegelbahn ein

KinderAnsttge
sowie

großes

einzelne

Kosen nnd Klnsen

in großer Auswahl

zu billigsten Preist^

Kaukhaus Noss,
Hauptstraße

51.

Eine2-Zimmer-Wohnung
friibrchoppen
-tzsnrett.zu vermieten
. Lindenscheidstraße 18^ ,
Zum Auskegeln gelangen

unter Mitwirkung
des Musikers und
Komikers KtoN aus Frankfurt a . M.

Für Rekruten
sämtl. Vürstenwaren

1 Kerwehammel
sowie 5 wert¬
volle Gegenstände.

10 Mwrf 50 Mennig.
ES ladet freundlichst ein

Anton

Gasthaus

Brum , Wirt.

„Zum Taunus " .

Halskettchen verloren

am Freitag auf der Hauptstraße zur kath.
Kirche. Abzugeben gegen gute Belohiiuug
im Verlag dieses Blattes.

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung^
vermieten. Taunusstraße 12.
^
Eine 3- Zimmer- Wohnung zu
mieten, Frankfurterstraße41. Nähe^
bei Konrad Brum, Lindenscheidstraße%
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Taunusstraße 36.
Eine Schlafstelle(Zimmer allein) ft
vermieten. Taunusstraße 28, part^ .
Zwei junge Bühner rngelauA
Abzuholen Oberhainstraße

Nr . 18.

wozu ergebenst einladet

Brum
, Wirt.

flnton

Getränke nach Belieben.
Süßer und rauscher Aepfelwein.
Für gute Speisen und Getränke ist gesorgt.

Gasthaus

empfehle mein grosses Lager fertiger

Herren “ und Knaben =Garderoben.
Der spottbillige Verkauf:

„Zur Rose “.
Zum Airchweihfeste

luMpn

wozu freundlichst einladet

Atihelrn

Anton.

findet nur noch bis zum Sonntag statt.
Grösste Geld=Ersparniss.
Günstigste Kauf=Gelegenheit.

Prima Weine . — Gute Küche.
Süßen und rauschen Aepfelwein.

Alle Artikel zur

Krankenpflege.

Jrigateure , Leibbinden , Eisbeuteln,
Glas - und Gummispritzen , Gummi¬
betteinlagen , Verbandstoffe in großer
Auswahl zu billigsten Preisen.
Großer Preisabschlag aufVerbandwatte.
Drogerie
Grüner , Hauptstr. 71.

Julius

Würzburger

Ecke Haupt= und
Königsteinerstrasse.

ds

in:

Herren
- and Knahen
-Hüteö

von
1—4 Uhr , Fortsetzung am Kerwomontag
von vormittags
9 Uhr ab mit

AM" Kpansa
« 18

Reine Weine . — Gute Küche.
Selbstgekelterten süßen und rauschen
Aepfelwein . — Röderberg Bier.
Gute Speisen. — Selbst geschlachtet.
Gasthaus
Kaspar

um Taunus.

Vorstan

Menheiten

Kirchweih-Montag : Vormittags von Dasselbe beginnt
am Kerwrsonntag
9 Uhr ab

Strobel
. Wirt.

, den 28. Sept . 1911-

Der
Beleuchtung.

Jliro-fegtln.«

lade ich ergebenst ein und bitte um zahl¬
reichen Besuch.

Selbstgekelterten alten, süßen und
rauschen Aepfelwein.
Prima Höchster Brauhaus - Bier.

112.

Herren-, Anaben- um
Mädchen-Mützen.
Während der „Aerb"
Ferner:

Gasthaus

Gasthaus

Zum

Sossenheim

stündlich Vorstellung.
zahlreichem

wozu ergebenst einladet

Kinkel
. Gastwirt.

Hauptstraße

Von Dienstag den 3. Oktober bis ^
schließlich den 7. Oktober werden _ ®
wöchentlichen Spareinlagen gutgeschrtt%
sowie auf Darlehen und Kohlen abgere>
Außer der angegebenen Zeit können &
der Kasseustelle keine Sparbücher ofi'
nommen werden.

Riesenwelt-Programm.

Großartige Ausstattung
, tlektr
. Musikwerk
. Brillante

empfehle

Reter

bester nnd vollkommenster

$par
=H.tiülf
$ka$s*

Höchst

a . M.
tsm

Ecke Haupt= und
Königsteinerstrasse.

SossenhcimerZeituna
Intflirilfö
^

‘ / ' " ßi

die

KkMUjlk

Slkftchkim.

Wöchentliche Oratis -Seilage : Illnftriertes Unterhaltnnasdlatt.
Diese

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Siebenter

. .ÄÄ2
Up. ^9 .

^inh * * * « *.

" "

I

!

! !rt «- Jiira

Mittwoch den 4 . Oktober

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Grundstücksverpachtung
in den Distrikten
Weißenstock , Oberwiesenfeld und Melsel ist genehmigt
worden.
Sossenheim

, -

, den 4 . Oktober 1911.
Der Bürgermeister
: Brum.

I^okai-I^acbricbten.
Koffrnhrlm

, 4. Oktober.

— Herr Pfarrer
Kochem nahm gestern nachwittag
von hier Abschied . Bereits
fünf Jahre,
vom 18 . April 1907 bis zum 1 . Oktober
1911,
wirkte er segensreich in unserer Gemeinde , und er
wäre ganz gewiß noch länger in Sossenheim
ge¬
blieben , wenn es seine Gesundheit
erlaubt
hätte.
Seit zwei Jahren
leidet er an Leberschwellung
und
hatte sich zur Erholung
nach Karlsbad
und zuletzt
vach Mergentheim
zur Kur begeben . Auf Anraten
ver Aerzte
wurde
ihm der Aufenthalt
in einer
waldreichen Gegend empfohlen . Da hier kein Wald
'ft , um seiner Gesundheit gerecht zu werden , blieb
chm nichts anderes übrig , als eine Stelle in einer
waldreichen Gegend zu suchen und diese fand er in
Pfaffenwiesbach , ein kleiner Ort von ungefähr 600
Einwohnern
im Taunus , das schöne Waldungen
hat , wo er seiner Gesundheit Rechnung tragen kann,
während
seines Hierseins gab er sich viele Mühe
um den Kirchenneubau , wo etwas für denselben zu
holen war , war er stets bei der Hand und scheute
keine Mühe . Auch hat er , wie schon mitgeteilt
wurde , für den Bauplatz
und für einen recht an¬
sehnlichen Baufond
gesorgt , wofür ihm viel Dank
gebührt . Herr Pfarrer
Kochem war ein eifriger,
treuer , offenherziger und pflichtbewußter
Seelsorger
unserer Gemeinde . Sein Weggang
wird hier all¬
gemein ungern gesehen , ja sogar bedauert , hatte er
sich doch die Liebe und Achtung aller Gemeinde¬
angehörigen
zu gewinnen gewußt . Wir wünschen
'hm von Herzen , daß er in seinem neuen Wirkungs¬
kreise sich recht bald wieder einer guten Gesundheit
erfreue ; ferner möge ihm Gück und Freude , sowie
ein noch recht langes
segensreiches
Wirken
beschieden sein.
— Kirchliche Nachricht . Zum Nachfolger des
Herrn Pfarrer
Kochem
ist Herr Frühmeffer
und
Vikar En giert
in Herschbach ernannt . Letzterer
wird am nächsten Freitag
hier sein Amt antreten.
Wir verweisen an dieser Stelle auf die weiter unten¬
stehende Bekanntmachung
vom Kirchenvorstand.
— Rechtzeitig
heizen . Mit dem Heizen soll
Man im Herbst nicht zu spät beginnen . Der an die
Sommerwärme
noch gewöhnte Körper verlangt auch
sine milde Stubenwärme
. Hat man Bewegung , wie
M Arbeitsräumen
, dann ist es noch etwas anderes.
Aber in Wohnräumen , wo man still zu sitzen pflegt,
kann man sich gerade im Oktober
eine Erkältung
zu ziehen , woraus der „schönste " Schnupfen
kommt,
ohne daß man weiß , wie man dazugekommen
ist.
Es ist ganz und gar nicht richtig , das Heizen der
Wohnzimmer
zu verschieben , bis es „richtig " kalt
geworden
ist . Gerade
in der jetzigen Uebergangszeit sind wir
alle am empfindlichsten
und am
wenigsten abgehärtet.
— Kartoffelernte . Die mühselige Arbeit des
Kartoffeln - „Ausmachens " ist nun im vollen Gange
und der Landmann
findet von den frühen Morgen¬
stunden bis zum Einbrechen
der Dunkelheit
keine
Ruhe . Doppelt mühsam wird in diesem Herbst die
Arbeit erscheinen , weil die Frucht in keinem Ver¬
hältnis zur aufgewandten
Mühe steht . Die geringen
Mengen , welche der Landmann
auf den Markt
Dringen kann , werden bald vergriffen
sein , aller¬
dings ist der für sie in Aussicht stehende Erlös ein
verhältnismäßig
höherer als in früheren Jahren;

gleichwohl wird jedoch die Kartoffelernt
als gering
bezeichnet werden müssen . Vereine , Konsumgenossen¬
schaften usw . suchen in diesem Jahre
stärker als je
durch gemeinsamen
Maffenbezug
ihren Mitgliedern
wenigstens eine geringe Preisermäßigung
im Kartoffelbezuge zu sichern . Auch in einigen Stadtverwaltungen
wird bereits allen Ernstes erwogen , den Bezug dieses
unentbehrlichsten
Nahrungsmittels
in städtische Ver¬
waltung
zu nehmen , um nicht nur eine genügend
starke Ausfuhr , sondern auch halbwegs
erschwing¬
liche Preise stcherzustellen.
— Vom Kirchweihfest . Trotz der ungünstigen
Witterung
war das Kirchweihfest von vielen aus¬
wärtigen
Gästen
besucht worden . In
sämtlichen
Wirtschaften
war ein starker Verkehr . Es herrschte
überall ein reges Leben und Treiben . Hauptsäch¬
lich auf der Hauptstraße
und am Juxplatz
war es
sehr lebhaft . Hoffentlich sind die Wirte
und Ge¬
schäftsleute
auf ihre Rechnung
gekommen . Aus¬
schreitungen während
den Festtagen sind nicht vor¬
gekommen.
— Aus
der katholischen
Gemeinde .
Der
Bischof von Limburg hat angeordnet , da „die hundert¬
jährige Wiederkehr des Geburtstages
der Kaiserin
August a auch in den Herzen der preußischen Katholiken
eine dankbare Erinnerung
an die barmherzige Liebe
und teilnehmende Fürsorge der hohen Frau für ihre
Untertanen
wachrufe " , daß am letzten Sonntag
dex
Klerus beim Gottesdienste ihres verdienstvollen Wirkens
auf allen Gebieten der christlichen Charitas
gedenke
und außerdem
drei Vaterunser
für das Wohl des
Vaterlandes
und des Kaiserhauses
gebetet werden.
— Gegen das Verschwinden
der Nußbäume.
Der Gewerbeverein
für Naffau
hat an die Forst¬
verwaltung
eine Eingabe
wegen Anpflanzung
von
Nußbäumen
gerichtet und gibt diesem Antrag eine
Begründung , der wir u . a . folgendes entnehmen:
In absehbarer Zeit wird der Nußbaum
ganz ver¬
schwinden . Der Preis , der für das Nußbaumholz
bezahlt wird und der noch in den sechziger Jahren
zwischen 30 und 50 Mark schwankte , ist heute auf
200 — 350 Mark
pro Kubikmeter
gestiegen , ein
sprechender Beweis
für die stetige Zunahme
des
Bedarfs
und die immer geringer werdenden Nuß¬
holzbestände . Da die Landwirte
sich zur weiteren
Anpflanzung
des Nußbaumes
ablehnend verhalten,
so muß nach anderen
gesucht werden , die sich der
Anpflanzung
des Baumes
annehmen , ebenso nach
Pflanzstätten , wo , wie im Wald , auf einen Unter¬
nutzen nicht gerechnet wird . Südlich gelegene Berg¬
abhänge Waldlisieren , Trisch - und Weideland , Land¬
straßen , Schutz - und Sicherheitsstreifen
an den Eisen¬
bahnen , Hofraiten
in den Dörfern
usw ., können
dem Baum als Standort
dienen ; hier kann er , ohne
Schaden
zu bringen , wachsen und gedeihen . Der
Baum ist sehr genügsam und gedeiht fast auf jedem
Boden . In
erster Linie ist die Forstbehörde
zur
Anpflanzung
von Nußbäumen
berufen ; sie wird ihr
jedenfalls
auch hohes Interesse
abgewinnen . Aber
auch das nationalökonomische
Interesse setzt hier ein.
Gehen doch viele Hunderttausende
jährlich für Nüsse
ins Ausland , namentlich nach Frankreich , die wohl
im Lande bleiben könnten . Die Ermahnung
kommt
schon etwas spät , aber noch ist es Zeit , dem Aus¬
sterben des Nußbaumes
in unseren deutschen Gauen
entgegenzuarbeiten , den nützlichen herrlichen Baum
durch reichliches Anpflanzen
zu erhalten.
— Der Gesangverein
„ Concordia " veranstaltet
am Sonntag
den 5 . November
d . Js . im Gasthaus
„Zum
Nassauer
Hof " sein diesjähriges
WinterKonzert , worauf wir jetzt schon aufmerksam
machen.
Zur
Mitwirkung
sind hervorragende
Kräfte
aus
dem Dr . Hoch ' schen Konservatorium
in Frankfurt a . M.
gewonnen worden.

Hus ]Mab und fern.
— Höchst a . M ., 3 . Okt . Bei einer in der
Humboldtstraße
in der Nacht zum Montag
ftattgefundenen Schlägerei
wurde der Arbeiter Anton

1911.
Wlatasch
durch Messerstiche
lebensgefährlich
verletzt . Er mußte nach dem Krankenhaus
gebracht
werden . Von den Tätern fehlt noch jede Spur . —
Schwer mißhandelt
wurde gestern Nacht der Schutz¬
mann Hiob von dem Arbeiter Kraft und Genossen.
Die Täter wurden zum Teil verhaftet.
— Frankfurt
a . M ., 3 . Okt . In einem Keller
in der Würzburgerstraße
wurde gestern früh ein 66
Jahre
alter Kutscher
tot aufgefunden.
Wahr¬
scheinlich ist der Mann
bei seiner Heimkehr durch
Sturz verunglückt . — An der Untermainbrücke wurde
die Leiche
eines etwa 25 Jahre
alten Mannes
geländet.
—
Wegen
Heiratsschwindels
wurde
ein 56 Jahre
alter Reisender
aus Nidda in Ober¬
hessen verhaftet.
— Cronberg , 3 . Okt . Die Cronberger Eisen¬
bahngesellschaft hat bei der Eisenbahndirektion
Frank¬
furt
den Antrag
auf Verstaatlichung
der
Cronberger
Eisenbahn
gestellt . Die Eisen¬
bahndirektion
ist bereits
in eine Prüfung
ein¬
getreten , auch hat bereits eine eingehende Strecken¬
bereisung stattgefunden . Ein Entschluß
des Eisen¬
bahnministers , der endgültig über die Angelegenheit
zu bestimmen hat , liegt noch nicht vor . Die Uebernahme dieser Vorortbahn
durch die preußische Eisen¬
bahnverwaltung
würde die vollständige Umgestaltung,
den zweigeleisigen Ausbau
und viele andere Ver¬
besserungen zur Folge haben.
— Wiesbaden , 3 . Okt . Ein gut gekleideter
Herr , der von Frankfurt
a . M . zugereist kam , schnitt
sich gestern mit einem
Rasiermesser
im hiesigen
Hauptbahnhof
die Kehle
durch. Er
war sofort
tot . Wie sich nachträglich herausstellte , ist der Tote
mit dem 33jährigen
Chemiker Ernst Haeger aus
Gravenbroich
(Westfalen ) identisch , der schon mehr¬
fach in Irrenanstalten
interniert
war.

Von

der Wasserflut

vernichtet.

Abermals ist eine entsetzliche Katastrophe zu melden,
der viele Menschen zum Opfer gefallen sind . In Austin
in Arkansas ist am Samstag
ein Mühldamm
ge¬
borsten . Die in den Ort hineinbrcchende Flut richtete
ungeheure Verheerungen an . Vorgestern hieß es , datz 2000
Menschen umgekommen seien. Zum Glück hat sich diese
Zahl bedeutend reduziert . Man hat bis jetzt nur 400
Tote gezählt . Aus allen Richtungen Pennsylvaniens
sind
Hilfszüge
nach Austin abgegangen . Der hochgelegene
Mühlendamm , der am Samstag nachmittag plötzlich ge¬
borsten war , enthielt Millionen Gallonen Wasser . Sämt¬
liche Häuser bis auf sechs wurden mit den Bewohnern
weggeschwemmt
oder zerstört . Die Trümmerhaufen
sind zum Teil in Brand
geraten . Viele Bewohner
retteten sich auf die Hügel , doch wird die Zahl der Er¬
trunkenen auf mehrere
Hundert
geschätzt. 60 Leichen,
in der Mehrzahl Frauen und Kinder , sind bereits geborgen.

Bekanntmachung.
Am Freitag
den 6 . ds . Mts . übernimmt
der
neue Herr Pfarrer En giert sein hiesiges Amt.
Der kirchliche Empfang
mit Prozession findet
am genannten
Tage nachmittags
4Va Uhr statt.
Aufstellung
der Prozession
um 4 Uhr an der
Kirche . Die Einwohnerschaft
wird gebeten , sich zahl¬
reich zu beteiligen und ihre Häuser zu flaggen.
Zur Besprechung
über die Veranstaltung
eines
Begrüßungsabends
werden die Vorstände der hiesigen
Vereine , sowie die Mitglieder
des Kirchenvorstandes
und Kirchenvertretung
in das Gasthaus
„zum
Taunus
" auf Donnerstag
den 5 . ds . Mts .,
abends
8 V2 Uhr eingeladen.
Sossenheim,
den 4 . September
1911.
Der kath . Kirchenvorstand.

üekanntmachung des ßnippenwa $$erwerk$.
Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht , daß für
den Monat
September
das Waffergeld
nur zur
Hälfte erhoben wird von den Abnehmern , welche
vor dem 15 . September
zum Wasserbezug
an -,
geschlossen waren . Für die Abnehmer , welche nach
dem 15 . September
angeschlossen haben , erfolgt die
Wasserabgabe
für September
kostenlos.
Die Betriebsleitung
: Malter.

; Kriegserklärung Italiens

an die

Türkei.

© Das kaum Faßbare ist Ereignis geworden . Im
• Zeitalter der Friedensbewegung
und der Schiedsgerichte,
i sollen Kanonen
über Recht und Unrecht entscheiden.
; Es ist kein übler Witz der Weltgeschichte : Während
i noch alle Welt gespannt dem Verlauf der deutsch! französischen Marokkoverhandlungen
folgte , hat Italien

l in

aller

Stille

(unter

strengster Depeschen- und

i Telephonzensur ) Kriegsvorbereitungen
getroffen , um sich
f das Stückchen Nordafrika, . das ihm halb und halb von
s Frankreich und England (mit welchem Rechte ?) ver| sprachen war,
mit Gewalt

i zu nehmen. Und weil der eigentliche Besitzer dieses

t

*

f Landes es nicht gutwillig hergeben will , weil die Türkei
j nicht ohne weiteres Tripolis , ihr letztes Bollwerk in der
mohammedanischen Welt Astikas an Italien
ausliefert,

erklärt,

hat
i Sie diebegründet
italienischeihr Regierung
Vorgehen

einfach
den
in folgender
Krieg
Note : „Da
' die türkische^ Regierung die in dem Ultimatum enthalte¬
inen Forderungen Italiens nicht angenommen hat , be! steht zwischen Italien und der Türkei seit dem 29 . Sepi; tember , nachmittags
2Vj Uhr , Kriegszustand . Die
l italienische Regierung wird für die Italiener
sowie für
| bie Angehörigen der andern Nationalitäten
in Tripolis
f und Cyrenaika mit allen ihr zur Verfügung stehenden
| Mitteln Sorge tragen . Die
t
Blockade der ganzen Küste
von Tripolis und Cyrenaika ist den neutralen Mächten
| sofort rmtgeteilt worden ."
Das geschieht ohne Vors besprechungen , ohne den Versuch einer gütlichen Eini- gung , ohne Rücksicht auf die übrigen Mächte , ohne vor
( allem sich mit den beiden Bundesgenossen auseinanderj zusetzen, die durch den Überfall Italiens
mitten im
s Frieden in die peinlichste Verlegenheit gebracht sind, da
| sie beide mit der Türkei freundschaftliche Beziehungen
| unterhalten . Was soll Österreich -Ungarn , was Deutsch(lernt ) tun ? Sie müssen den Bundesgenossen
verlieren
(oder die Freundschaft der Türkei , die von Jahr zu
! Jahr besonders durch den ausblühenden Handel werts voller für beide Staaten
wurde . Aber darüber hinaus
j ist fast ganz Europa an den Dingen interessiert . Hat
i nicht jede internationale Konferenz ausdrücklich festgestellt,
\ daß die Hoheit des Sultans unangetastet, sein Länder¬
aebiet unverletzt bleiben müßte ? Hat Italien
nicht
f selber solchen Akt feierlich unterschrieben ? Was aber
s sind Verträge , wenn der Machtkitzel vorwärts
drängt,
t Der Selbsterhaltungstrieb
würde jeden andern Staat
! veranlassen , die ftemden Arbeiter auszuweisen , wenn sie
> den Landeskindern
das Brot nehmen — Italien
aber
i erklärt den Krieg , und , weil ja schließlich jeder Gewaltf. akt vor dem öffentlichen Gewissen einer Rechtfertigung

t bedarf, sagt man, die Türkei habe es soweit getrieben.

. sInd die Friedensliga
schweigt — und die Richter im
'' s Haag reden nicht und die Mächte ringsum rühren sich
l nicht. Man versteht diese Welt nicht mehr, wenn man
' sich eben nicht auf den Standpunkt
stellt, daß alle
j Diplomatie nur den einzigen Zweck hat , den Zusammen,{ stoß solange zu verzögern , bis die Streitkräfte
stark
: genug sind, die Macht zu behaupten .
So hat auch
\ Italien unmittelbar nach der Kriegserklärung den Ver¬
buch gemacht, sich des Streitobjektes
zu bemächtigen;
s^ denn aus Tripolis
wird berichtet , daß ein Schiffs"leutnant
als Unterhändler gelandet sei und unter dem
i Schutze der weißen Flagge den türkischen Behörden die
^ Aufforderung zur
[
Übergabe
des Platzes
s, überbracht habe .
Die dortigen türkischen Behörden
« ( haben die Übergabe der Stadt abgelehnt .
Somit ist
: die Eröffnung der Feindseligkeiten jeden Augenblick zu
s erwarten .
Uber den Ausgang
des .Krieges läßt sich
| schwer etwas sagen .
Freilich zur See werden die
| Türken kaum irgendwelche Erfolge erringen können.
; Denn Italien
kann den wenigen türkischen Schiffen,
i deren Seetüchtigkeit und Kampfbereitschaft zum Teil

Hl

sehr zweifelhaft ist, über hundert Kriegsschiffe entgegen¬
stellen , darunter acht Linienschiffe und neun Panzer¬
kreuzer . Man darf daher auf den Verlauf der Dinge
gespannt sein, um so mehr , als die Gefahr vorliegt , daß
Italiens
Vorgehen zur
Aufrollung
der ganzen Orientfrage
führt . Haben nicht die kaum beruhigten Albanier auf
diesen Augenblick gewartet , um ihre Unabhängigkeit zu
erklären , wird nicht Mazedonien
sich erheben , und
haben nicht die Kreter bereits erklärt , daß nunmehr der
Augenblick der Vereinigung der Insel mit Griechenland
gekommen sei.
Aber die Türkei ist nicht unvorbereitet.
Während sie mit der Möglichkeit rechnete , Tripolis an
Italien zu verlieren , hat sie sich die moderne Methode
des Landerwerbes
zu eigen gemacht , die England in
Ägypten , Frankreich in Tunis , Algier und Marokko und
nun Italien in Tripolis zur Anwendung gebracht haben,
sie wird sich
an Griechenland
schadlos halten.
Wird doch in Konstantinopel
bestimmt behauptet , das
Kriegsministerium
bereite den Einmarsch in Thessalien,
der griechischen Grenzprovinz , vor . Ein hoher Staats-
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Marquis
der italienische

di Sa » Giuliuuo,
Minister

des Auswärtigen.

mann äußerte sich: „Wir werden von Athen aus mit
Italien
und den Mächten verhandeln I"
Und der
Regierung in Athen ist eine Note zugegangen , worin
sie energisch aufgefordert wird , unzweideutig zu erklären,
daß sie kein Interesse an Kreta habe . Niemand kann
es den Türken verdenken , wenn sie das Ansehen , das
ihnen die Politik der Mächte in Kleinasien , wie in
Afrika geraubt hat , in Europa wiedergewinnen wollen.
— Es ist eine weltgeschichtliche Stunde
und von
Deutschlands
Stellungnahme
in dieser ernsten Frage
wird auf Jahrzehnte
seine Zukunft abhängen . Wir
wollen keinen Waffenlärm , aber wir können nicht die
Friedensschalmei
blasen , wenn rings die Schwerter
blitzen, wir dürfen es nicht, wenn wir uns nicht selbst
aufgeben wollen .
IT. A . D.
*
*

Wie verlautet , hat die deutsche Negierung Italien
gegenüber sich bereit erklärt , den Schutz von Leben
und Eigentum der in der Türkei wohnenden Italiener
zu übernehmen , eine Entschließung , die in Rom sehr
angenehm berührt hat , wie überhaupt die völlige Neu¬
tralität
Deutschlands
und der freundschaftliche und
sympathische Charakter seiner Haltung in der Presse
hervorgehoben
wird . Die Zahl der in der Türkei
lebenden Italiener wird auf 50 000 geschätzt.

„Das kann ich nicht verstehen .
Was
für eine
Tat ist es , von der du sprichst ? Ich hatte einen leicht¬
fertigen Streich begangen , nein , mehr als das : eine
(Fortsetzung.)
Schlechtigkeit . Denn ich habe es nie für eine Entschuldi¬
„Wagst du es , so zu mir zu reden ? Glaubst du in
gung gehalten , daß ich zum ersten und einzigen Male
. deinem herzlosen Tugenddünkel , den eigenen Vater
in meinem Leben beinahe sinnlos betrunken war , als ich
i.in den Staub
treten zu dürfen — du , der doch allein
mich verleiten ließ , mich an den Spieltisch zu setzen und
? die ganze Last der Verantwortung
dafür zu tragen hat,
eine Summe zu verlieren , die ich nicht bezahlen konnte,
: daß es dahin kommen konnte — du, , ohne dessen Ver¬
da ich ja nur ein Student ohne alle eigenen Mittel und
schulden ich niemals zum Verbrecher geworden wäre ? "
ganz auf deine Unterstützung angewiesen war .
Ich
„Das sind unsinnige Anklagen , Vater , und sie können
habe infolge meines schmachvollen Zustandes keine Er¬
mich nicht berühren .
Was ich vor zwei ^ Monaten
innerung an die Vorgänge in jener Nacht behalten ; aber
; getan habe , und was ich jetzt tue , würde ich in derder Zettel , den man mir am nächsten Tage vorwies , und
; selben Lage immer wieder tun müssen . Es gibt eben
auf dem ich mich mit meinem Ehrenwort verpflichtet hatte,
gar keine andre Möglichkeit für mich."
meine Spielschuld innerhalb eines Zeitraumes von zweimal
„Ah , ich spreche nicht davon , wenn ich dich den Urheber
vierundzwanzig Stunden zu entrichten , trug unverkenn¬
meiner Schuld und meines Unglücks nenne . Der Tag,
bar meine Schriftzüge . Damals hatte auch ich mit der
' an dem du mir zum Verhängnis
wurdest , liegt viel
Versuchung schwer zu ringen , die in der Vorstellung eines
: weiter zurück. Aber ich glaub ' dir '8 wohl , daß du dich erlösenden
Pistolenschusses lag , und ich wiederhole,
; in deinem Redlichkeitshochmut seiner heute nicht gem
daß es einzig eine Folge deiner Erziehung war , wenn
erinnerst ."
ich als Sieger aus dem Kampfe hervorging . Ich
Es war unverkennbar , daß diese letzten Worte einen
legte dir eine reumütige Beichte ab und erklärte mich
starken Eindruck auf den jungen Arzt gemacht hatten.
bereit , die Folgen
meiner ehrlosen Handlung
zu
„Wa 8 soll
das heißen , Vater ? " fragte er .
tragen ."
„ Es
gibt nur ein einziges Ereignis in meinem Leben , an
„Indem du deine Schuld einfach auf mich abwälztest.
das du dabei denken konntest, und ich habe meines
In der Tat , es bedurfte dazu keines sonderlichen Mutes.
; Wissens niemals _versucht, die Erbärmlichkeit zu beDenn was blieb mir andres übrig , als für dich einzu¬
; schönigen, _ deren ich mich damals
treten
und deinen Ehrenschein auszulösen ? Ich war
schuldig gemacht.
; Aber es sind beinahe acht Jahre seitdem vergangen ; in
königlicher Beamter und ich stand überdies an einem
welchem Zusammenhang also könnte es mit den jetzigen
besonders exponierten Platze im politischen Parteikampfe.
i Vorkommnissen stehen ? "
Meine Gegner würden ohne allen Zweifel deine Schuld
„In dem engsten , der sich denken läßt — in dem
gegen mich ausgenutzt haben , wenn ich dich deinem
, Zusammenhänge von Ursache und Wirkung . Denn ohne
Schicksal hätte überlassen wollen , wie du es vielleicht
die Tat , zu der ich damals durch dich gezwungen
nicht weniger verdientest , als ich eS heute verdiene.
. wurde , wäre auch alles weitere nicht geschehen."
Darum blieb mir keine Wahl . Die Summe
mußte
6]

Kindesliebe.

Roman von Rolf

Cormans.

Aus der Fülle der Nachrichten vom KriegsschE.
ist hervorzuheben . daß die Italiener
schon wenj
Stunden nach der Kriegserklärung ein türkisches Torpst.
boot in den Grund gebohrt haben . Zugleich aber w
bekannt , daß die türkischen Schiffe in den albanE,
Gewässern , die die Italiener überrumpelten , noch 7
Ahnung vom Ausbruch des Krieges hatten . — DieM !7,
der Türkei nach einer Vermittlung der fremden
'
um ein größeres Blutvergießen
zu vermeiden , it0.L
überall auf Bereitwilligkeit .
Die ganze europwst
Diplomatie hat sich eifrig in den Dienst dieser ©a
gestellt . Besonders aber ist der deutsche Botschaft^
Konstantinopel
bemüht , den Feuerbrand
so wen 7,
möglich einzuschränken und die Parteien
für ew■
baldigen Friedensschluß zu stimmen . In halbamnm
Kreisen Berlins hofft man noch immer , daß es baw»
einem Friedensschluß kommt , der den Ansprüchen
Parteien gerecht wird .
.

politifcbe Rundfebau.
Deutschland .
,
*Kais
er Wilhelm
wird
Ende dieses
zum kurzen Jagdaufenthalt
auf Schloß Räuden der °
Herzog von Ratibor eintreffen.
* Durch einen Notenwechsel zwischen dem
sekretär des Auswärtigen Amtes und dem bukgarG,
Gesandten ist die Geltungsdauer
des deutsch
" «,
garischen
Handelsvertrages
bis
^
31 . Dezember 1917 verlängert
worden.
*Die Zuversicht
auf einen baldigen
Abschluß der deutsch
- französischen
Maro ' '
Verhandlungen
ist in Berlin wie in Paris r
verändert . Übereinstimmend wird behauptet , daß ®
neue Verzögerung wegen der von Herrn v. Kid er« l
Wächter verlangten „ redaktionellen Änderungen " ww
zu bedeuten habe . Halbamtlich wird in Paris rfst
sichert, daß die französische Regierung
gewillt ist, L
deutschen Wünschen so weit nachzukommen , als
wirtschaftliche Gleichheit aller in Marokko interessier,
Staaten
gestattet .
Frankreich trage aber BedEj
Verpflichtungen
für die Zukunft einzugehen , die
Besteuerungsrecht
des Sultans , mithin eines stÄz
Hoheitsrechte , einzuschränken
geeignet
wären.
handelt sich da in der Hauptsache um gewisse
für den Bergbetrieb
und für andre Industrien
stw,
für die Verwertung
der gewonnenen Erzeugnisse . rK
Schwierigkeiten wegen des Schutzbefohlenenrechtes ho«7
sich erheblich vermindert . Auch in der AngelegE.
der gemischten Gerichte scheint man einer dem deuE,
Standpunkt
sich nähernden Lösung zugänglich.
allem wird sowohl in Paris
wie in Berlin Wert *
die Feststellung
gelegt , daß
der
italienisw,
türkische
Konflikt
die Verhandlungen
in kew
Weise beeinflussen könne.
* Bei
der Reichstags
- Stichwahl^
Düsseldorf
wurde
der
Sozialdemokrat
™ tI
Haberlan
d mit einer Mehrheit von 3389 Stiw "'ß
gew. ählt. Er
erhielt 39 283 , der Zentrumskaüd >°bat
Dr . F r i e d r i ch 35 894 Stimmen . Ungültig
26 Stimmen .
Während am 19 . September insge -o"
nur 70175 gültige Stimmen abgegeben wurden , f, (
einigten diesmal die beiden Kandidaten
nicht weuÄg
als 75 177 Stimmen auf sich, es sind also rund ^
Reserven herangezogen worden.
* Bei der Wahl
zum
o I d e n b u r g i s$
Landtag,
die
zum ersten Male nach dem uewst
Wahlgesetz mit gleicher, geheimer und direkter *9®
vorgcnommen wurden , errangen die Sozialdemokrw
sechs Sitze und in einem Wahlkreise kommt es &
Stichwahl . Bisher hatten sie nur vier Sitze.
Rustland .
j,
* In einer an den Präsidenten
des Industrie - "
Handelskongresses gerichteten Mitteilung erklärt der
(
Ministerpräsident
Kokowzew:
Die
Festigungjr,

unter allen Umständen bezahlt werden , und da i$ !*
nicht besaß , auch bei den wenigen Freunden , denen
mich anvertrauen
durfte , vergebens anklopfte , so eI«
nahm ich sie der öffentlichen Kasse, die man daww
meiner Verwaltung
anvertraut
hatte . Um deine
kunft zu retten , wurde ich zum Diebe ."
Furchtbarer alS alles , was er bisher veruonM.
hatte , wirkte diese niederschmetternde Enthüllung fl
Walter Gernsdorfs ein.
„Vater ! Nein , das ist unmöglich — das t flli.
nicht Wahrheit
sein I Ich beschwöre dich um
sage, daß eS nicht wahr ist — nimm es zurück !"
„Ich l)<
xhe nichts
zurückzunehmen , denn ich
nur Tatsachen . Vielleicht hätte ich mir das Geld dalv^'",
auch ohne allzu große Schwierigkeiten
von cwf
Wucherer verschaffen können ; aber ich hatte noch
Übung in solchen Sachen und wußte nicht, - an wen
mich wenden sollte. So machte ich um deineiwille»
ersten Schritt auf dem Wege , an dessen Ende
nun , wie es scheint, heute glücklich angelangt bin .- -Ä
habe gehofft, den Fehlbetrag allmählich durch Ersparnis
von meinem Gehalt zri tilgen ; aber ich mußte b»
erkennen , daß diese Hoffnung ein eitler Wahn ßctpcLe
war . Es half mir wenig , daß ich für meine eig^ st
Person aus alle Luxusausgaben
und auf jede
kleinen Liebhabereien
verzichtete , an denen ich 7 «,
bisher erfreut hatte . Die Ausgaben für meinen
halt waren zu groß , denn ich konnte meine niw:
ahnende Frau und deine Schwester doch nicht auch jL
unter den Folgen deiner Verschuldung leiden !£ >! <.
Was ich in dem einen Monat mit unsäglicher
erübrigte , ging im andern Monat wieder drauf,
mußte
fortwährend
auf neue Manipulationen
bed" ^
sein, um einer Entdeckung meines ersten Verbrecht
vorzubeugen ." —

.

Kaiser Wilhelm hat dem fürstlichen
© Berlin .
Läger Rahn , im Dienste des Fürsten Solms -Klitschdorf,
in Anerkennung seiner Verdienste um die Wildpflege
Men Ehrenhirschfänger , geschmückt mit der Kaiserkrone,
tum Geschenk gemacht . Der Kronprinz übersandte ihm
üus dem gleichen Grunde eine goldene Uhr , die den
Ramenszug „W“ in Brillanten und eine entsprechende
Widmung trägt.
Der Kaufmann v. Chamier-Glisczinsky,
Trier .
der vor einiger Zeit seinen hier als Leutnant dienenden
Prüder im Lazarett erschossen hat , wird sich voraussicht¬
lich nicht zu verantworten haben ; denn der Gefängnis¬
arzt hat ihn für geisteskrank erklärt . Chamier soll
beobachtet
jedoch noch einige Zeit in einer Irrenanstalt
werden.

eine Gefängnisstrafe von einem Jahr acht Monaten be¬
antragt.
Giefien . Das Schwurgericht verurteilte nach zwei¬
den 22 jährigen Schlaffer und
tägiger Verhandlung
wegen Raub¬
Chauffeur Wilhelm Erbe aus Frankfurt
Watther
mordes , begangen an der Ziegeleiarbeiterfrau
in Niedermörlen , zum Tode und wegen Einbruchs zu
drei Jahren Zuchthaus , ferner den 17 jährigen Schmied
zu elf Jahren Ge¬
Heinrich Wolf aus Niedermörlen
fängnis und seine Schwester Katharine Wolf wegen
Beihilfe und Hehlerei zu zwei Jahren Gefängnis . Den
Geschwistern Wolf wurde die erlittene Untersuchungshaft
von je zwei Monaten angerechnet.
München . Das Schwurgericht hat den Kaufmann
d' Andrade aus Lissabon , den Anstifter zu
Antonius
der großen Millionenfälschung brasilianischer Banknoten,
d' Andrades
verurteilt .
Zuchthaus
zu zwölf Jahren
Helfer Dold und Irl sind bereits vor längerer Zeit
abgeurteilt worden , während der Portugiese jetzt erst
ausgeliefert worden ist.
Hier wurde bei einer Feld¬
(i. B .)
Freiburg
dienstübung des Infanterie -Regiments 113 durch die
Explosion eines Kanonenschlages der Unteroffizier Hahn
von einem Sprengstück in die Herzgegend getroffen und
war sofort tot.
Ein mächtiger herrenloser Ochse
.
X Sulzmatt
treibt schon seit mehreren Wochen in der Gegend von
Osenbach (Oberelsaß ) sein Unwesen . Er nächtigt in
den umliegenden Wäldern und holt sich seine Nahrung
auf den dortigen saftigen Bergwiesen . Zuweilen rast
er durch die Dörfer und reißt dabei , besonders wenn
und alles , das sich
er sich verfolgt sieht, Gartenzäune
ihm entgegenstellt , in Stücke . Da nun auch von den
Rebbesitzern geklagt wurde , das wildgewordene Tier
und Umwerfen
verursache Schaden durch Niedertreten
der Rebstöcke, so ist jetzt bei der zuständigen Behörde
der Antrag gestellt worden , den Ochsen abschießen zu
dürfen , bevor noch ein Unglück an Menschenleben
entsteht.
Wien . Das Wohnungselend in der österreichischen
Hauptstadt , das es fast zur Unmöglichkeit macht, daß
Arbeiter nnd Familien mit bescheidenem Einkommen für
erhalteu
angemessene Wohnungen
Zins
mäßigen
können , hat jetzt die Wiener Bank -Institute zu einer
veranlaßt . Die
Aktion gegen die große Wohnungsnot
wirst eine Million Kronen aus und
Bodenkreditanstalt
wird von diesem Kapital kleine Wohnungen in Wien
bauen , ebenso die Niederösterreichische Eskompte -Gesellschaft.
an dem in¬
Toulon . Bei den Bergungsarbeiten
folge einer Explosion im hiesigen Hafen vernichteten
französischen Kriegsschiffe „ Liberts " wurden ein Offizier
und ein Matrose vor Aufregung wahnsinnig . Admiral
Bellue gibt bekannt , daß sich dst Zahl der Toten und
Vermißten von der Mannschaft der „Libertö " auf 126
beziffere . Im ganzen sind bei der Katastrophe ums
Leben gekommen oder werden vermißt 198 Personen.
Belgrad . In dem nahegelegenen Dälice wurde
verursacht
der Dorfbader , der den Tod eines Mannes
hatte , weil er mit einem schmutzigen Messer rasierte , von
zu Tode geprügelt . Die Leiche
der Dorfbevölkerung
warfen die Bauern ins Wasser.
Ein heftiges Erdbeben hat in der Um¬
Sofia .
gebung von Philippel (Culgarien ) gewütet und große
Verheerungen angerichtet . Der dort verursachte Schaden
ist sehr groß .

Mainz . Von dem Vorsitzenden der hiesigen Strafkammer wurde nach mehrtägiger Pause das Urteil in
dem Prozeß gegen den Chefredakteur Hirsch verkündet.
Wegen Beleidigung des Beigeordneten Berndt und der
wurde der Chefredakteur
Schapiro
Polizeiassistentin
Heinrich Hirsch vom .Mainzer Neuesten Anzeiger ' zu
der
sowie zur Tragung
Gefängnis
sechs Monaten
gegen das Urteil
Hirsch legte
kosten verurteilt .
hatte gegen Hirsch
Revision ein . — Der Staatsanwalt

des
Vorsitzender
.
Konditorei
der
in
Tantalus
Brcttschneiderj : Sie sollen
(zum Angeklagten
Schöffengerichts
gegenüber dem Kläger
und Mißhandlung
sich der Beleidigung
sind Sie dem
schuldig gemacht haben . Weshalb
Haberstroh
Kläger zu Leibe gegangen ? — Angekl . : Er hat sich derartij
unjebildet benommen , det mir nischt ändert übrig blieb , als
Et sollte eene rejuläre Backfeifc werden,
ihm eene zu kleben .
er wich aber nach hinten aus und ick traf bloß seine Neese,

Der junge Arzt hatte das Gesicht mit den Händen
bedeckt. Ein dumpfes Ächzen rang sich aus seiner Brust.
»Entsetzlich ! — Sei barmherzig , Vater , komm zu Ende !"
„Es bleibt mir auch nicht viel mehr zu erzählen.
Um dem aufreibenden Zustande ewiger Angst und Sorge
wit einem Schlage ein Ende zu machen , griff ich zuletzt
zu einem verzweifelien Mistel , dem unglücklichsten, auf
das ich hätte verfallen können . Ich entnahm der mir
anvertrauten Kasse noch eine weitere Summe und fing
zu spekulieren . Natürlich ver¬
an , in Börsenpapieren
war,
waS das Schlimmste
lor ich alles , und
Weine bedenklichen Geschäfte blieben kein Geheimnis.
Ln der schonendsten Form zwar , doch ohne Zweifel
teilte man mir
von Mißstauen
w einer Anwandlung
der Kasse demnächst in
Wit , daß die Verwaltung
andre Hände übergehen solle. Mit meiner bisherigen
Praxis , das eine Loch zu verstopfen , indem ich ein
andres , größeres aufriß , war es nun natürlich zu
Das Defizit mußte bis zum Tage der MerEnde .
Labe gedeckt sein , und so entschloß ich mich,, meine
Zuflucht zu Wucherern zu nehmen , obwohl ich vorwissah , daß es mir niemals gelingen würde , nuch
andre weißt
Das
wieder von ihnen zu befreien .
du . Nun magst du dir von deinem eigenen Ge¬
wissen Antwort geben lassen auf die Frage , ob du an
weinem Schicksal mitschuldig bist oder nicht?'
„Und warum sagst du mir das alles erst jetzt?
'Ohne Murren würde ich gehungert und gedarbt haben,
a>n dir nach und nach zu erstatten , was du mir dawals gegeben ."
Mit einem erbitterten Auflachen zuckte der Regiedie Achsel. „Was hilft es jetzt, zu erörtern,
^ngsrat
wie dies und ;enes anders gemacht worden wäre!
Wenn ich bis heute geschwiegen habe , so geschah dies
Den
zum wenigsten aus Schonung für dich.

Vorwurf , allzu zartfühlend gewesen zu sein, muß ich
mir freilich gefallen lassen ."
blickte er auf seinen Sohn , der jetzt
Erwartungsvoll
schlaff und zusammengesunken dastand , wie ein Schwer¬
kranker ; da aber mehr als eine Minute verging , ohne
daß Walter das Schweigen gebrochen hätte , fuhr er in
verändertem Ton fort : „ Die Zeit drängt , und du
mußt mit deinem Brief an den Professor beginnen,
wenn er nicht zu spät kommen soll. Wir haben uns
nun wohl nichts mehr zu sagen ."
Der Doktor erhob den Kopf . Ec sah erschreckend
stkister aus , aber seine Stimme war ohne alle Härte,
als er sagst : „Bleibe noch, Vater ! Du hast mich
an eine alte Schuld gemahnt , die noch ungetilgt ist —
Sage mir , was ich
wohl , ich will sie bezahlen .
schreiben soll — ich bin bereit , dem Professor gegen¬
über für den Fälscher zu gelten . Dann aber , denke
ich, sind wir quitt ."
„Mein Sohn , — mein teurer , geliebter Sohn — "
Er hatte eine Bewegung gemacht , als ob er Walter
umarmen wollte , der junge Arzt aber hinderte ihn
dieser Wsicht dadurch , daß er sich
an der Ausführung
rasch umwandte und vor dem Schreibtisch Platz nahm.
„Wir wollen keine Zeit mehr mit unnützen Dingen
verlieren , Vater ! — Laß uns beginnen ."
.Eine Viertelstunde später hatte Doktor Walter Gernsdorff mit fester Hand feinen Namen unter den Brief
gesetzt, in dem er sich zu dem von seinem Vater be¬
gangenen Verbrechen bekannte und den Professor um
Verzeihung bat wegen einer Fälschung , an die er
nie gedacht hatte . Ohne zu zaudern , adressierte er das
verschlossene Schreiben und reichte es seinem Vater.
heute nicht mehr ver¬
„Ich darf das Krankenhaus
lassen ; du mußt also selbst für die Beförderung sorgen ."
„Za . Aber wir find heute wohl noch nicht ganz

finanziellen und wirtschaftlichen Lage unsres Vaterlandes
wird stets Gegenstand meiner Bestrebungen und meiner
besonderen Fürsorge sein. In dieser Festigung erblicke
>ch eine der wichtigsten Bürgschaften der kulturellen
einmütigem ge¬
Bei
des Reiches.
Entwicklung
der Regierung mit den
meinsamen Zusammenwirken
öffentlichen
den
und
gesetzgebenden Körperschaften
werden , davon bin ich überzeugt , Re
Organisationen
M dieser Hinsicht gewünschten Ergebnisse schleunigst
erzielt werden . — Hoffentlich gelingt dem neuen Mann
die Durchführung seines Programms.

f )eer und flotte.
— Mer 5000 Marine -Rekruten werden im Laufe
dieses Monats allein in der Garnison Wilhelmshaven
eingestellt . Es ist dies die größte Zahl, , die bisher er¬
reicht wurde . Den Löwenanteil nimmt die 2. Matrosen¬
division in Anspruch , bei der nicht weniger als 1935
Ersatzrekruten eingestellt werden , während die 2. Werst¬
division sich mit 1160 Rekruten begnügt . Bei beiden
Marineteilen werden übrigens in vier Monaten noch¬
Als Einjährig - Frei¬
mals Rekruten ausgenommen .
willige stellt die 2 . Matrosendivision 80 Reserveoffizier¬
anwärter , die 2 . Werstdivision 120 Marine -Jngenieurund das
anwärter ein . Auch die 2. Torpedodivision
erhalten junge Mannschaften als Ersatz
2. Seebataillon
für die in diesen Tagen entlassenen Reservisten.
— Die von ftanzösischen Zeitungen verbreiteten Ge¬
rüchte, die auch in deutsche Blätter übernommen worden
sind, es stünde eine umfangreiche Truppenvermehrung
an der Westgrenze (gegen Frankreich ) bevor , entbehrt
Nach einer halbamtlichen Erklärung jeder Begründung.

Luftfcbiffabrt
Flugwoche , die bisher einen
— Die Johannisthaler
so glücklichen Verlauf nahm , wurde am sechsten Tage
durch eine furchtbare Katastrophe getrübt : Der Korvetten¬
kapitän Paul Engelhard stürzte bei einem Passagierflug
Mit seinem Apparat , und wurde auf der Stelle getötet;
sein jugendlicher Mitfahrer und Schüler Sedelmayer
kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Ver¬
letzungen davon.
— Wie verlautet , werden im kommenden Frühjahre
zwei Zeppelin -Luftschiffe eine gemeinsame Fahrt von
aus quer durch Deutschland bis nach
Friedrichshafen
Danzig machen . Die Fahrt nach Kopenhagen ist vor¬
läufig aufgegeben worden .

GnpoUtifcber Tagesbericht.

# Berliner Rumor vor Gericht.

0

die ja so massiv iS , det ihr der Klaps nischt jeschad 't hat . —
Vors . : Dabei haben Sie aber auch verschiedene Beleidigungen
ausgestoßen . — Angekl . : Det weetz ick nich mehr , aber
ausjeruischt.
die Zunge
jedenfalls is mir in die Uffrejung
Ick saß mit eene mir bekannte Dame in eene Konditorei.
Een Stück wej von unS saß der Kläger bei eene Zitronen¬
fortjesetzt so uffällij,
fixierte uns
Der Mann
limonade .
sich doch
sachte : „ Kicken Se
det ick zu meine Dame
Kerl mit die Wuppdich - Neese
bloß mal den abjemagerten
Kennt der Sie denn ? Er verwend ' t
dort uff ' t Sofa an .
kannte
Dame
Die
—
Ihnen ."
von
ja keen Ooge
ob er
an , als
Weller
stierte sie aber
Er
nich .
ihm
ihr verschlingen wollte . Ick fixierte ihm ebenfalls und schnitt
nich . Da
' ne Jrimmasse , doch det störte ihm absolut
ihm
wir uns Eis
war , hatten
eene Bullenhitze
an den Dage
mit den
ick mir durch den Mann
jeden lassen . Objleich
fühlte , det ' s mir jor nich
derartij belästijt
Kalbsoogenblick
noch
schmeckte, bestellte ick uff Wunsch von meine Dame
eene zwcete Portion . Dabei wurde bet Benehmen von unser
wie ^ n
schnupperte
merkwürdijer . Er
immer
Wiesawie
nach die Teller , als der Kellner det Eis brachtM
Jachthund
und als meine Dame anfing zu essen, da faltete er die Hän ^ »
— Bauche , machte zu uns rüber rich ^M
über dem — Pardon
jewisserund Muckte , als ob er im Jeifle
Kaubewejungen
war mir doch zu ville . Jckramlle 'rtiber
Det
.
bäte
maßen miteffen
und Vasuchte ihm mit eenen jut jemeenten Koppstück Anstand beiznbringen . — Vors . : Herr Haberstroh , was haben Sie dazu zu
erklären ? — Kläger : Ick jebe zu , Herr Jerichtshof , det ick
verraten
Minenspiel
durch een unbewußtet
möjlicherweise
litt . Aber eene
ick damals
habe , Wat for jeistije Qualen
und seiner Dame hat
deS Anjeklachten
Verhohnepiepelung
een durch¬
mir dabei jänzlich fern jelejen . Ick bin nämlich
eene Leiden¬
Nur
Mensch .
solider und jenüjsamer
aus
mein
eß' ick for
schaft Hab ' ick, det ts Speiseeis . Det
is . Leider
jerne , namentlich wenn so heeßet Wetter
Leben
vorher , hcftij den
Wochen
een paar
hall ' ick mir damals
Magen verdorben und durfte keen Eis essen. Als ick nu
ick schwach.
sah , wurde
schlemmen
derartij
beeden
die
Weintrinker , der
wie een passionierter
Ick kam mir vor
baden muß und nich eenen
mit Roispohn
in eene Wanne
ick noch janz in
davon trinken darf . Während
Troppen
versunken war , wurde ick plößSehnsucht
entbehrungsvolle
attackiert . — Das Urteil gegen
lich von dem Angeilachten
Geldstrafe . „ Eene Ab¬
auf 40 Mark
lautet
Breüschncider
der
kühlung ohne EiS l" bemerkt dazu auf dem Korridor
Angeklagte mit Galgenhumor.

Buntes Allerlei.
in Bayern , die Wendel¬
Die erste Gebirgsbahn
steinbahn wird Mitte Oktober bis Mitteralm deln Ver¬
kehr übergeben . Der ganze Betrieb bis znm Gipfel
des 1810 Meter hohen , aussichtsberühmten Berges wird
im Frühjahr 1912 eröffnet . Erbauer der Bahn ist der
Holzgroßhändler Geheimer Kommerzienrat Stetnbeis in
Braunenburg.
. An Bord
Leiden einer Forschungsexpedition
eines Fischdampfers , der von Spitzbergen nach Tromsö
zurückgekehrt ist. befinden sich nach dem,Berl . Lok.-Anz .'
zwei Überlebende einer norwegischen Expedition , die sich
im vorigen Jahre zur Jagd nach Spitzbergen begeben
hatte, - aber im Herbst infolge der ungünstigen Eisver¬
hältnisse von der Rückkehr abgeschnitten und gezwungen
worden war , auf Spitzbergen zu überwintern . Die aus
fünf Mitgliedern bestehende Expedition hatte während
des Winters die furchtbarsten Qualen und Entbehrungen
zu erleiden gehabt . Drei Mitglieder waren im Februar
Hungers gestorben . Die beiden jetzt Geretteten hatten
sich seit Monaten ohne Lebensmittel befunden und ihr
Leben zuletzt nur noch dadurch ausrechterhalten , daß sie
das Leder ihrer Stiefel und ihre Pelzwerkbekleivung
kochten und verzehrten . Sie hatten längst alle Hoff¬
nung auf Rettung aufgegeben und befanden sich, als
sie von der Besatzung des Fischdampfers aufgefunden
wurden , in äußerster Not und halbtot vor Külte und
Hunger.
*
*
*
Er kennt sich aus . „Aber Franzl , was wird
dein Papa sagen , wenn du mit den zerrissenen und
—
kommst ? "
nach Hause
beschmutzten Kleioern
die Mama
sagt : „Was wird
„Das weiß ich schon I Er VERANTWORTl
U. ORUCX:
. f. REDAKTION
sagen ? " "
„Ich muß
zögernd .
fertig, " sagte der Regierungsrat
dieses
dir doch schriftlich bestättgen , daß der Inhalt
der Wahrheit nicht entspricht — und daß
Briefes
ich selbst — nun , du verstehst mich ja ! Es ist nur auf
Leben und Sterben ."
„Wozu das , Vater ! Professor Bardow wird mir
Glauben
seinerzeit auch ohne ein solches Zeugnis
schenken, und ich möchte nicht die schwere Verant¬
wortlichkeit auf mich nehmen , ein so gefährliches Schrift¬
stück zu verwahren ."
„Nun , wie du willst , ich stehe dir mit einer solchen
zu
jederzeit
selbstverständlich
ja auch
Erklärung
Aber ich kann nicht gehen , ohne dir aus
Diensten .
tiefstem Herzen zu danken für — "
Der Doktor erhob abwehrend die Hand . ' „Nur
Denn nicht,
das nicht, Vater — nur keinen Dank !
um dir gefällig zu sein, habe ich diesen Brief ge¬
Ich habe es getan , weil ich mich nach
schrieben.
deinen Eröffnungen als dein moralischer Mitschuldiger
fühle , und weil es nicht meine Gewohnheit ist, gegen
mich selbst nach- sichtiger zu sein, als gegen andre.
Vielleicht ist die Strafe härter , als ich es verdient habe,
aber die Lage ist nicht zu ängstlichen Erwägungen angetan.
Machen wir also ein Ende ."
„In der Tat — ich muß fort . — Gute Nacht , Walter !"
^Gute Nacht !"
hatte ihm die Hand reichen
Der Regierungsrat
wollen ; aber er mochte fürchten , daß sein Sohn sie
nicht annehmen würde , und so ließ er den schon er¬
hobenen Arm wieder sinken. Er wandte sich zum Gehen
und wenn er ttotzdem an der Schwelle noch einmal
Halt machte, so geschah es , weil ihn ein Schwindel be -fallen hatte , der ihn nötigte , für den Moment eine
Stütze an oem Türpfosten zu suchen.
Ki e

,) orr c , m ;.; loigi .)
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Mehr Licht

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgebung
hierdurch die ergebene Mitteilung, dass ich die von meinem Schwieger¬
vater bisher betriebene

für weniger Geld
als jede andere
Beleuchtung
gibt die Gas¬
beleuchtung!
60 Kerzenstunden
kosten s/i Pfennig.

,Zum Schützen =Hof‘

U

1

von Freitag den 6. Oktober d. Js . ab auf eigene Rechnung über¬
nehme und weiter führe.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, stets gute Speisen und
Getränke meinen werten Gästen zu bieten und bitte um allseitig ge¬
neigten Zuspruch.
„ , ,,
„
Hochachtungsvoll

M

Andreas

* § cihcrt.
Wer an Stelle des teueren Petroleumlichtes
das billige Gas¬
licht einführen will, verlange den Besuch unseres Akquisiteurs.

Spar
- und Darlebn
$ka$$eSsssendeim.Gasfabrik

Die Kasse nimmt Spareinlagen
(mittelst Sparkarten im Betrage von 50 Pfg .) an.
Anmeldungen sind im Kassenlokale , Pfarrstratze 1, zu machen . Der Verein verzinst die
Spargelder mit 3V2% und werden Einzahlungen an den 3 ersten Tagen des Monats
für voll verzinst , ebenso werden Abhebungen von Sparguthaben , welche in den 3 letzten
Tagen des Monats geschehen für den ganzen Monat verzinst . Die Ausstellung der
Sparbücher ist kostenlos : der Geschäftsanteil als Genosse beträgt nur 10 Mark . Der
Verein gibt Darlehn gegen Bürgschaft und Hypotheken zu U ^ /o.
Die Mitglieder werden auf den äußerst billigen Preis der Kohlen aufmerksam
gemacht . Die Kohlen kosten Nutz II Mk. 1.12. Nutz III Mk. 1.08, Melierte 98 Pfg . frei
HauS . Briketts liefern wir zu 1 Mark frei Haus.
Auch sind wir bereit Landwirten landwirtschaftliche Consumartikel in prima Ware eine
zu billigsten Preisen zu liefern , da wir durch den Anschluß an die Central -Darlehnskasse
für Deutschland in der Lage sind , jederzeit vorteilhafte Offerte zu stellen.
Der Vereinsrechner Fay , Pfarrstratze 1, ist zu jeder diesbezüglichen Auskunft bereit.

Höchst , Homhurgerstr
. 22.

Öler will unter die Soldaten!

Der Vorstand.

herzlich

Im

Hausschlachten

jum Kuttern

M

abzugeben Oberhainstratze

im Vereinslokal „Zum Nassauer
Hof ".
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

und

Goldwaren

Taschenuhren von 5 Mark an.
Für jede Uhr 3 Jahre schriftliche Garantie.
Specialität:

6.

K o ch - Birnen

:Versammlung = =

Reparaturen an Uhren und

7.

Gold

waren.

Für jede von mir reparierte Uhr leiste ich
ein Jahr schriftliche Garantie.

10 Mark verloren
hat am Montag Vormittag
ein armer
Invalide im Hofe der Post . Der redliche
Finder wird gebeten das 10- Markstück gegen
gute Belohnung im Verlag dieses Blattes
abzugeben ._

Der Vorstand.

Elnigkeitl893

Sossenheim.

Schöne3-Zimmerwohnung mit Gasund Wasserleitung im ersten Stock an
ruhige
ordentliche Leute zu vermieten
Versammlung
bei Georg Fay, Hauptstraße 58.
ergebenst eingeladen.
Wegen wichtiger Tagesordnung werden
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zum
alle gebeten , pünktlich zu erscheinen.
1. Oktbr. zu vermieten. Konrad Fay,
Der Vorstand.
Kronbergerstraße 23._
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
(fischst
—fiomburg
—Usingen) Reinlicher Arbeiter kann Logis erhalten. Kirchftraße8._
Ortsgruppe Sossenheim.
Nächsten Kamstag
den 7 . Gktobrr,
Mansarde-Wohnung von 4 Zimmer
abends 8 Uhr in der Restauration „Zum nebst Küche zu vermieten
. Näheres
Deutschen Hans " (Benedikt Wehner)
im Verlag._
_
Versammlung mit Vortrag.
Schöne 3- Zimmer- Wohnung (im
Die Mitglieder werden gebeten , voll¬
neuerbauten Hause) mit allem Zubehör
zählig zu erscheinen.
Der Vorstand. an ruhige Familie zu vermieten. Haupt¬
straße 125.
_
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei Leonh. Noß Witwe, Haupt¬
E. V.
straße^ ^ _
Samstag den 7. Oktober 1911,
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
mit
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 10.
Rekruten
Die Mitglieder

Uhren

zu verkaufen . Oberhainstr . 16.

_Mühlstratze

, Hauptstrasse 59

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in

Milch abzugeben.

Heute Abend 9 Uhr

, Hauptstrasse 82.

Sossenheim

\ \ %i i

513 ** 0 IfMlB

stark,

Uhrmacher u. Goldarbeiter

Unteeliedeebach, Falkensteinerstratze 40.
Zentner

fest und

Martin Alter

Otto Springer , Metzger,

Lebewohl!

Radfahrer -Verein.

Gesellschaft

Hähnlein

empfehle mich der werten Einwohnerschaft
von Sossenheim.

Kochern, Pfarrer.

-

Sattlerei

Der Aufsichtsrat.

Lei meinem Weggang von
hier sage ich allen Einwohnern
Sossenheims

Der muß haben einen Koffer , ein Paar Hosenträger
Klopfpeitsche und einen Brustbeutel.
Dieses kauft man am besten in der

werden

auf morgen

Donnerstag Abend 9 Uhr zu einer

Leimums
-verein

Gesangverein
„Goncordia
“.

empfiehlt

als ganz besonders preiswert
sein großes Lager

2T(atrai $<m

eigener

in

Anfertigung.

«TamilieikHbend«
JH>$d)ied$feier

im Gasthaus „Zum Adler ", wozu wir
unsere Mitglieder ergebenst einladen.
Freitag
den 6. d. Mts ., präzis Va9
Uhr , Gesangstnndr . Wir bitten um pünkt¬
liches Erscheinen.

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten, Frankfurterstraße41. Näheres
bei Konrad Brum, Lindenscheidstraße 8.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver- !
mieten. Taun usstraße 35._!
Eine Schlafstelle(Zimmer allein) zu
Einladung.
vermieten. Taunusstraße 28, part.
Hier am Orte hat sich ein ThratrrEine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Uerein gegründet und es sollen in nächster
. Lindenscheidstraße 18. ;
Zeit Theater -Aufführungen in Szene gesetzt zu vermieten
werden . Personen , sowohl Männer als auch
Reinl.
Arbeiter
kann Logis erhalten.
Damen , welche Lust zur Bühne haben , werden
ersucht, sich am Sonntag den 8 . Oktober,
Georg Moock, Oberhainstraße22^_
nachmittags 4 Uhr , in die stattfindende
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Versammlung ins Gasthaus„Zum Hainererhalten. Eschbornerstraße 9.
Hof" einzufinden.
Der Vorstand.

mit guter Lederfüllung.

Vettfedern , Daunen
doppelt

gereinigt.

Spezialität:

A

!MZeiftina
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WSchentLichr
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnemerWpreiL
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15. abgeholt.

Mriilirini

Jahrgang

Siebenter

.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag

_
. Druck und
Herausgeber
Verantwortlicher
. Verlag :
in Soffenheim
Karl Becker

(größere am Tage vorher ) erbeten und

toftet o^ ^ °Pfg

be? Wie^
>mleoeryocungen

Amtücher Teil.
Bekanntmachung
zu
des Herrn Regierungs -Präsidenten
Seitens
mit dem Herrn
ist im Einvernehmen
Wiesbaden
daselbst die Kreissparkasse
Landgerichtspräsidenten
des Kreises Höchst a . M . nunmehr als mündelstcher
erklärt worden.
Gleichzeitig wird wiederholt auf den Vorteil und
bei
die Sicherheit hingewiesen . die die Kreissparkasse
bietet . Es ist die einzige
Anlegung von Spargeldern
für den Kreis zuständige Kasse , welche neben der
Geheimhaltung
und bei absoluter
Dtündelsicherheit
einen EinlagenGeschäftsverkehrs
des gesamten
Zinsfuß von 3 ^ 0/0 mit täglicher Verzinsung gewährt.
, den 7 . Oktober 1911.
Sossenheim
: Brum.
Der Bürgermeister

Bekanntmachung.
von

Kartoffeln

auf

fremdem

Eigentum ist bei Strafe verboten. Uebertretungen
werden nach § 25 des Feld - und Forstpolizeigesetzes
bis zu 30 Mark
vom 1. 4 . 1880 mit Geldstrafe
oder mit Haft bis zu einer Woche bestraft.
, den 7 . Oktober 1911.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Lokal-|S[ad)i’idiitm.
Sossenheim, 7. Oktober.
— Die Abholung und der Empfang des
»chm. Herrn Pfarrer Englert . Am Freitag
um 4 Uhr zog , wie bekannt gegeben
ichmittag
von der Kirche bis an die
urde , die Prozession
apelle , wo der neue Herr Pfarrer erwartet wurde,
mit
des Herrn Bürgermeisters
:r in Begleitung
um halb 5 Uhr hier eintraf . An
w Eisenbahn
Ehl
Kaplan
Herr
begrüßte
,
rr Kapelle angekommen
den Herrn
der kathol . Kirchengemeinde
n Namen
ifarrer Englert r^nd hieß ihn herzlich willkommen,
stsdann ging es , wobei das Lied „Gott Vater sei
epriesen " gesungen wurde , zur Kirche , wo der Herr
ffarrer eine Ansprache hielt , in der er zuerst für
ie durch Herrn Kaplan Ehl ihm zuteil gewordene
Begrüßung , sowie allen , die sich an der kleinen
Prozession beteiligten dankte und seiner Rede die
Vorte „Mit Gott fang an , mit Gott hör auf " zu¬
runde legte , wobei er versprach von seiner Seite
us und gestützt auf den Segen Gottes alles zum
Lohle der Gemeinde zu tun , indem er auf die Mitder hiesigen Katholiken
ülfe und das Vertrauen
echne usw . Hierauf wurde das Te Deum ( „Großer
öott wir loben Dich " ) gesungen und der Segen
rteilt , womit die kirchliche Feier zu Ende war.
ln der Prozession nahmen eine Anzahl Schulkinder
ait Lehrern und Lehrerin , Kaplan Ehl , sowie weißiLkleidete Schulmädchen , die einen Kranz trugen,
und nur wenige Männer , sowie
er Kirchenoorstand
und Mädchen teil . — Am Sonntag
mehrere Frauen
Englert durch
en 15 . ds . Mts . wird Herr Pfarrer
von Rödelheim in der
Herrn Dekan Krohmann
Kirche vor dem Hochamt vorgestellt und in sein Amt
findet
ingeführt . Aus Anlaß dieser Amtseinführung
„ zum Löwen " ein
lbends 8 Uhr im Gasthaus
Begrüßungs -Abend statt , zu dem alle hiesigen Einvohner eingeladen sind . (Von dem üblichen FackeliUge sämtlicher Vereine wurde Abstand genommen,
Englert wünschte .)
veil es Herr Pfarrer

— Die Rekrutentransporte

haben wieder ein-

nal begonnen . Mancher hat leichten Herzens , mancher
^uch ohne besondere Freude die bisherige Arbeit mit
^er zwei - oder dreijährigen Dienstzeit im bunten Rock
angegebenen
Erlauscht . Auf der im Gestellungsbefehl
haben sich bis zur festgesetzten Stunde
dammelstation
einrus der ganzen Umgegend die Militärpflichtigen
lefunden . Dieser und jener kommt wohl auch einige
zu spät und erhält gleich an Ort und
Minuten
stelle den ersten „Anpfiff " als Vorgeschmack künftiger

, ähnlich geht es auch jenen , die es
Soldatenfreuden
nicht begreifen konnten , daß man am Gestellungs¬
tage anders antreten kann als mit einem gehörigen
Rausch . Nun , es werden kaum einige Wochen ins
Land gegangen sein , bis die ganze , heute noch so
durch Einheitlich¬
Schar
bunt zusammengewürfelte
selbst das
und der Disziplin
keit des Auftretens
erfreuen wird . Meistens
Herz des ältesten Soldaten
geht unser junger Nachwuchs gern und freudig zum
auf neue und
Militär , voll gespannter Hoffnungen
unbekannte Erlebnisse.

— Stenographisches .

In

unserer vorletzten

brachten wir eine Notiz über den bevor¬
Nummer
stehenden Verbandstag ^des Stenotachr >graphen -Verund Maingau . Heute können
bandes Mittelrhein
wir mitteilen , daß die 6 Mitglieder , die der hiesige
Verein zu den Wettschreiben entsandte preisgekrönte
und zwar erhielten : W . Beckel
Arbeiten ablieferten
in 140 Silben den 3 . Preis , L . Kilb in 120 Silben
Füller in derselben Ab¬
den 1. Preis , Margarethe
Gottschalk in 100
teilung den 2 . Preis , Franziska
Silben den 2 . Preis , Emil Beckel in dieser Klasse
in 80
Wintermeper
und Eberhard
den 3 . Preis
den 1. Preis . Die erhaltenen Ehrenpreise
Silben
der Bäckerei von Joh . Adam
sind im Schaufenster
Brum , Hauptstraße , ausgestellt . Der Verein er¬
den 13 . Oktober einen Unterrichtsöffnet Freitag
„Zur Rose " . (Näheres siehe
Kursus im Gasthaus
Inserat .)

zählung des Kreises Höchst. Hiernach zählte der
Kreis Höchst am 1. Dezember 1910 : 8087 bewohnte
Gebäude , sowie 75 sonstige
und 117 unbewohnte
(Hütten , Zelte , Wagen,
Baulichkeiten
bewohnte
war 16,382,
Schiffe re.) . Die Zahl der Haushaltungen
Zahl der ortsanwesenden
Die
.
45
Anstalten
der
die
: 65,646)
1905
Jahre
(im
76,811
betrug
Personen
und von diesen waren 39,708 männlichen , 37,108
weiblichen Geschlechts . Evangelische waren es 35,138,
Katholiken 40,580 , andere Christen 119 , Israeliten
586.
Bekenntnisses
388 und unbekannten

— Vom Luftschiff „Schwaben ". Das Zeppelinvon
Luftschiff „Schwaben " wird auf seiner Fahrt
am 11 . oder
Baden -Baden -Oos nach Düsseldorf
eine Zwischenlandung
in Frankfurt
12 . Oktober
vornehmen . Das Luftschiff „Schwaben " hat seit
an 54
bis Ende September
seiner Indienststellung
neun
Flüge , darunter
81 gelungene
Fahrttagen
von über 200 , zum Teil bis über 400
Fernfahrten
Länge ausgeführt . Es war . dabei im
Kilometer
in der Luft und legte 10 811
ganzen 187 Stunden
1675
zurück . Das Luftschiff beförderte
Kilometer
Personen , einschließlich des Fahrpersonals . Nach der
auf
noch
Luftschiff
das
wird
Fahrt
genannten
oben
kurze Zeit in Düffeldorf stationiert werden , um den
zu be¬
längst gehegten Plan , Cleve und Amsterdam
wird es für einige
suchen , auszuführen . Hierauf
Halle auf dem
Zeit in Berlin in einer neuerbauten
werden . Im
untergebracht
Johannistal
Flugplatz
wird „Schwaben " die neue Halle der
November
endgültig beziehen.
Delag in Frankfurt

— Ein Abgebrannter . Ein Landwirt aus dem
erlitt vor einiger Zeit einen Brandschaden.
Taunus
Er teilte dies der Gesellschaft , bei welcher er ver¬
wir Ihnen
sichert ist , wie folgt mit : „Erlaube
höflichst anzuzeigen , daß ich verflossenen Samstag
bin ."
Nacht abgebrannt

— Verloren

wurde am Sonntag ein Paar

mit je 2 goldenen Manschetten¬
weiße Manschetten
auf dem Bürgermeister¬
knöpfen . Gegen Fundgebühr
amt abzugeben.

Mus ]^ab und fern.
— Höchst a. M ., 6. Okt.

Am Donnerstag

ein
abend wurde einem Mann aus Sossenheim
gestohlen , das der Eigentümer
fast neues Rad
vor dem Postamt einen Augenblick unbewacht stehen
einiger Tage ist es der zweite Fall.
ließ . Innerhalb

naoarr.

1911.

Karnstag den 7. Oktober

Ur. 80.

Nachlesen

Gnmiick

Gratts-KeUage: Illustriertes WuterhaLtungsvLE.

Diese

Das

fiit inr

man nicht unlieb¬

Vorsicht ist also am Platze , wenn
machen will.
same Erfahrungen

— Höchst a. M ., 6. Okt.

Der Beschluß des

zur Beschaffung
Magistrats , der Einwohnerschaft
zu billigem Preise
des Winter - Kartoffelvorrats
behilflich zu sein , hat hier viel Beifall gefunden , wie
aus der Tatsache geschlossen werden darf , daß bereits
beim Bürgermeister¬
ein ganz erhebliches Quantum
amt bestellt worden ist . Wie man hört , stellt sich der
Preis gegen 7 Mark für das Malter , also 3 .50 Mark
am
die Kartoffeln
pro Zentner , wobei allerdings
werden
genommen
in Empfang
Eisenbahnwaggon
müssen.

— Frankfurt a. M ., 6. Okt.

Der Börsen¬

. Seine zu¬
ist verschwunden
Furchheimer
makler
in Höhe von etwa
rückgelassenen Verbindlichkeiten
Teil auf
zum größten
entfallen
300 000 Mark
Berlin und London.

— Mainz , 6 Okt.
haftete
mann
hatte
einer
durch .

Die Kriminalpolizei ver¬

morgen den 21 jährigen Kauf¬
vorgestern
a . M . Koch
Koch aus Frankfurt
Joseph
auf
seiner Firma
im Aufträge
am Montag
Bank 3000 Mark erhoben und ging damit
In seinem Besitz fanden sich noch 2300 Mark.

* Koblenz , 6. Okt. Anscheinend entführt wurde
Faber
alte Hedwig
Ende v . Mts . die 18 Jahre
von hier . Die Faber ist 1,60 Meter groß , gesetzte
Figur , hat schwarzes , in der Mitte gescheiteltes Haar,
hinten ^ kurz in Zopsform , hellblaue Augen , frisches
mit
weißer Bluse , sie trug schwarzen Haarfilzhut
breiter Krempe . Als besonderes Kennzeichen hat sie
am rechten Zeigefinger eine frische , große Schnitt¬
wunde . Der Entführer , anscheinend Ausländer,
groß , 26 — 28
unbekannt , ist 1,75 Meter
Name
alt , schlank , hat schwarzes Haar , tiefliegende
Jahre
Augen , abgelebtes Aussehen . Er trug gelben Gummi¬
mantel und Kneifer . Es ist nicht ausgeschlossen,
in die
einem Mädchen Händler
daß die Faber
Hände gefallen ist.

Mus dem GericbtsfaaL
— Höchst a. M ., 4. Okt. (Schöffengericht .)
, der auf
Der Knecht Ch . U . von Sossenheim
einer Ziegelei seinem Arbeitgeber diverse Kleidungs¬
stücke gestohlen hat , erhält vier Tage Gefängnis.
, welcher
— Der Arbeiter E . A . aus Sossenheim
am 10 . August eine handgreif¬
mit einer Nachbarin
hatte , wobei die Dame den
liche Auseinandersetzung
verurteilt.
Kürzeren zog , wurde zu 30 Mark Strafe

tztandesamt-Kegisrer
der Gemeinde

Sossenheim.

Geburten.
September .
3. Margareta , Tochter des Zimmermanns Konrad Kretsch.
7. Maria Josephina , T . d. Taglühners Christian Höfler.
7. Emil , Sohn des Weißbinders Peter Badian.
10. Georg Friedrich , S . d. Fabrikarbeiters Anton Koch.
11. Karl Franz , Sohn des Fabrikarbeiters Wilhelm Karl
August Förster.
16. Katharina , Tochter d. Messingformers Martin Gerhard.
18. Wilhelm Anton , S . d. Schlossermeisters Wilhelm Klein.
18. Maria Elisabetha , T . d. Maurers Johann Michael
Müller.
19. Elisabeth Katharia , Tochter des Ziegelmeisters Wil¬
helm BrockbalS.
24. Ernst Emil , Sohn des Holzbildhauers Richard Opitz.
24. Margareta , T . d. Fabrikarbeiters Friedrich Schorch.
27. Eine uneheliche weibliche Geburt.

Aufgkbolrne.
23. Septbr . Kitzel , Peter Joseph , Mechaniker , mit
Rotz , Anna Maria , ohne Beruf , beide von hier . —
, Adolf Albert , Heizer, mit
26. Septbr . Rodenhäuser
Klüber , Maria Eva , Witwe , geb. Wehner , beide dahier.

Eheschliehnngen.
30. Sept . Krämer , Otto , Bohrer , mit Au mann,
Maria , ohne Beruf , beide dahier.
SlrrbefAlle.
September .
12. Reichert , Lina , 10 Monate 14 Tage alt , kath.
16. Schild , Anton , 7 Jahre 8 Monate alt , kath.
6. Okt. Fay , Wilhelm , 8 Monate 5 Tage alt , kath.

einzuheimsen vermochte
, beschuldigte Deutschland
, es im Vorschlag eines bloßen Protektorats nicht mehr an
Stich gelassen zu haben. — Das wäre ein Erfolg der nehmen, sondern muß durchaus auf die Forderung^
-französischen Diplomatie
, wenn uns der Friedens¬ der reinen und vollkommenen
Wie es nicht anders zu erwarten war, so ist es ge¬ englisch
kommen
: Tripolis, die Hauptstadt des Landes, um daS schluß zwischen Italien und der Türkei wieder neue
AngliederungTripolitaniens
. Man scheint aber in
jetzt der Krieg zwischen Italien und der Türkei ent- Feindschaft in der Welt zuzöge
. Wir führen den Krieg nicht für die Mächfi
' Lrannt ist, hat dem Ansturm der Italiener nicht stand- amtlichen Kreisen nicht an das Gelingen eines solchen bestehen
die ein großes Interesse daran haben, den Krieg '
' zuhalten Vermocht
. Nach einem längeren Bombardement, Planes zu glauben, denn aus Konstantinopel wird seinem
Keime zu ersticken
. Die Schutzherrschaft wur
das bedeutenden Schaden angerichtet hat und das die von einem
uns
tausend widrige Melstände schaffen und uns ."
unmodernen türkischen Kanonen nur schwach erwidern
gemeinsamen Schritt der Mächte
Zustande der Ohnmacht lassen
, wenn der wahrscheuE
konnten
, haben die Italiener . die Forts besetzt
. Am folgendes berichtet
: Der deutsche
, russische und englische Fall der Aufteilung deS türkischen Reiches auf of.
Mittwoch nachmittag
, als man in der bedrängten Stadt Botschafter
, sowie der serbische und der rumänische Balkan eintreten sollte. Geben wir also den JE
: einsah, daß Widerstand nutzlos ist, sandte der türkische Gesandte statteten im türkischen Ministerhause einen türken die Millionen
, die sie gern annehmen werde»
Militärgouverneur durch eisten Unterhändler mit weißer Besuch ab. Die Botschafter erklärten
, daß die Groß¬ aber sprechen wir nicht mehr von der SchutzherrschallFlagge eine Botschaft an den italienischen Komman¬ mächte bereit seien, falls die Türkei mit Italien in —
Und wenn man in Konstantinopel auch diese-e"
danten, Vizeadmiral Thaon de Revel, über die Bedin¬ Verhandlungen eintreten wolle, ihre guten Dienste zur findung heute noch mit
Entrüstung zurückweist
, die HM
gungen wegen der Übergabe
. Man versichert von Verfügung zu stellen
, bedauerten aber, daß das jung- Notwendigkeit wird auch hier die Hand öffnen
, °
: italienischer Seite, daß der Gouverneur an den italielieber den Spatz festhalten wird, als daß sie na
: Nischen Admiral das dringende Ersuchen gerichtet habe,
ferner nach der unerreichbaren Taube greift. So wardie Landung der italienischen Truppen so rasch wie
ja auch mit Bosnien und der Herzegowina
. Es w»
möglich ins Werk zu setzen
, damit in der Stadt Unruhen
sich lediglich um die Höhe der Summe handeln.
verhindert würden. Er, der Gouverneur
, verfüge nicht
eher die Türkei nachgibt
, je weniger Kriegskosten y?
mehr über die genügende Anzahl von Truppen, um die
sie zu zahlen und je höher wird die Summe sein, D
öffentliche Sicherheit verbürgen zu können
, nachdem fast
sie aus dem doch verlorenen Tripolis durch VernuttlM
alle Bataillone sich nach dem Süden zurückgezogen
der Mächte herausschlagen kann.
.
hätten. — Bon der Beschießung der Stadt werden fol¬
gende Einzelheiten gemeldet
: Nachdem das Bombarde¬
ment eine Stunde gedauert hatte, zerstörten Granaten

Oie Übergabe von Tripolis.

poUtifcbe Rimdfcbau.

vom Kriegsschiff„Varese" den Leuchtturm
, der in
Deutschland.
Trümmer ging. Das italienische Feuer wurde jetzt
* Kaiser Wilhelm ist von Nominten übe
: stärker
, während das türkische schwächer wurde. Der
Königsberg
, wo der Monarch das Königs-Grenader
Palast des Gouverneurs war von Kugeln durchlöchert.
Regiment Nr. 3 besichfigte
, nach Potsdam
An vielen Stellen der Stadt brach Feuer aus, der
gekehrt.
nächtliche Himmel war von den Feuersbrünsten in rote
*Während die Regierungen diesseits und jenst»'
Glut gehüllt. Nach mehreren Stunden fielen
der Vogesen über den Stand der M a r o kko - Ver
die äußeren Festungswerkeiu Trümmer
handlungen wieder völlig schweigen
, ist dieParm
und die Türken erwiderten das Feuer nicht länger.
Presse geschäftig in Mitteilungen über die kommende'
Sie entfernten ihre Geschütze nach den Anhöhen über
Kongo - Verhandlungen.
Das der Regier»"
der Stadt und begannen von dort zu feuern, doch
nahestehende,Journal des Debats' erklärt, daß D
wurden sie von Schrapnells aus den italienischen Ge¬
Kongo-Verhandlungen sich ebenso schwierig gestatte'
schützen zerstreut und flohen nach allen Richtungen.
werden
, als die Marokko
-Verhandlungen.
;Hierauf zeigte sich die erste weiße Flagge. Die
*Die Denkschrift über die gesamte Mook
General Caneva»
Italiener rüsteten Boote aus, um 4000 Mann aus den
ku l t u r fr a g e, die gegenwärtig im preußischen La»°
der Kommandant der gesamten italienischen StreNkraste
Kriegsschiffen zu landen. Das türkische Feuer war im
Wirtschaftsministerium ausgearbeitet wird und de>
gegen die Türkei.
allgemeinen scharf und schneidig
, doch keine ihrer Granaten
Landtage
nach seinem Zusammentritt vorgelegt werde
Der Kommandant des italienffchen Besatzungskorps
, das soll
erreichte die Kriegsschiffe
. Die italienischen Schiffe er¬
, wird auch den Einfluß behandeln
, den die Km»
litten keinerlei Schaden oder Verluste an Menschenleben.Tripolitanienfür den König Viktor Emanuel erobern soll,
Vierung
der
Moore auf die Versorgung der Armee»
ist der General Carlo Caneva. Im Jahre 1866, als Italien
— Mit dem Fall von Tripolis ist für die Mächte die an
der Seite Preußens kämpfte
, nahm Leutnant Caneva auf Kriegsfälle haben wird. Im Kriegsfälle ist eine völlig
Möglichkeit gegeben
, ernsthast
österreichischerSeite an der Schlacht bei Königgrätz teil. Als
Unabhängigkeit des eigenen Landes von. der Einst"
dann sein Heimatland Friaul beim Friedensschlüsse an Italien aus fremden Ländern durchaus notwendig
Friedensverhandlungen
, wenn
abgetreten
wurde
,
nahm
Caneva
italienische
Kriegsdienste.
Versorgung des gewaltigen Heereskörpers mit Leben»
zu erwägen
. Es ist ja zwar in den letzten Tagen schon Seine hervorragende militärische Begabung sicherte ihm
ein Mitteln und somit die Schlagfertigkeit des Heeres»>?
viel von Friedensvermittlungen die Rede gewesen
, ohne schnelles Avancement
. Im Jahre 1897 nahm er an dem Mangel leiden soll
. Die Moorkultivierung
, die jetzt’
daß bisher beglaubigte Tatsachen gemeldet werden abeffinischen Feldzuge teil
.
_
verstärktem Maße in Angriff genommen werdenW
konnten
. Es ist nicht erkennbar
, wie es Freiherr von
wird demgemäß nicht nur auf unser wirtschaftlich^
Marschall hätte anfangen sollen
, in Konstantinopel
„Friedensvorschläge
" zu unterbreiten; man sieht nicht türkische Komitee in Saloniki einen Aufruf erlassen habe, Leben im engeren Sinne einen Einfluß ausüben.
ein, worauf solche Vorschläge sich stützen könnten
*Zur Milderung
. Ganz worin die türkische Regierung aufgefordert wird, bis
des Mangels an Futt.e
unsinnig ist die Ausstreuung eines Pariser^Blattes, &
>% 'jttou
infolg
» der
außerordentlichen
Dürre
w
WWÄn
*" N/RegieEg nrFrühjahr
und Sominer dieses Jahres hat auch»»
Italien sei geneigt
/ der Türkei einen jährlichen Tribut werde hoffentlich dieser
Aufforderung nicht Gehör preußische Forstverwaltung geeignete Maßnahmen0);
für Tripolis zu entrichten
. Die Vermittlerrolle ist über¬ schenken
, da sonst die Lage und die
troffen. Die Regierungen sind vom Landwirtschaft
haupt sehr delikat und nicht immer angenehm
. Von
Verhandlungenerschwert
minister ermächtigt
, Waldstreu aus den Forsten M
deutscher Seite wird man gewiß nicht eine Vermittler¬
, der bis »»
tätigkeit aufdrängen
. In der Presse des Auslandes wird würden. Der deutsche Botschafter Frhr. v. Marschall Privatpersonen zu einem Preise abzugeben
ein
Drittel der Taxsätze und der etwaigen Werbung
verlangte beim Fortgehen den Kriegsminister Mahmud
»'
zwar immer wieder hervorgehoben,
kosten
ermäßigt
werden
kann.
Schewket
zu
sehen
,
der
aus dem Ministerrat geholt
nur Deutschland könne vermitteln.
wurde und kurze Zeit mtt Frhrn. v. Marschall allein
England.
Es ist aber nur zu klar, weshalb man gerade in Eng¬ sprach
, der ihm gleichfalls Mäßigung geraten haben
* Der frühere englische Botschafter in Berlin, S»
land und Frankreich uns die Vermittlerrolle aufdrängen dürfte. Freilich ist die Stellung der türkischen
Regie¬
Frank
Lascelles,
sprach
auf einer
will. Auf dem Berliner Kongreß nach Beendigung deS rung nicht leicht
. Sie darf, will sie sich nicht selbst in Hanley mit ernstem Nachdruck über dieVersammluP
Notwendig'
russisch
- türkischen Krieges hat nämlich Fürst Bismarck aufgeben
, Tripolis nicht von der Türkei trennen lassen. keit, eine bessere Stimmung zwischen Eng'
mit großem Geschick die Rolle des Vermittlers zwischen Die Forderungen Italiens aber sind in den wenigen
land
und
Deutschland
zu
schaffen
.
Die st«
den auseinandergehenden russischen und türkischen Inter« Tagen gestiegen
. Das zeigt eine Erklärung des bestehende Verstimmung zwischen beiden Völkern
köiM»
effen gespielt
, und die Folge war — eine allseitige Ver¬ römischen Deputierten Cirmani, der zur
Diplomatie
die
Ansicht entstehen lassen
, daß man nicht eher est
stimmung gegen Deutschland
. Gerade Rußland, das seines Landes gute Beziehungen hat und der etwa
gutes
Einverständnis
und
herzliche Beziehungenc/
durch seine Diplomatie herzlich schlecht vertreten worden folgendes ausführte: „Trotz der
AnstrengungenDeutsch¬ hoffen dürfe, als bis die Stellung beider Völker eist'
war und nur durch Bismarcks Unterstützung Erfolge lands und der andern Mächte kann
Italien heute den gültig durch einen Krieg festgelegt worden sei.

Ä

Kindesliebe.
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Roman von Rolf CormanS.

„Ich bitte gehorsamst um Verzeihung— doch ich
„Ich.
wirklich zu spät? — M
— fürchte
, der Herr Doktor kommen leider zu spät." Gott, wiekomme also
ich das ahnen! — Noch vor $°l
Die
kleinen grauen Augen des Gastes öffneten Tagen hattekonnte
lFortsetzuna.f
ich
verhältnismäßig
günstige Nachrich/
sich weit. „Zu spät? — Was heißt das? Sie
—
wollen über meinen Oheim, und nicht die
Sorge uni i»"
„Was ist dir, Vater?" fragte der Arzt. „Wenn damit doch nicht etwa sagen, daß der Professor—
"
sondern
nur
ein
Zufall war es, der mich heute hierlst
du dich ernstlich unwohl fühlst—"
Der andere hatte ängstlich Umschau gehalten, führte. Wie konnte es so schnell
mit
ihm zu
Aber Ludwig Gernsdorff nahm alle seine wie um sich zu überzeugen
, daß keiner der Hotel¬ gehen?"
Willenskraft zusammen und raffte sich auf. „Nein bewohner in Hörweite sei; nun neigte er sich ganz nahe
„Die Verschlechterung stellte sich ganz unerwMst
— mach dir darum keine Sorget Es ist schon vor¬ zu dem Ohr des Fragers und flüsterte hasttg: „Ich
über."
heute morgen ein, und dann war der Kräfteverfall cl
bitte gehorsamst
, kein Aufsehen davon zu machen
,
denn
so
rascher
, daß sich leider alle ärztlichen BemühwE
In der nächsten Sekunde fiel mit eigentümlich unser Haus wird ohnedies Schaden genug haben.
als vergeblich erwiesen
, übrigens ist Herr Do'"
dumpfem Klange die Tür hinter ihm zu. Doktor Der Herr
Professor Bardow ist vor einer halben Stunde Wolters noch dort im Nebenzimmer bei dem Tost»
Walter Gernsdorff aber hatte die Empfindung
, als gestorben
."
Er
wird
Ihnen
bessere
Auskunft
geben können
, als
wären mit dem Manne, der jenen unglückseligen Brief
Mit einer heftigen Bewegung packte Doktor Reiffer¬
Doktor Reifferscheidt trat über die Schwelle
davontmg
, auch seine Jugend, sein Glück und seine scheidt
seinen Arm. „Mensch— reden Sie die Wahr¬ Gemachs
, das dem Professor Bardow seit einer Nest
Hoffnungen für immer von ihm gegangen.
heit? Tot ? — Mein Oheim ist tot?"
von Wochen als Schlafkabinett gedient hatte.
„O, Verzeihung
4.
, mein Herr! Wenn ich gewußt
Es gab eine kurze Vorstellung und Begrüß»"»
hätte, daß Sie ein Verwandter— ich würde dann der beiden Kollegen, und nach einigen Fratst»
Der Bahnomnibus des Hotels„Zu den vier Jahres¬ jedenfalls schonender
—"
und Antworten, die wenig mehr
den ZeitrE
zeiten" in Wiesbaden hatte von dem Mittagszuge
„Lassen Sie die Redensarten
I Es ist also wirklich einer Minute in Anspruch nahmen,alsnäherte
sich be.
aus Frankfurt am Main nur einen einzigen Reisenden wahr?"
Ankömmling dem Bett, auf dem der Versterbe^
gebracht
. Es war ein elegant gekleideter Herr von etwa
„Leider ja ! Wir alle sind aufs ttefste erschüttert. ruhte. Er mußte ruhig und ohne
schmerzlist
?/
dreißig Jahren, mit rundem, rosigen Gesicht
, sorg- Ein so ausgezeichneter
, leutseliger Herr —"
Kampf durch die dunkle Todesstunde gegangen stützt
fälttg geschnittenem Schnurrbart und kleinen
, grauen,
„Wer war bei seinem Hinscheiden zugegen? Wohin denn sein edles Greisenantlitz trug euren
wahrh
»
"
etwas stechenden Augen. Die höfliche Verbeugung kann ich mich wenden
, um Näheres zu erfahren?"
rührenden Ausdruck stiller Heiterkeit und sonnige"
des Oberkellners durch einen leichten
, herablassenden
„Der
behandelnde
Arzt
und
die
Friedens.
Pflegerin
find
Gruß erwidernd
, sagte er: „Geben Sie mir ein noch oben im Sterbezimmer
. Wenn der Herr Doktor
Lange verharrte Doktor Reifferscheidt in stuMwA
Zrmmer in möglichster Nähe der von Herrn Professor sich gütigst hinaufbemühen
wollen— Nummer siebzehn Bettachtung des Entschlafenen
; dann wandte er
Bardow bewohnten Gemächer
, und lassen Sie mich rm ersten Stock— gleich die
erste Tür rechts von der wieder seinem
ärztlichen Berufsgenossen zu, und. W*
sofort bei dem Herrn Professor melden
.
Hier
ist
Treppe."
meine Karte."
Ton, den er jetzt anschlug
, klang in anbettacht
Doktor Reifferscheidt eilte die Treppe empor und
„Doktor Gustav Reifferscheidt
, praktischer Arzt," klopfte an die bezeichnete Tür. Eine Diakonissin mit fnschen Schmerzes merkwürdig gelassen:
„Als der nächste Verwandte des DahingeschiedeM'
war auf dem weißen Karton zir ttsen. Der Oberkellner ruhigernsten Gesichtsausdruck machte ihm auf. Sobald übernehme ich selbstverständlichdie
Erledigung
machte ein sehr verlegenes Gesicht und beeilte sich durch¬ sich der Fremde mit wenig
Worten legitimiert hatte, ttaurigen Formalitäten
, die es hier zu erfülle...
aus nicht
, den erhaltenen Befehl auszuführen.
gab sie ihm ohne weiteres den ©intritt frei.
Soweit ich dazu Ihres Beistandes bedürfen se»'"

Bremerhaven. Die Fischersleiite führen nach einer Ihren Bemerkungen etwas vorsichtiger, sonst machen Sie sich :
Grund zu einem Zwist vor, und es
. Im s
Mitteilung der ,L. N. N/ lebhaft Klage über das häu¬ wicht aufs neue einer strafbaren Handlung schuldig
Frage, die sich nicht dazu eigne, durch fige
. Man übrigen scheint es mit Ihrer Selbstbeherrschung doch nickt s?
Vorkommen von Haifischen in der Nordsee
Angriff
'^Handlungen beigelegt zu werden. Wenn man sich bringt
tätlichen
einen
sich
haben
Sie
denn
sein,
zu
her
weit
ihr Erscheinen mit der ungewöhnlichenWärme
u einmal von dem Gedanken losgemacht haben
Ihren Gegner zu schulden kommen lassen." — Angekl. : s
. Die Haie geraten auf
Wobei ick vollständij in mein' Recht war . — Vors. : •
tobe, daß jedes der beiden Länder stch in der Gefahr dieses Sommers in Zusammenhang
Netze
die
in
Heringsscywärme
der
Verfolgung
der
bei
, dann
, das waren Sie nickt. Ein solche« Recht existiert
, von dem andern angegriffen zu werden
istnde
keine Nein
Der
überhaupt nicht. — Angeklagter : Na , nu hört 's uff.
, wenn nicht eine herzliche Freundschaft, und richten großen Schaden an. Es ist deshalb Fang
Ane vielleicht
Mann hat mir um zehn Mart betrogen I — Vors. :
, wenn die Hyäne des Meeres mit dem
'.kodj wenigstens ein gutes Einvernehmen zwischen Seltenheit
mein Fahrrad
mir
wollte
Er
:
.
Angekl
—
?
denn
Exem¬
Wobei
schon
sind
Es
.
wird
geholt
Deck
an
zusammen
. — Das stnd sehr
Eiden Völkern geschaffen werden
Da ick ihm nur oberflächlich kannte, sachte ick:
, daß em- plare bis zu 20 Fuß Länge gefangen worden. Die abkoofen.
, nur wäre zu wünschen
ste und kluge Worte
„Aber sofort Feld !" — „Selbstmurmelnd, " meente er, „Sie
- und Heriugsloggerbesatzung muß größte kriejen
W aus so berufenem Munde die Wege gewiesen Fischdampfer
sofort Jeld ." — Wir ein fiten uns uff 30 Mark und
, die praktischen Nutzen für ein endliches Ein- Vorsicht üben, denn es ist in letzter Zeit vorgekommen,
'toben
als ick am andern Dage von Hause wejjing, sachte ick zu
Seestiefel
schweren
den
Steuermann
einem
Hai
ein
daß
meine Wirtin : „Wenn der Herr kommt, dem ick mein Rad
krnehmen zwischen beiden Staaten haben.
durchbissen und den Mann am Unterschenkel erheblich verkoost habe, denn jeben Sie ihm die Karre, aber nur jejen
Portugal.
Schiffsjunge trug ebenfalls schwere baret Jeld ." — Wie ick abends nach Hause komme, händijt
Ein
hat.
verletzt
*Die Nachrichten über die Erfolge der mon- Bißwunden an der Hand davon.
mir meine Schlummermutter een Kuvert aus , in det sich s
rchistischen Bewegung in Portugal werden
Mk. befanden. — „Ja wo iS denn det übrije Jeld ?"
Homburg. In der Wohnung eines 71 Jahre fufzehn
. Durch Tele| die neuesten Meldungen bestätigt
Ur<f
wat er mir jeseben hat,"
. Der frache ick entsetzt. — Det is allens , Kuvert,
entstand abends ein Stubenbrand
wie Me drin is,
meent sie, „er iab mir det jeschloffene
, die über Frankreich geschickt wurden, traf auf alten Arbeiters
wrnme
ver¬
mußte
und
retten
mehr
nicht
stch
konnte
Mann
alle
Jaunertrick ! Ick
richtijer
een
Also
—
"
.
jesacht
ntch
mir
er
hat
m der brennen.
sw Landsitz des entthronten Königs Manuel
knöppte mir den Mann natürlich am andern Dage vor,
sthe von London die Nachricht ein, daß die monin eene
Posen. In Rawitsch spielten vier Kinder im Alter und dabei stellte stch heraus , det er det Rad bereitsübrij
kchistische Armee in die beiden nördlichen Provinzen
. als
verpfändet hatte. Mir blieb nischt andrst
Mho und Traz os Montes, die sich für König von drei bis neun Jahren in einer Sandgrube, als Kneipe
warm
Mark
Zweeundzwcwzij
einzulösen.
wieder
Karre
die
dieselbe plötzlich einstürzte und drei von ihnen ver¬
, eingefallen sei. König Manuel
Manuel erklärt haben
, fuffzehn hatte ick for det Rad jekriejt, also !
Pfand
druff
, und schüttete
. Ein in der Nähe befindlicher Kutscher eilte mußte ick noch sieben Emm zulejen und een' Daler Hab'
wrde in den bedeutendsten Städten proklamiert
w Garnisonen gingen zu den Monarchisten über, herbei und zog mit großer Ansttengung zwei der ick bei det Jeschäft aus Arger vertrunken. Dasor Hab' ,
, übersah aber, daß sich noch ein drittes ick mir denn mit die anjeklachte Backfeife rebangschiert. —
natürlich
da
heraus
,
fehlen,
Kinder
toekte Nachrichten aus Portugal
. Als sich die Geretteten Vorsitzender (zum Kläger) : Nun , Herr Klein, ivas sagen^
we strenge Zensur geübt wird. Es wird aber mrt- Kind in der Grube befand
sachte"
steilt, daß zahlreiche Monarchisten in den Norden des von ihrem Schreck erholt hatten, machten sie auf das Sie dazu ? — Kläger : Bei 'n Abschluß det Jeschästs
. Es war jHoch zu Höflich: „Aber sofort Jeld ." - Det er sofort die j a n z e . >
stndes eingefallen seien uuÄ daß es zu bkrügen Zu- noch fehlende Kind aufmerksam
haben wollte, davon hat er nischt sesacht, ick
spät; das Kind konnte nur als Leiche geborgen werden. Kooffumme
»nmenstößen gekommen sei.
jloobte, ihn jenücht et, wenn ick ihn sofort die Hälfte und,
Die beiden andern erlitten leichtere Verletzungen.
Afie».
die andre Hälfte später jede. — Angekl. : Det is ja een janz
X Karlsruhe. Unter Mitnahme von 10 000 Mk. AuSjekochter. — Klein : Mst det Verpfänden , det war een per» ,,
* Die Unruhen in der chinesischenProlnz Setschuan sind wieder im Wachsen begriffen ist vor einigen Tagen der Tagelöhner Karl Biedermann sönlichet Pech von mir. Noch an denselben Abend machte :
. Hiermst hatte es fol¬ ick eene kleene Radtour und traf eenen früheren Rejiments. Truppen aus aus Bonndorf in Baden geflüchtet
nd bedrohen die Stadt Tschungking
nich jesehn hatte. ,
en in der Nähe gelegenen Garnisonen sind noch unter¬ gende Bewandtnis: Der Vorstand des Bonndorfer kamcraden, den ick seit ville Jahre
Also wurde in»
werden.
, einen Bauernvereins hatte für die Unwettergeschädigten größere Det Wiedersehn mußte bejossen
es . Die chinesische Regierung beabsichtigte
an und endeten
Bier
it
«
fingen
wir
und
jekehrt,
-eil der Truppen aus der Provinz Kwangtung zu ent- Heulieferungen gemacht und es sollten ihm zur Aus¬ mit Wein . Am Schluffe , als
der Wirt Feierabend
, dies sei angesichts zahlung an die betteffenden Lieferanten 10 000 Mk. machen wollte, waren et achtundzwanzig Mark Zeche. Ick
, doch erklärte der Vizekönig
Wden
.3 geringen Zahl der Truppen in der Provinz nicht durch eine Bank übersandt werden. Das Bankinstitut war beinah bon' n Stuhl jesallen, als mein Kamerad,
, besonders da auch hier mit dem Ausbruch von hatte zu diesem Zweck einen mit 600 Mk., tatsächlich aber der immer feste mstbestellt hatte , erklärte , er hätte s
füglich
10000 Mk. enthaltenden Wertbrief zur Post gegeben bloß zwölf Jroschen in die Tasche. Ick hatte mir . da er '
Erichen gerechnet werden müsse.
, statt Max Bieder¬ eenen sehr noblen Eindruck machte, uff ihm verlaffen und
: Karl Biedermann
mit der Adresse
sechs Mark zu- s
mann in Bonndorf; den Vornamen Max führt der Vor¬ er sich uff mir. Wir brachten schließlich bloß
Reer und
der Wirt beschlagnahmte dadruff mein Rad.
stand des genannten Vereins. Die Post händigte nun sammen undDage
wurde ick von dem Anjeklagten überfallen.
andern
, dem obenerwähnten Karl AmBors.
. —Nachdem programmäßig in den verflossenendem falschen Adressaten
: Haben Sie den: Angeklagten seinen Schaden er» i
, den Wertbrief aus, worauf dieser — —
- bezw. Herbstmonaten die Ablieferung der vier Biedermann
-ommer
setzt? — Klein : Versteht sich. Aber selbstverständlichbloß die ;
", Biedermann nutet Zurücklassung seiner im Armenhause sieben Mark, die er zuzahken mußte. Det er dabei eenen
wßen Schiffsbauten „Thüringen", „Ostfriesland
" und „Moltke" von den Bauwersten erfolgt wohnenden Familie die Flucht ergriff. Erst auf die Daler weech machte, is doch ntch meine Schuld . —
.Helgoland
große
weitere
zwei
1912
Reklamation des Bauernvereinsvorstandes hat sich der Höflich wurde mit zwanzig Mark Geldstrafe belegt, er dürste .
Frühjahr
im
sollen
t.
, wie fest¬ in Zukunft bei VerkaufSgeschästen erheblich vorsichtiger sein.
. Der Flüchtige hielt stch
-chiffsbauten zur Ablieferung an die Marineverwal- Irrtum aufgeklärt
, zuerst in der Schweiz auf; jetzt
. Es werden dies der am 30. Juni 1910 gestellt werden konnte
tog gelangen
gebrachte
ihm.
Wasser
von
zu
Spur
Danzig
jede
fehlt
wf der Schichauwerft in
" (Ersatz„Frithjos") und
„Oldenburg
oreadnoughtbau
, die in mehreren Q Der größte Schornstein der Welt wird gegen
New Uork. Die Zusammenstöße
-;
dritte Linienschiffskreuzer der Flotte „Göben" sein, Städten am Mississippi zwischen den Ausständigen der
wärtig für die Zenttale Niederrhein bei Wesel des!
Hamin
'er am 28. März d. Js . bei Blohmu. Boß
Eisenbahn und Arbeitswilligen stattgefunden haben, er¬ Rheinisch
. Dieser;
-Westfälischen Elektrizitätswerkes errichtet
'tog die Bauhelling verlaffen konnte.
reichten ihren Höhepuntt in einem Kampf in der Schornstein
wird vom architektonischen Standpunkt aus s
, „G 196", Stadt Mac Comb. Mehrere Personen wurden getötet ein
. ^- Wieder hat ein neues Torpedoboot
eine
erhält
Er
.
werden
Ranges
ersten
Schaustück
lie Germaniawerft verlassen und ist, nachdem die bezw. verwundet.
Höhe von 102 Metern, hat au der Sohle einen Durchtoobefahrten in der vergangenen Woche zur vollsten
Batavia . Der holländische Dampfer „Jxion" messer von 15 Metern und eine obere lichte Weite von;
Zufriedenheit ausgefallen sind, sofort in Dienst gestellt wurde, 25 Seemeilen von der Insel Engano (im 3Vs Metern. An Baustoffen stnd erforderlich
: 650 000
. Auf seine Höchstgeschwindigkeit konnte„G196" Indischen Ozean) entfernt, durch Feuer vollständig zer¬ Mauerziegel
Worden
, 2600 Zentnerj
, 1600 Zentner Baukalk
, weil es nach der Probefahrt stört. Vierundzwanzig Personen der Besatzung
wch nicht erprobt werden
, nämlich Zement, 500 Kubikmeter Mauersand und 300 Kubiknvrt zur Abliefemng kommen mußte.
der Steuermann, sechs Matrosen und siebzehn chinesischemeter Betonkies
. Das Gewicht der zum Schornstein. Sie stteßen in Booten ab und bau erforderlichen Eisenteile(Blitzableiteranlage
Heizer werden vermißt
, Steig- i
verschwunden.
seitdem
blieben
eisen, ein Wasserreservoir mit zwei Galerien, Verbin¬
^npolitifcker
dungsleitern usw.) beträgt 900 Zentner.
*
*
Berlin . Kaiser Wilhelm hat an den General- K berliner Rumor vor Gericbt.
uwmiffar der deutschen Abteilung der Turiner WellEin Pantoffelheld. Mr. Society: „Also Sie
Die Geschichte eines Fahrradkames. „Mann,
, Geh. RegierungsratBusley, auf deffen
Ustellung
denn würd ' ick wissen gar nicht
, was für einen Mann Ihre Tochter
Meldung von der Zuerkennung zweier großer Preise für wenn ick mir »ich so beherrschen könnte, Sie haben noch
Ihnen schon zeijen, Wat 'ne Harke ist
heiraten wird?" — Mr. Weak: „N—e—i—n, ich
'‘cKadiner Majoliken und für deren küustlerffche Faffuug vllle
der Angeklagte Höflich,
raunt
."
.
.
.
jekriejt
wentj
zu
: „Ihre Meldung über die dessen Namen anscheinend nicht seinen Eigenschaften ent¬ wagte nicht, sie zu fragenI" — Mr. S . : „Er ist ein
wgendes Telegranun gerichtet
Preisboxer und hat schon mindestens ein Dutzend Per¬
UsUien Erzeugnissenzuerkannten zwei großen Preise hat
spricht, seinem dor ihm den Schöffengerichlssaal betretenden
) : „Das
!" — Dir. Weak(beruhigt
. Ich beaufttage Sie, Gegner zu. Obwohl die Worte nur halblaut gesprochen sonen schwer verletzt
ganz besonders befriedigt
, er sei ein solches Schaf,
, ich glaubte schon
freut mich
ifw obersten Preisgericht meine Freude hierüber zum waren , hat sie der Vorsitzende doch gehört und nimmt aus ihnen
, krlin.
amwbt
.
k
druck
.
*Hlf
CAKTl
£
R
.
VMAKTWOMUf
^
Btul
£
Utid
lä)
."
Veranlassung zu einer Verwarnung : „Seien Sie nur mit
Ausdruck zu bringen
Ege aber kein
»webe keine

flotte*

buntes Allerlei.

Hagesbericbt.

. Beantworten Sie mir mir noch eine
nicht entgehen
totn ich doch wohl auf Ihre kollegiale Liebenswürdig- fertig, als diese wenigen Züge hier. Er wurde beim
! Ist während der letzten Stunden
Schreiben ohnmächtig und ist nachher überhaupt nicht Frage, Schwester
regnen d"
, der den Professor zu sprechen
jemand hier gewesen
."
, und Doktor wieder zum klaren Bewußtsein gekommen
, ein Händedruck
, Noch eine Verbeugung
"
?
verlangte
Sie hatte dem Doktor die Schreibtafel gereicht und
«ortet ging. Reifferscheidt war mit der Dlakonlssln
, wirr durcheinander „Ja . Es kam ein Kassenbote von dem Bankhause
, die krausen
toin, und ihr gegenüber schien es ihm vollends über- er bemühte sich
Berlö u. Komp. Er hatte einen Zettel zurückgelassen,
, eine düstere Trauer an den Tag zu legen, von laufenden Linien zu entziffern. Zweifel „Wechsel" den Sie ebenfalls auf dem Tische finden werden."
Ussig
„Das erste Wort soll ohne
er er weniger oder nichts empfand.
Reifferscheidt hatte unter den Papieren auf dem
. Aber
, „Der Kollege sprach mir von einem Briefe, dessen heißen, das übrige ist aber ganz unleserlich
.^ Der Zettel
, was er suchte
rasch entdeckt
toregender Wirkung er einen wesentlichenAnteil an was ist denn nun eigentlich aus dem unseligen Briefe Schreibttsche
, daß .
enthielt in geschäftsmäßigerKürze die Mitteilung
3 Plötzlichen Verschlimmerung im Befinden meines geworden?"
Mark
zwölftausend
Bankier
Unterzeichneten
dem
bei
."
Tische
dem
auf
dort
liegt
„Er
Briefe,
diesem
von
Sre
wissen
WaS
.
Aeims zuschreibt
für den Professor Bardow angewiesen seien und ihm
?"
„Sie haben ihn nicht gelesen
^
^Wester?"
?" gegen Quittung jederzeit zur Verfügung ständen. Der
„Woher hätte ich die Berechtigung dazu genommen
„Er kam mst der zweiten Post, und der Professor,
mit einem Anflug von GekcänktheitDoktor hielt das Blatt noch in der Hand, als an die
^ sich nach einer ruhigen Nacht bis dahm leidlich gab die Diakonissin
kurzen Zuruf '
. Doktor Reifferscheidtaber griff entschlossen nach Tür geklopft wurde und auf feinenängstliche
'°HI gefühlt hatte, erbrach ihn selbst Schon während zurück
Ant¬
wohlfrisierte Scheitel und das etwas
, daß ich den Emtrtttdem zusammengefaltetenBlatte. glaube mich jeden¬ der
ß Lesens zeigte er sich so erregt
litz eines jungen Kellners sichtbar wurden.
„Nun, ich für meine Person
'Nes Anfalles befürchtete und ihn dringend bat, an
der
,
Herr
ein
ist
unten
aber
—
Sie
„Verzeihen
, zu erfahren,
doch
. Er winkte mir aber nur falls befugt. Es interessiert mich
-we Gesundheit zu denken
armen Oheims Tode schon einmal da war. Er ging fort, als ihm gesagt;
"wehrend mit der Hand und setzte die Lektüre fort, bis wem ich die Schuld an meines
wurde, daß der Herr Professor Bardow gestorben sei;
s plötzlich ächzend und röchelnd in das Kissen zuruck- beizumeflen habe." ' Fenster und begann zu lesen. doch nun ist er zurückgekommen und will durchaus
Er ttat an das
3 Ich schickte sofort zum Doktor Wolters, und er
, wer die nächsten Verwandten oder die Erben
Ein Laut der höchsten Überraschung kam von seinen wissen
tofte Ihnen das Weitere gesagt haben."
, und das Blut stieg ihm dunkel in das ohne¬ des Verstorbenen seien. Einer äußerst wichttgen und ^
^ ^Sehr merkwürdig— in der Tat I ilnd mein Lippen
, wie er sagt."
dringenden Angelegenheit wegen
cheim tat später keine Äußerung mehr, die sich auf hin schon sehr lebhaft gefärbte Gesicht.
I" entschied;
„Lassen Sie den Mann herauflommen
„Eine hübsche Neuigkeit— wahrhaftig!" stieß er
Inhalt des Briefes bezogen hätte?"
. „Wenn es einer von den lästtgen
Erregung hervor. „Das also ist das Dottor Reifferscheidt
. „Er beabsichtigte ohne Zweifel, etwas zu sagen, in wachsender dieses
I — Geiem ist, die sich bei jedem Todesfall einzustellen
vollendeten Ehrenmannes
, daß er nicht mehr wahre Gesicht
M es vermehrte seine Unruhe
, soll er den Ausgang schnell genug wieder, mein pflegen
. Wir gaben Nun verstehe ich freilich alles! Aber diesmal
,Vg war, sich verständlich zu machen
finden."
Rechnung
schöne
Ihre
hatte
Herr Kollege— diesmal
alle erdenkliche Mühe, ihm dabei behilflich zu ein
, als der
Es waren kaum drei Minuten vergangen
Loch."
. Alles, was
: aber es war leider umsonst
, schwarzbärttger
— ein mittelgroßer
Gemeldete erschien
hinauf,
Stirn
die
über
bis
kirschrot
immer
Noch
abgepaar
ein
waren
,
?? verstehen konnten
von sehr unterwürfigem Wesen und ziemlich;
Wtte Worte in die wir weder Sinn noch Zu- kehrte er sich der Pflegerin wieder zu. „Der Inhalt Herr
Wirkung auf den schäbiger Kleidung,
. Auf sein immer des Briefes erklärt seine verhängnolle
.wrnenhang zu bringen vermochten
. Aber der Elende, m iFortsetzung
sotgt.)
(
Merholtes Zeichen reichte ich ihm die Schreibtafel; unglücklichen Kranken zur Genüge
soll seiner Strafe
"Er seine zittemden Finger brachten nichts weiter der meinen Oheim gemordet hat,

Gesangverein„Concordia“.
E. V.

Empfehlung,

Samstag den 7. Oktober 1911,

«familien
-JIbend«

-0 = 0-

Trinkt

Komolls Apfel - Champagner!
Rekruten
-Jlbscbiedsfeier— ausgezeichnet
mit 8 goldenen Medaillen, 2
mit

im Gasthaus „Zum Adler ", wozu wir
unsere Mitglieder ergebenst einladen.

Der Vorstand.

Zetttnnti
$=Uerein

Grandprix u. 3 Ehrenpreisen — bestes alkoholfreies Erfrischungs¬
getränk der Gegenwart mit höchstem Nähr - und Genusswert , welches nach der Analyse des Chemikers
Herrn Dr. E. Luhmann in Halle bei gleichem Genusswert 130% mehr Nährwert als Dortmunder Lagerbier
besitzt, wird im städtischen Krankenhause hier in jährlich tausenden von Flaschen konsumiert, ist wohlbekömm¬
lich und deshalb für Sportsleute, Antialkoholiker
, Frauen und Kinder ein Labsal im wahren Sinne des Wortes.
Für Arbeiter, die sich des Biergenusses in der Arbeitszeit enthalten sollen, ist unser Komolls Apfel - Champagner
der beste Ersatz , weil erfrischend, nahrhaft und wohlbekömmlich.

Trinkt

(fföchsi - fiomburg —Usingen)
Ortsgruppe
Heute

Kraftbier , extraktreich u. alkoholarm!

Sossenheim.

Samstag

den

7 . Oktober,

abends 8 Uhr in der Restauration „Dnm
Deutschen Hans " (Benedilt Wehner)
Versammlung
mit Vortrag.

Das von uns als Spezialität gebraute, pasteurisierte Kraftbier besitzt hohen Extraktgehalt
(7%)
und wenig Alkohol (Vs des sonst im Biere vorhandenen), hat sich bei Blutarmen, Schwachen, Frauen und
Kindern gut bewährt und wird ärztlicherseits empfohlen.
Zu haben in Brauerei-Originalabfüllung in den Hotels, Wirtschaften und bekannten Verkaufsstellen,
wo nicht, direkt ab Brauerei.
Hochachtungsvoll

Die Mitglieder werden gebeten , voll¬
zählig zu erscheinen.
$ er Vorstand.

Gasthaus

,Zum Adler.

Aet

will mm

Heute Abend 9 Uhr
Versammlung;

ms

Rekruten

fay , Wirt.

Klopfpeitsche

- Abschiedsfeier

nach Belieben.
Bier 10 und Aepfelwein 12 Pfg.
Selbst geschlachtet.

und einen Brustbeutel

fest und stark, ei>^
. Dieses kauft man am besten in dck

Der Vorstand.

Stenotachygraphen-Verein

Jur Nach-Kirchweih
grosse

sTanzmasik:

mit und ohne Gaumenplatte.

Sossenheim.
Freitag den 13. Oktober, abends 9
Uhr , beginnt im Gasthaus „Inr Uose" ein

Kronen, Brücken und Stiftzähne in Gold und andere Metalle.

Das Honorar beträgt einschließlich Lehr¬
mittel 3 Mark . Anmeldungen werden in
erwähntem Lokal und von den Mitgliedern
entgegen genommen.

Behandlung der Mitglieder der hiesigen Allgemeinen Ortskrankenkasse No. 21
und der Ortskrankenkasse Unterliederbach No. 22, sowie der Fabiikskrankenkasse -Elektron“ in Griesheim a. M.

sisf.GntemcbtösKureuö.

Zum Nassauer

die Soldaten!

Sattlerei Kahntein, Hauptstraße 82.

im Vereinslokal „Zum Taunus
".
Vollzähliges Erscheinen wird erwünscht.

Getränke

G. m . b . H.

Der muß haben einen Koffer , ein Paar Hosenträger

nach derselben

wozu freundlichst einladet

G a sth a u 5

Brauhaus

Rad =Klub „Pfeil “.

Jur Nach-Airchweihe

Jakob

Höchster

Plomben in Gold , Silber , Zement und Porzellan

J . Schneider

Der Vorstand.

, Dentist, Sossenheim, Nmio
^ LSL

Grmrrg. Gottesdienst.

Einladung.

in bester Ausführung.

Kath. Gottesdienst.

17. Sonntag nach Trinitatis , 8. Okt. 1911. j 18. Sonntag nach Pfingsten , 8. Okt. 19^ '
P/a Uhr Gottesdienst . Kollekte.
7-/2 Uhr Frühmesse ; 8Va Uhr Kindes
Hier am Orte hat sich ein ThraterFerdinand 6roß.
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt ; Ist ? ll?
Uerrin gegründet und es sollen in nächster
Das evangelische Pfarramt.
nachmittags : Rosenkranzandacht.
Reine Weine . — Gute Küche. Zeit Theater -Ausführungen in Szene gesetzt
Ich bin vom 9.- 23. Oktober beurlaubt.
Montag : best. Totenamt für fDl& fr
Selvstgekelterten süßen und rauschen werden . Personen , sowohl Männer als auch Vom 9.—13. Oktober vertritt mich Herr
Damen , welche Lust zur Bühne haben , werden
und deren ANPfarrer Horn -Oberliederbach ; vom 14.—23. Hedrich geb. Baumgarten
Aepfelwein . — Röderberg Bier.
ersucht, sich am Sonntag den 8 . Oktober,
gehörigen ; eine hl . Messe zu Ehren ?e
Oktober Herr Vikar Haibach -Unterliederbach.
nachmittags 4 Uhr , in die stattfindende Nähere Auskunft erteilt Herr Lehrer Winter¬ schmerzhaften Mutter Gottes und 3u'n
Versammlung ins Gasthaus„Zum Hainer- meyer , Taunusstrahe 36, 1.
Tröste der armen Seelen .
,
Hof " einzufinden.
Dienstag : Totenamt für Margaret ?“
//
Pfarrer Deitenbeck. Hedrich und deren Angehörigen ; eine ?1,
Die Beleidigung , welche ich gegen
Messe zu Ehren des hl . Antonius .
.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Mittwoch : gest. Jahramt
für
Herrn und Frau Bender getan habe,
mieten, Frankfurterstraße41. Näheres Philipp Heeb und Ehefrau Kath . geb.
nehme ich hiermit zurück.
Zum Nach-Kirchweihfeste
bei Konrad Brum, Lindenscheidstraße 8. und Sohn Georg Philipp ; eine hl . ME
Johann
Benz.
für Johann Georg Kinkel.
DW — Krosse "UM
Donnerstag : gest. Engelmesse f. Farnn>
Schöne3-Zimmer-Wohnung spart.) Watternau
; eine hl . Messe zu Ehren
zu verm. bei Peter Fay, Niddastr. 3. immerwährenden
Hilfe.
(das Pfund zu 8 Pfg ., im Zentner 7 Mk.)
Freitag : Totenamt
?“
Schöne 3- Zimmer- Wohnung (im Hedrich geb. Baumgarten ;füreineMargaret
zu haben bei Mitme Kap , Dottenfesdstr . 2.
hl . ME
neuerbauten Hause) mit allem Zubehör nach Meinung.
wozu freundlichst einladet
Samstag : 2 hl . Messen nach Meinung
an ruh. Familie zu verm. Hauptstr.125.
Jakob Wim,
Sonntag vor dem Hochani^
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu wird Nächsten
Mühlstratze 6.
der neue Herr Pfarrer durch den Hers^
Selbstgekelterten süßen und rauschen
Dekan in sein Amt eingeführt . Die MN(
vermieten. Taunusstraße 10._
glieder des Kirchenvorstandes werden 0“
Aepfelwein . — Prima Weine.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ beten
, sich nach dem Hochamte , SonntnS
Gute Küche. — Selbst geschlachtet. zu verkaufen . Hauptstraße 114.
mieten. Taunusstraße 35._
den 8. d. Mts ., im Gasthaus „Zur Rnfi
zu einer Besprechung zu versammeln.
Gasthaus
Ein reinl. Arbeiter kann
wozu ergebenst einladet

Gasthaus

um Löwen

«Canzmusik*Zentner Kirnen
Einige

Milch abzugeben.

wirt.

Gute

„Zur Rose “.
Zum Nach-Kirchweihseste
I

i

gute

Koch - Birnen

Scbwcizcr
-Zfea«

Logis erDas katholische Pfarramt.
halten. Oberhainftraße 19._
Frau
empfiehlt
sich zum Kartofs^
Reinl. Arbeiter können Logis erSchöne3-Zimmerwohnung mit Gasund Wasserleitung im ersten Stock an halten. Frau Weiß, Hauptstraße 31. ausmachen . Hauptstraße 85, p.
ruhige ordentliche Leute zu vermieten
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen ^
bei Georg Fay, Hauptstraße 58.
vermieten. Konr.Fay,Kronbergerstr
. 23. vermieten. Kronbergerstraße 48.
zu verkaufen . H. Diehl , Kronbergerstr . 1.

wozu freundlichst einlabet

Llllbelm

1000

Jfnfon.

Prima Weine . — Gute Küche.
Süßen und rauschen Aepfelwein.
G a ft h a « s

Zum Taunus.
Zum

Rach -Kirchweihfeft

von nachmittags

4 Uhr ab

Rauschen und alten Aepfelwein
.—
Höchster Brauhaus-Bier.
Heute abend sowie morgen und Montag

fottsetrung des

preiskegelns.

ES ladet freundlichst ein

Anton

Brum , Wirt.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Paar

Hausschluffen sind wie bisher auch in diesem
Jahre dazu bestimmt, im Monat Oktober als
Gratisbeigabe zu dienen und zwar erfolgt die Bei¬
gabe eines Paares nach Wahl in Grösse 36—46
bei einem Einkäufe von Mk. 5.— und darüber.
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten,
anerkannt billigen und streng festen Verkaufs¬
preise erleiden hierdurch keine Veränderung.

Schuhwarenhaus

D. Holzma
Höchst a. M., Königsteinerstrasse

15.

SosscnhcjmcrZcitung
.'

)t9' ' 1
| «dliil

flit öif Gkmjadk

Mtiilitiiii.

Nutrrhaltungsdlntt«
Wöchentliche Geatis -Keilnge: JUnltriertes

£M CZeitung
Mittwochs
Monatlich 35
Verlag

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnemKMpreis
und Samstags
oder im
Pfg . frei ins HauS geliefert
15 , abgeholt.
Oberhainftratze
,

Siebenter
verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und
in Sossenheim.
Becker

Verlag:
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Mittwoch de« 11. Oktober

Nr. 81.

Lokal-]Vacbricbten.
Amtlicher

bis Mittwoch - und Samstagwerden
Anzeigen
und
( grSüere am Tage vorher ) erbeten
Bormittag
oder deren Raum
PetÄzeile
kostet die viergespaltene
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

Teil.

Bekanntmachungen.
erfolgt
zur Einkommensteuer
Die Veranlagung
A der Regel an dem Orte , wo der Steuerpflichtige
— dies ist
^ur Zeit der Personenstandsaufnahme
16 . Oktober — seinen Wohnsitz hat.
dem
Im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes steht
der Veran¬
die Wahl des Ortes
Steuerpflichtigen
lagung zu.
werden
Bezügliche Anträge der Steuerpflichtigen
3 des
d. Js . in Zimmer
As zum 1. November
entgegengenommen.
Rathauses
einem
Die Steuerpflichtigen , welche bisher mit
waren,
Mk . veranlagt
3000
unter
Einkommen
Schulden¬
Werden gebeten , die von ihnen zu zahlenden
, Lasten , Kassenzinsen , Schulden , Tilgungsbeiträge
sie
Abzug
deren
,
und Lebensversicherungsbeiträge
d. Js . in den
beanspruchen , bis zum l . November
in Zimmer 3 des Rathauses
Vormittagsdienststunden
anzumelden.
möglichst
Es wird ersucht , von dieser Einrichtung

. Zum Zwecke der
— Personenstandsaufnahme
werden vom
Personenftandsaufnahme
diesjährigen
ausgegeben,
besondere Hauslisten
Bürgermeisteramt
sorg¬
die von den einzelnen Haushaltungsvorständen
fest¬
fältig auszufüllen sind . Die Pflicht ist gesetzlich
erzwungen werden.
gelegt und sie kann mit Strafe
befindet sich
über die Ausfüllung
-Eine Anweisung
wird
aus der Rückseite der Hausliste . Insbesondere
, die Spalte
daraus hingewiesen , daß es sich empfiehlt
über die Einkommensver¬
Angaben
12 ( freiwillige
von
und zur Vermeidung
hältnisse ) auszufüllen
diejenigen Personen , welche sich
Doppelbesteuerung
hier aufhalten , durch einen Ver¬
nur vorübergehend
den aus¬
merk besonders kenntlich zu machen . Bei
anzugeben:
wärts Arbeitenden ist in der letzten Spalte
ist
und die Arbeitsstelle , außerdem
der Arbeitsort
des Zuzuges
das Datum
von den neu Zugezogenen
anzugeben.

— Der

grobe

Unfug , den in letzter Zeit

entwachsene
und kaum der Schule
Schuljungen
mit allerlei Schußwaffen
wieder
immer
Knaben
wiederum zu einem
treiben , hat am letzten Sonntag
14 jährigen
geführt . Einem
Unfall
bedauerlichen
entlud sich beim Hantieren mit einem kleinen
Jungen
Zeigefinger
Teschin die Waffe , streifte den eigenen
Nähe befindlichen
und fuhr dem in unmittelbarer
in
.
M Berger
des Gastwirts
6 jährigen Söhnchen
starke
5 Millimeter
den Unterleib . Die ungefähr
die Harn¬
des Arztes
Kugel hatte nach Aussage
Ueberröhre verletzt und es mußte die sofortige
zu Höchst
führung des Verletzten in das Krankenhaus
Wege
erfolgen , damit dort die Kugel auf operativem
Eine strenge polizeiliche Ueberwürde .
entfernt
den Ver¬
wachung der Waffenhändler , die sich durch
an Jugendliche
kauf solch gefährlicher Instrumente
schuldig machen,
einer unverzeihlichen Fahrlässigkeit
hier Abhilfe zu schaffen . Aller¬
ist nur im Stande
mit
ihren Kindern
dings sollten auch die Eltern
von Waffen , Schieß¬
den Ankauf
aller Strenge
pulver , Zündhütchen , Patronen , Feuerwerkskörper
und im Falle der Uebertretung
u . s. w . untersagen
mit einem minder gefährlichen aber
ihres Verbotes
aus unge¬
oft recht nützlichen Instrumente , das
Körperteil
Holzasche besteht , denjenigen
brannter
dieses er¬
gehörig treffen , der sich zur Aufnahme
besonders eignet.
zieherischen Hilfsmittel

von sehr großem Nachteil
erlernen
Stenographie
Schaden . Es ist daher für die
und dauerndem
von großem Wert , ein System zu er¬
Betreffenden
voll und ganz
lernen , das obigen Anforderungen
diese Eigen¬
entspricht . Ein solches System , das
in
-System
schaften wie kein anderes Stenographie
so hohem Grade besitzt, ist die Steno -Tachygraphie
zählt
— Engschnellschrift . Die Steno -Tachygraphie
und ist dieselbe infolge ihrer
über 25,000 Anhänger
in Geschäften , Kanzleien , Schulen,
Vorzüglichkeit
u . a . im deutschen Reichs¬
Ministerien , Parlamenten
Anpassung
tag eingeführt . Wegen ihrer leichten
Aufbaues —
an die Sprache — infolge ihres logischen
in alle Kultursprachen
ist die Steno -Tachygraphie
übersetzt . Es wird daher jedem der die Stenographie
erlernen will empfohlen , sich die Steno -Tachygraphie
anzueignen . (Näheres siehe Inserat .)
— Ein bedauerlicher Unfall ereignete sich am
am Rödelhier auf dem Fußballspielplatz
Sonntag
zwischen dem
heimer Weg , wo ein Verbandsspiel
ftattfand.
Rödelheimer und dem Höchster Fußballklub
Herr I.
des Höchster Fußballklub
Das Mitglied
wohnhaft,
Schneider , Dentist , hier in Sossenheim
das Unglück , das Bein zu
hatte bei dem Spiel
Arzt
brechen . Schneider wurde von dem Rödelheimer
nach Höchst ins Kranken¬
und alsdann
verbunden

gebracht.
. In der am Sams¬
6 . Zentrumswahlverein
wurde be¬
Versammlung
tag abend stattgefundenen
viel Gebrauch zu machen.
zu einer zutreffenden
den 22 . ds . Mts . eine Haus¬
Es trägt die Anmeldung
schlossen auf Sonntag
Wahl¬
den
mancher
und
für die Zentrumspreffe
wesentlich bei und es wird
agitation
Veranlagung
mit einer
dadurch erspart.
verein vorzunehmen . Eine Kommission
Einspruch im nächsten Jahre
dazu bestimmt.
wurden
Anzahl Vertrauensmänner
Gewerbetreibenden , welche für das
Diejenigen
ferner bis Ende ds . Mts . eine öffentliche
soll
Es
bezw.
1912 einen Wandergewerbe
Kalenderjahr
werden . Auch finden die
abgehalten
Versammlung
haben wollen , werden ausgefordert,
obli¬
Gewerbeschein
Vorstands - resp . Vertrauensmännersitzungen
Vormittagsden
während
umgehend
erfolgt
ihre Anträge
gatorisch alle 14 Tage statt . Die nächste
stellen.
zu
".
Polizeibureau
Krone
im
Dienststunden
den 21 . Oktober in der „Alten
am Samstag
erfolgt noch bis dahin.
Nach¬
dem
Bekanntmachung
aus
nähere
Eine
Einige Haushaltungsgegenftände
Eheleute Hedrich werden am
— Unsere Nachkirchweih, welche vom schönsten
lasse der verstorbenen
3 — 4 Uhr,
begünstigt war , übte auch heuer ihre
Herbstwetter
Samstag , den 14 . d. Mts ., nachmittags von
in
brachte viele
aus . Der Nachmittag
gegen sofortige Zahlung
Anziehungskraft
öffentlich meistbietend
waren gut
Wirtschaften
die
versteigert.
)
und
Gäste
(Baracke
auswärtige
Altkönigstraße
der
Wirte mit ihrem Geschäft zufrieden
die
sodaß
besetzt,
des Försters Usinger , Forsthaus
Sonntag
Nach Mitteilung
sein können . Die Kerwebursch zogen am
noch
Eppenhain , sind verschiedene Holzabfuhrscheine
wieder mit der Musik durch die Orts¬
nachmittag
abend wurde die „Kerb"
nicht an ihn eingesandt worden.
straßen und am Montag
Es wird hiermit nochmals an die Einsendung
begraben.
mit den üblichen Zermonien
aner¬
allgemein
erfolgt.
eine
Bestrafung
— Stenographie . Es ist
erinnert , andernfalls
heutigen
im
kannte Tatsache , daß die Stenographie
die Geein wichtiger
Freitag , den 13 . Oktober ds . Js . ist
Handels -, Verkehrs - und Erwerbsleben
die Stellen¬
nieindekaffe geschloffen.
Faktor geworden ist . Man brauch nur
— Wiesbaden , ll . Okt. Wegen Beleidigung
dnrchzusehen , und man
StA die Landwirte!
gesuche in den Zeitungen
der preußischen Armee ist auf
der Unteroffiziere
die der
Branchen
allen
von
daß
,
finden
wird
und im In¬
der Futternot
selbst ein Strafverfahren
Zur Bekämpfung
Antrag des Kriegsministers
werden . Zahllos
gesucht
meisten
am
aus
Stenographen
wird
Joseph H.
des Viehbestandes
teresse der Erhaltung
er¬
eingeleitet worden wider den Metzgermeister
auch diejenigen , die diesen Beruf
daher
ge¬
sind
seiner
ein
der Landwirtschaftskammer
Veranlassung
in Höchst . Dieser Mann ist angeblich während
ein Mangel an wirk¬
herrscht
trotzdem
aber
;
greifen
Streumitteln
schlecht behandelt
Jahren
25
vor
meinsamer Bezug von Futter - und
Militärdienstzeit
besonders
ganz
lich tüchtige Stenographen , unter dem
organi¬
Bezirksvereine
geworden , ohne daß
durch die landwirtschaftlichen
und dadurch zum Invaliden
leidet . Woher kommt das ? Der
die Geschäftswelt
siert werden.
es für nötig gehalten hätte , ihn
Militärfiskus
der
Erlernung
der
vor
Grund liegt darin , daß mancher
hat er
dafür zu entschädigen . Deshalb
Die Lieferung erfolgt durch die beiden Genossen¬
irgendwie
zurückschreckt mit den Worten:
der Stenographie
ge¬
und Frankfurt , erstreckt
Wiesbaden
schaftsoerbände
Haß auf das ganze Unteroffizierkorps
seinen
erlernen
ich
soll
welches
,
Systeme
Es giebt zu viele
und wird
des 27.
sich auch aus Nichtgenoffenschastsmitglieder
worfen , und als er am frühen Morgen
man
Wenn
.
gebrauchen
später
ich
kann
jeden¬
und welches
von
mit einem Unteroffizier
zusammen
bei der Menge der zu erwartenden Aufträge
Februar
näher auf den Grund geht , so wird
dieser Antwort
K . T . in der Eisenbahn nach Frank¬
Sossenheim
falls zu günstigen Preisen erfolgen.
ist.
stichhaltig
garnicht
dieselbe
daß
,
merken
man
werden
die Zügel
Bestellungen auf Futter - und Streumittel
furt fuhr , da ließ er gleich seinem Groll
den In den seltestenFällen wird dieses oder jenes bestimmte
in Höchst ist er zu
bis zum 18 . ds . Mts . im Bureau und von
schießen . Vom Schöffengericht
.JnderHauptsachewirddaraufgesehen,
Systemverlangt
Strafkammer
Die
.
entgegengenommen.
100 Mark Geldstrafe verurteilt
Polizeisergeanten
ihr erlerntes System richtig be¬
für die
daß die Betreffenden
über den Preisstand
eine 10 tägige
der Geldstrafe
Um die Landwirte
ließ an die Stelle
können.
das heißt praktisch verwenden
,
herrschen
halten,
zu
Laufenden
dem
treten.
auf
Gefängnisstrafe
wichtigsten Futtermittel
vielen
die
nun
Was
!
ist berechtigt
Diese Forderung
der Landwirtschastswird sodann im Amtsblatt
, der diesen
Systeme betrifft , so ist hier für jeden
eine Zu¬
kammer wöchentlich auf der letzten Seite
, notwendig , ein Stenographiewill
Beruf ergreifen
werden und
veröffentlicht
Preise
der
sammenstellung
leicht
System zu erlernen , das erstens kurz , zweitens
Englert
Wertzahlen
Die zu Ehren des neuen Herrn Pfarrers
daneben eine Angabe über die wirklichen
sich genau der deutschen
ist und drittens
Be¬
erlernbar
in
Samstag
jeden
werden
den 15 . ds . Mts . veranstaltete
Preise
Diese
.
auf Sonntag
erfolgen
mancher diese Eigen¬
betrachtet
Es
.
anpaßt
Sprache
des Herrn Pfarrers
zum Abdruck kommen.
Wunsch
auf
Zeitung
wird
grüßungsfeier
der Sossenheimer
etwas
als
schaften an einem Stenographiesystem
, der das
nicht abgehalten.
Aus diese Weise ist auch jeder Interessent
die Systeme
selbstverständliches , aber wenn man
wird dieses
Vereinsvorständen
nicht bezieht , in der Lage , sich über die
Den beteiligten
großen
Amtsblatt
der
unter
daß
sieht man ,
,
betrachtet
näher
Weise
zur gefl . Kenntnis gebracht.
hiermit
Eigen¬
derzeitigen Preise in einfacher und zuverlässiger
diese
die
,
sind
viele
Anzahl von Systemen
, den 11 . Oktober 1911.
Sossenheim
zu unterrichten.
auf Kosten
schaften garnicht besitzen, oder eine , aber
Der kath. Kirchenvorstand.
, den 10 . Oktober 191 l.
Sossenheim
welche
die,
für
aber
ist
Dies
.
einer anderen hat
Der Bürgermeister : Brum.
haus

Mus dem Gerichts faal.

Bekanntmachung.

Oer italiemfcb
-türlrifcbe Krieg.

und gaben ihre Unterwerfung kund, indem sie geschädigt werden. — Es
muß abgewartet werden,
gleichzeitig um Einstellung des Bombardements baten. sich diese Nachricht
bestätigt.
deutsche
Generalkonsul als Ältester des Konsular¬
nach zweitägigem Bombardement im unbestrittenen Besitz
korps begab sich ebenfalls an Bord und bat den Ad¬
der Stadt Tripolis, die sie besetzten
, während sich die
Türken in das Innere des Landes zurückgezogen haben. miral, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
und
den Schutz der Personen und des Eigentums der
Zwar heißt es in türkischen Berichten
Deutschland.
, es habe keine fremden
Kolonien in der von den türkischen Truppen
Übergabe der Stadt stattgefunden
*Kaiser Wilhelm wird von Aachen aus, ®
, das ist aber im verlassenen
Stadt
übernehmen
zu
wollen.
Grunde gleich
, da die Italiener tatsächlich Herren der
er am 18. Oktober der Enthüllung eines NesterM
Stadt sind. Die Einnahme von Tripolis vollzog
Die türkische Flotte.
Hildes Kaiser Friedrichs beiwohnt
, auf einige Tage"
ohne daß ein italienischer Soldat eine Schramme sich,
Bonn
zum Besuch der Schaumburg- Lippischen
Die
aus dem Mittelmeer zurückgekehrtetürkische
ab¬
£E
bekommen hätte. In den verlassenen Türkenforts Flotte bleibt in Konstantinopel
schäften
kommen.
nur kurze Zeit zur Ver¬
, fanden die Eroberer drei Tote und zwanzig Schwer- vollständigung ihrer
*
Zu
dem
Ausrüstung
.
Sie
Zwischenfall
in
wird dann
Agadir ^
: verwundete
. Die Leichtverwundeten sind mit den wieder den
erklärt: Der Kommandant des Kre>U„
Befeyl zum Ausfahren erhalten
, und zwar halbamtlich
. Truppen abmarschiert
, wohin, weiß man nicht. Die mit versiegelter
„Berlin", Korvettenkapitän Löhlein, wird in der -PM
Order
,
die
sie erst nach Verlassen der
Flotte war während des Bombardements mehreremal Dardanellen öffnen soll.
wegen seines Verhaltens vor Agadir angegriffen
, i,
in der Nacht
handelt sich darum, daß er auf Ersuchen der eingeboren
Ein Seegefecht.
Torpedo-Angriffen
Kaids nicht eingeschritten ist, als einige Franzose
" "
über
ausgesetzt
. Zwei von diesen Schiffen wurden auf große kischer ein Seegefecht bei Gumenitza wird aus tür¬ einer Bastion der Stadt Agadir die Nationale"
Quelle gemeldet
: In den Hafen von Gumenitza gehißt haben.) Wenn ein
>Entfernung in Grund geschossen
. Das Meer hat sie (Albanien
Kriegsschiff
zum Schutze
) hatten sich zwei türkische Torpedos und ein deutschen
: verschlungen
, ohne daß man ihre Namen
Interessen in einem ausländischen Hafen
; konnte. Die italienischen Geschosse haben in feststellen
so steht ihm nicht das Recht zu, einzuschreust,
Tripolis
verhältnismäßig wenig Schaden angerichtet
. Nur das
wenn einige Ausländer aus Freude über irgend ^
; Haus des deutschen Gesandtschastsdolmetscherswurde
Ereignis ihre-Nationalflagge hissen
. Dazu ist nur
; schwer beschädigt
. Es befinden sich noch 4000 Euroder Vertreter des Landes berechtigt
, in dem sichyw
: päer in der Stadt. Alle Deutschen sind wohlauf. Die
privaten Ausschreitungen zugetragen haben. Der
ns'
•zurückgebliebenen Mohammedaner verhalten sich untätig
zösische Konsul in Mogador ist von seiner Regier
"°
; und beten darum, daß das Bombardement nicht wieder¬
sofort angewiesen worden
, die Flagge niederzuhossst
holt werden möge. Es hat durchaus nicht den AnDie Klugheit
, die Umsicht und die Zurückhaltung,
: schein
, als ob die Italiener bei den Arabern großen
der Kapitän Löhlein in seiner schwierigen Lage schon
L
i Widerstand finden sollten. Es ist darum unerklärlich,
wiederholten Malen gezeigt hat, sollte
i weshalb Italien seinen Eroberungszug ohne
Anerkennung finden.
Not zu
einem blutigen macht
. Das zeigt das
* Am 1. Dezember 1911 tritt ein Abkommen in
Kraft, das die deutsche Regierung und die engW,
Bombardementvon Hodeida.
Regierung zwecks wirksamer Bekämpfung
: Hodeida
, der Haupthafen der arabischen Provinz Jemen
Schlafkrankheit
in dem Schutzgebiete Togo,
: am Roten Meer, ist von zwei italienischen Kriegsder Goldküstenkolonieund dem Aschanti
■schiffen beschossen worden. Man muß erstaunt fragen,
-Protektoratß
schlossen haben. Die beiden Regierungen werden e"
^ob dieses Bombardement wirklich nötig war. Diese
möglichst gründliche Untersuchung über die AusbrefiM
, ernste Beunruhigungeines Hafenplatzes von nahezu
der Schlafkrankheit anstellen und Personen, die
; 80 000 Einwohnern muß denselben Eindruck machen,
dieser Krankheit befallen sind
; wie Italiens Vorgehen an der albanischen Küste
, nach den zur Verfüg
"^
, nach¬
stehenden
Mitteln behandeln lassen. Die Regierung^
dem die Regierung in Rom ausdrücklich erklärt hat, sie
sind
berechtigt
,
den
; werde, wenn irgend möglich
Grenzverkehr
durch solche
,
Es

ist

nun

kein Zweifel

schiffes

mehr: Die Italiener sind

Der

politifebe Rundfcbau.

den Krieg auf seinen
. Herd, nämlich auf Tripolis beschränken
. Als er| schwelender Umstand kommt hinzu, daß die Türken hier
! seit Monaten in verzweifeltem Ringen gegen Arabersaufstände kämpfen
, und die türkischen Kriegsfahrzeuge,
1gegen die sich die beiden italienischenSchiffe
zunächst
Gchekmrat Dr. Contze,
; kehrten
, lagen nicht wegen des Krieges mit Italien,
der neue Unterstaalsselreiär im Neichskolonialamt.
sondern wegen dieser Aufstände dort. Auch diesmal
wird Italien Erklärungen abgeben müssen
; denn bei
dem Bombardement wurde auch
Kanonenboot geflüchtet
. Die Italiener forderten die
Übergabe des Platzes, worauf die Türken nicht ein¬
ein englisches Boot vernichtet,
, bei dem der türkische
. das als Begleitboot eines englischen Handelsschiffes im gingen. Nun begann das Gefecht
Torpedo„Alpagot" in den Grund gebohrt wurde und
:Hafen lag. Italiens Streitkräfte sind
auch im Roten der andre, dessen Name unbekannt
blieb, in Brand
Meer so groß, daß sie in aller Ruhe die Maßnahmen
geriet. Das türkische Kanonenboot„Cambot Naffaire"
;der Türken abwarten können
. — Die diplomatische
. Vom sinkenden„Alpagot" retteten sich 100
i Lage hat mit der Einnahme von Tripolis durch die ergab sich
: Italiener zunächst keine Veränderung erfahren. Die Türken an Land, wo sie von albanesischen Seeräubern
niedergemacht wurden. Dieselben Seeräuber haben auch
!Türkei wird sich zu Verhandlungen über einen Friedens¬
eine von Triest kommende Bark beraubt und deren
schluß kaum eher verstehen wollen
, als bis Tripolis Besatzung niedergemacht.
!vom Feinde wirklich in Besitz genommen ist, während
;die Italiener einstweilen nur 1200 Mann gelandet
Friedensverhandlungenin Sicht?
.haben, was natürlich keine tatsächliche Besetzung der
Entgegen allen andern Nachrichten wollen griechische
:türkischen Provinz bedeutet
. Anderseits wird auch Zeitungen aus bester Quelle wissen
, daß nach der end¬
iItalien vor diesem Zeitpunkt den freundschaftlichen
gültigen Einnahme von Tripolis ein Waffenstillstand
' Vorstellungen andrer Mächte begreiflicherweise
geschlossen
und
kein Ge¬
Friedensverhandlungen beginnen werden.
hör schenken.
Die Lösung erfolgte durch Vermittlung der englischen
*
*
*
Regierung nach der Erklärung der Pforte, daß sie die
Von den Ereignissen auf dem Kriegsschauplatz seien Erörterung der Bedingungen des italienischen Ultima¬
tums annehme
noch folgende erwähnt:
, vorausgesetzt
, daß Italien keine Kriegs¬
entschädigungverlange
, dagegen eine Entschädigung für
Unterwerfungder Araber in Tripolis.
die Abtretung zahle. Italien sei damit einverstanden.
Nach der Landung der Matrosen in Fort
Deutschland empfahl der Türkei die Annahme dieser
: begaben sich die Araber, die zu den StämmenSultania
aus der Lösung
, da von einer Fortsetzung des Krieges nichts zu
- Umgegend von Tripolis gehören
, an Bord des Admiral- erhoffen sei, die Türkei werde nur finanziell
und moralisch

A
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Kindesliebe.
Roman

von Rolf

CormanS.

wem ist dieser angeblich von meinem Oheim akzeptierte
Wechsel ausgestellt
?"

„Gezogen ist der Wechsel von Herrn Dr. Walter
Gernsdorff
, und hier steht das Akzept des Herrn
„Sie wünschten einen nahen Verwandten oder einen Professors
Bardow," lautete die Antwort.
mutmaßlichen Erben des heute verstorbenen Professors
„Sie
werden
Erben des Professors Bardow
Bardow zu sprechen,
" kam Reifferscheidt in nicht gerade weder heute nochvonanden
irgend einem späteren Tage auf
verbindlichen Tone der Anrede des Fremden zuvor, „und
diesen Wechsel hin irgendwelche Zahlung erhalten
, und
Sie finden beides in meiner Person vereinigt
. Wer zwar aus einem sehr einfachen Grunde: Die Unter¬
sind Sie also, und was ist Ihr Begehr?"
schrift meines Oheims ist gefälscht
."
„Mein Name ist Strehsow, sehr verehrter Herr,
Der Schwarzäugige machte große Augen.
und ich bitte tausendmal um Vergebung
, wenn ich mir
„Gefälscht
?
Ach nein, verehrter Herr! Ihr Wort
herausnebmen muß, an einem so traurigen Tage mit in Ehren, aber
daran kann ich doch nicht recht glauben."
einer geschäftlichen Angelegenheit— jedenfalls möchte
„Ob Sie es glauben wollen oder nicht
, ist natürlich
ich Ihnen vor allem mein innigstes Beileid—"
Ihre Sache. Jedenfalls habe ich hier einen Brief
, in
„Lassen Sie das ! Was für eine geschäftliche An¬
dem sich der Wechsclfälscher mkinem Oheim gegenüber
gelegenheit ist es ?"
selbst zu seinem Verbrechen bekennt
. Und ich vermute,
Herr Strehsow blätterte in seiner Brieftasche und für
den Staatsanwalt wird die Selbstbezichtigung ge¬
zog ein zusammengefaltetes Papier heraus.
nügen."
„Ihr Unwille darf mich nicht wundernehmen,
Jetzt geriet der geschmeidige Herr Strehsow plötzlich
geehrter Herr, und wenn es auf mich ankäme
, würde in eine gewaltige Aufregung.
ich Sie nicht behelligt haben.
Mer ich bin nur der
„Aber
wie ist es möglich— wie ist es denk¬
Beauftragte eines andern und —"
bar? Man muß so in Entsetzen geraten über eine so
„Ersparen Sie sich doch diese überflüssigen Redens¬ unerhörte Schlechfigkeit
. Ist nicht Herr Dr. Gernsdorff
artenI Was wünschen Sie von mir?"
ein angesehener Arzt, der Sohn eines hochangesehenen
„Ich habe hier einen von Herrn Professor Bardow Beamten
,
der jeden Tag eine reiche Partie machen kann,
akzeptierten Wechsel— einen kleinen Wechsel über wenn er nur
will? Und er sollte ein Wechselfälscher
zwölftausend Mark. Er ist unglücklicherweise gerade
, wenn Sie sagen, daß des
heute fällig, und wenn ich auch unter den obwaltenden sein? Und das müßte er doch
Herrn Professors Name gefälscht worden ist."
Umständen wohl kaum auf soforfige Zahlung hoffen darf,
Doktor
Reifferscheidts
Lippen
verzogen sich zu einem
so möchte ich doch wenigstens wissen—*
höhnischen Lächeln.
Uber das rosige Gesicht des Doktors war es blitz¬
„Ich werde diesen Brief sofort an die zuständige
schnell wie ein seltsames Leuchten gegangen
. In seinen Staatsanwaltschaft einsenden
, und damit ist die Sache
kleinen grauen Augen zeigte sich ein tückisches Glitzern.
für
mich vorläufig erledigt
."
„Ehe Sie weitenedea— nur eine Frage! Bon
Er machte eine verabschiedende Handbewegung;
(Fortsetzung.)

regeln zu beschränken
, die nötig erscheinen
, um e[ (

Ausbreitung der Schlafkrankheit zu verhindern
. Forn
wird ein Staat die Eingeborenen des andern, falls
auf seinem Gebiet getroffen werden und mit dm
Krankheit behaftet sind, unentgeltlich behandeln lasst
")
Man hofft durch diese Maßregeln eine Verbreitung5
Schlafkrankheit in unfern Kolonien einzudämmen.

* Mit dem Inkrafttreten der
ordnung gelangt eine neue F Reichsverstcherung^
ests etzu n g
Ortstöhne
zur Durchführung
, die gegen die%
herigen Grundsätze in wichtigen Punkten abwemj
Gegenwärtig werden für jeden einzelnen Ort die
löhne für einen besttmmten Zeitraum festgesetzt.
neue Verfahren bringt eine wesentliche Vereinfach
""^
indem in Zukunft die einzelnen Versicherungsansta
"H
für ihren Bezirk
, das heißt also für jeden Kreis,
Anhörung der Gemeindebehörden und der Vorstä"
der Krankenkassen die Ortslöhne in Vorschlag bringZ
die dann vom OberversicherungSamt durchschnMA
für den ganzen Bezirk jedes Bersicherungsamts festge
>"
werden.
.
.
* Die Versuche
, die man auf den FarmenD eu t s\
S üd w estafrikas
mit der Aufzucht
"o
Straußen
gemacht hat, haben so günstige Ergebnst,
gehabt, daß abermals 24 Strauße für diesen8j?L
aus der Kapkolonie eingeführt worden sind. Die
Times' bezeichnen diese Ausfuhr als großen
für die Kapkolonie
, trotz des hohen Ausfuhrzolles""
48 000 Mk.
Österreich-Ungarn.
s
*Kaiser Franz
Joseph beglückwünschte
,"i»
Iustizminister,
auf den ein dalmatinischer Sozi")"während einer Sitzung im Abgeordnetenhause
F'
Schüsse abgegeben hatte, zu der wunderbaren Errett""®
'
aber Strehsow dachte
fehlen.

noch nicht

daran, sich zu

einp'

„Und wo bleibe ich mit meinem Gelbe?" jammE
er. „Habe ich den Wechsel nicht rechtschaffen erworben

Und soll ich darunter leiden, daß ein

schleckst^

Mensch meine Gutmütigkeit mißbraucht hat? Höre"
Sie, mein Verehrtester Herr, ich will Ihnen etrE
sagen. Machen Sie die Anzeige noch nicht. Wem
denn damit gedient
, wenn ein armer Teufel ins Gefä"^
nis spazieren muß oder gar ins Zuchthaus
? Hat do^
am Ende jeder Mensch einmal im Leben eine schw
""b
Stunde! Ich werde mit dem Wechsel mich an HE
Doktor Gernsdorff wenden
, und wenn er die zw"st
tausend Mark zahlt, so wollen wir einen Strich
die Geschichte machen
. Bringen Sie einen ar>"M
Mann nicht um sein bißchen sauer erworbenes
mein guter Herr! Sie würden ja doch keinen
für sich davon haben."
.
Das rosige Antlitz des Doktors war jetzt so hart ""
kalt und unbarmherzig
, wie man sich wohl in A"
gangenen Zeiten das eines amerikanischen Sklave"
Peinigers vorstellen mochte.
„Verschonen Sie mich gefälligst mit solchen Dingel
Wenn es für Sie keinen andern Gesichtspunkt gibt,, "s,
den Ihres persönlichen Nutzens
, so ist das
genug für Sie. Ich aber habe natürlich keine
anlassung
, mich darum zu kümmern
. Ich verla"S
nicht, daß Sie mir den gefälschten Wechsel
händigen sollen
, und es steht Ihnen frei, nach 2$lCc(
Belieben damit zu verfahren; die Anzeige jedoch
ich unter allen Umständen erstatten — hören
unter allen Umständen
! — Und das Bekenntnis
Schuldigen
, das ich ihr beifügen werde, ist ein """ fechtbares Beweisstück
, überlegen Sie also wohl, **
Sie tun! Ist der Wechsel nachher nicht mehr

I

. Etwa 100 tschechische Frauen mit ihren
^Der verhaftete Attentäter erklärte im Gefängnis
— Der Ballonfahrer Bradie stürzte in Tiston(Ver.
, er be- kommen
!°aure, daß keiner der Schüsse sein Ziel erreicht habe. Kindern waren nämlich vor dem Parlament erschienen, Staaten) aus einer Höhe von 250 Metern ab und war
Das Gerücht
, es hätten Hunderte von Verhaftungen um gegen die Schließung der tschechischen Volksschule sofort tot.
stattgefunden
, bestätigt sich nicht.
in Wien Einspruch zu erheben
. Ein kleiner Teil dieser
Portugal.
> Fmuen wurde unter Führung des tschechischen Ab¬
dnpolitifcber
, ein andrer Teil
*Während man in Lissabon das Jahresfest der geordneten Tomaschek eingelassen
, wobei sie von
;Republik mit großer Festlichkeit begeht, machen die wollte jedoch mit Gewalt eindringen
Kiel. Die städtischen Kollegien beabsichttgen
, den
tschechischen
Beamten
unterstützt
wurden. Deutsche Prinzen Heinrich von Preußen sowie den Geheimen
Monarchisten im Norden des Landes immer weitere
Abgeordnete
wollten
das
verhindern
.
Dabei
kam
es
Justizrat Hänel gelegentlich der Einweihung des neuen
Fortschritte
. Es heißt sogar, König Manuel befindet
deutschen Abgeordneten und sozialdemokratischen
Kieler Rathauses
; ach bereits auf portugiesischem Gebiet. Damit scheint zwischen
, an der auch der Kaiser teilnimmt
, zu
Tschechen zu einem
Ehrenbürgern zu ernennen.
der Bürgerkrieg
unvermeidlich. Die
Urheber der Revolution von 1910 dringen auf sofortige
Handgemenge,
Hagen. Am 12. November
, dem dritten Jahrestage
; Einsetzung eines Diktators und auf Hinrichtung der bei dem sich die Abgeordneten prügelten
, an die Säulen der Grubenkatastrophevon Radbod, bei der 348 Berg¬
: Soldaten und Offiziere
, die des Einverständnisses mit warfen usw. Die Tumultszenen wiederholten sich dann leute ihren Tod fanden, wird auf dem Zechenfriedbofe
' den Monarchisten überwiesen sind. — Jetzt endlich gibt während der Verhandlungen
. Auch in der Obmänner- der Bergwerks- Gesellschaft Trier ein monumentates
Aich die Regiemng in Lissabon das Vorhandensein konferrnz
, die sogleich nach dem Attentat stattfand, Denkmal enthüllt, dessen Kosten die Gesellschaft ttägt.
einer starken monarchistischen Bewegung zu, erklärt aber, spielte sich eine sehr häßliche Szene ab. Der AlldeutscheAuf dem Kirchhofe sind etwa 300 Opfer beigesetzt.
^daß sie binnen kurzem unbeschränkte Herrin der Lage K. H. Wolff erklärte
, daß er nach dem sozialdemo- München. Ein
aus Neuburg
sein werde.
lrastschen Revolverattentat auf das Parlament nicht a. Donau kam in das Eisenbahnarbeiter
Sprechzimmer der Abgeordneten
Asien.
mehr gemeinsam mit den Obmännern der Sozialdemo¬ im Landtage zu München
,
um dort den Vertteter seines
* über die Unruhen in China wird berichtet: kratie berate; er verließ den Saal und schlug die Tür
1Die Gesamtzahl der bisher bei den Kämpfen um hinter sich dröhnend ins Schloß. Der MinisterpräsidentBezirks, den Malzfabrikanten Loibl, in einer persönlichen
Angelegenheit
zu
sprechen
.
Während der Unterredung
' Dschengtu Getöteten wird auf zehntausend geschätzt. Frhr. v. Gautsch hat sogleich nach Wiedereröffnung der
wurde der Arbeiter plötzlich tobsüchtig und mußte in die
Unter den Gefallenen befinden sich zweitausend Sol- Sitzung der
Klinik
geschafft
werden
.
Der
Vorfall hat große Be¬
!daten, die übrigen sind Aufständische
. In den um¬
Sozialdemokratiedie Verantwortmrg
stürzung unter den Abgeordneten hervorgerufen.
liegenden Bezirken sind Tausende von Menschen ob¬
Strastburg i. E. In einem kürzlich vor der
dachlos
, viele haben aus Verzweiflung Selbstmord be- für das Verbrechen zugeschoben imb die Rede des
, in der die unmittelbare hiesigen Strafkammer verhandelten großen Warenhaus¬
: gangen. Tschengtu selbst ist ruhig, aber die Ausrührer, Führers (Dr. Adler) angeführt
Aufreizung
ihm
vorhanden
zu
sein
schien
.
Dann
aber
: die zehntausend Mann stark sind, halten mehrere Städte
diebstahlsprozesse wurde der Hauptangeklagte
, der Kellner
: der Umgebung besetzt
, wo sie jetzt abermals von den hat er die Gegenwehr der Hüter von Ordnung und und Privatdetektiv Bruno Sudermann, zu einem Jahr
Ruhe mit den strengsten Mitteln angekündigt
. — Die drei Monaten Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust
Truppen angegriffen werden sollen.
Urteile, die den wahnwitzigen Dalmastner zu einem verurteilt
, gegen seine Ehestau wurde auf zehn Monate
Mordversuch an dem Justizminister gereizt haben, sind Gefängnis erkannt
. Nach Verkündung des Urteils zog
Revolwrattentat im
hart, sehr hart. Es sind halbwüchsige Knaben, die ein Sudermann plötzlich ein kleines Fläschchen aus der
öfterrekbifcbtn Reicbsrat. Schulfenster eingeworfen haben, oder bei denen man Tasche und trank es leer. In dem bis auf den letzten
einen Stein ' fand, zu schweren Gefängnisstrafen ver¬
Im österreichischen Abgeordnetenhaus hat ein Mann urteilt worden. Aber mit Aufreizung und mit dem Platz gefüllten Zuschauerraum entstand infolgedessen eine
don der zweiten Galerie fünf scharfe Schüsse gegen die unaufhörlichen Wachhalten revolutionärer Stimmungen förmliche Panik; während Sudermann wie leblos zu
Ministerbank abgegeben
, auf der sich_der Justizminister im Volke wird man die Milde des Richters nicht er¬ Boden fiel, wurde seine Frau unter lauten Jammer¬
rufen abgeführt
. Dieser Selbstmordversuchhat sich nun
Hochenburger und der UnterrichtsministerGraf Stürgkh zwingen.
als ein dreistes Schwindelmanöver herausgestellt
. Der
befanden
. Die
Inhalt des von Sudermann ausgetrunkenenFläschchens
Schüsse gingen sämtlich fehl.
ist anscheinend mit Wasser verdünnter Traubensaft ge¬
eer
und
Zwei von ihnen bohrten sich in die Mmisterbank ein,
wesen.
^ Die 1910 der Germaniawerst und der Vulkan¬
dort, wo die erhöhten Sitze der Schriftführer angebracht
Posen. Vor einigen Wochen brachte die Ehe¬
und. Eine Kugel, die gegen die Wand prallte, streifte werst übertragenen zwölf Hochseetorpedoboote sind fertig¬ stauXeines
Ansiedlers zur hiesigen Reichsbankhauptstelle
. Die Neu¬
beim Rückfallen den Unterrichtsminister leicht am Arm. gestellt und bis auf eins abgeliefert worden
die
völlig
zerkauten Reste von angeblich sechs HundcrtDie andre Kugel fiel zwischen zwei tschechischen Abge¬ bauten haben in der Geschwindigkeit alle älteren Fahr¬ marknoten
,
die aus Versehen in des Futter der Schweine
. Das Reichsmartneamt forderte eine
ordneten zu Boden. Das Attentat geschah während zeuge übertroffen
. „V 187" geraten waren. Das Reichsbankdirektorinmhat durch
einer Rede, die der Führer der sozialdemokratischen Höchstgeschwindigkeit von 32,5 Seemeilen
, daß die
, „V 185" auf 34,1 eine mühevolle Untersuchung feststellen lassen
Partei, Dr. Adler, hielt. Er sprach gerade ziemlich brachte es auf 33,38 Seemeilen
. „G-195" erzielte reichlich 34 Seemeilen und kaum noch erkennbaren Reste tatsächlich von sechs Bank¬
scharf gegen die harten Urtefle der letzten Tage Seemeilen
noten
herrührten
,
worauf
der
Frau
jetzt
der
volle Be¬
»G
194"
35,9
Seemeilen
.
Dieses
Boot ist das schnellste
ivegen der
ttag von 600 Mk. ausgezahlt wurde.
deutsche Kriegsfahrzeug.
Teuerungskundgebungen
Bern. Kürzlich fanden im Kanton Waadt die
— Seit längerer Zeit schweben Verhandlungen
Und griff dabei den Justizminister Hochenburger heftig
nn. Dr. Adler sagte, es sei ein Wunder, daß die Be¬ der Marineverwaltung mit den Besitzern der großen großen Manöver des ersten Schweizer Armeekorps statt.
Vom
Walliser Bataillon 88 erttankten eine ganze
, der sogenannten
völkerung ihr Elend so stumm ertrage
. „Wir haben Heideflächen unweit Kuxhaven
, über Ankäufe zur Anlage eines Anzahl Soldaten an Typhus. Fünf sind bereits ge¬
doch ganz andre Mistel!" In diesem Augenblick rief Ritzebütteler Heide
storben
. Acht weitere liegen noch schwerttank im Spital
- oder Schießübungs
- und Exerzier¬ in
der sozialisstsche Abgeordnete Schuhmeier
: „An den Truppenübungs
Sitten.
Galgen!" Da erhob sich auf der zweiten Galerie ein platzes. Neuerdings sind nun auch Verhandlungen mit
den
Eigentümern
der
angrenzenden preußischen Heide
«rmlich gekleideter
, etwa 20 jähriger Mensch mit röt, den
«chem Schnurrbart— wie sich später herausstellte
, ein eingeleitet worden. Man beabsichtigt offenbar
dalmatinischer Sozialist— und rief: „Hoch der Sozia- gesamten großen Heidekomplex von Duhnen bis
Rettungswefen in den Bergwerken. Wie ver¬
, aber auch die im Bereiche der
nsmus!" Zugleich ssteckte er den Arm vor und feuerte Holffel anzukaufen
, Nordholz
, Deichs¬ lautet, haben Erhebungen über das Rettungswesen in
Einen Schuß gegen die Ministerbank ab, der etwa ein preußischen Gemeinden Altenwalde
, daß am 31. März 1911
Meter weit vom Unterrichtsministereinschlug
. Während ende, Spieka, Midlum, Scharnstedt
, Wanhöden, den Bergwerken ergeben
, Holffel und Neuenwalde liegenden Flächen. 109 selbständige Schachtanlagen brauchbare Sauerstoffbereits die Umsitzeuden den Attentäter bei den Armen Krempel
atmungsgeräte
besessen
haben. Mehrere Wieder¬
Auf
diesem
Terrain
soll
zunächst
ein Exerzierplatz für
backten und zurückrissen
, gab dieser
das Anfang des nächsten Jahres von Wilhelmshaven belebungsapparate sind bestellt worden. Im letzten
noch weitere vier Schöffe
nach Kuxhaven übersiedelndedritte Stamm-Seebataillon Jahre haben an den Kursen für das Grnbenrettungs«
*b. Er wurde sogleich von den Parlamentsdienern und ein Schießübungsplatz für die Mastosen- Artillerie wesen 108 Führer und 60 Gerätewarte teilgenommen.
verhaftet und ins Präsidiumszimmer gebracht
, wo er angelegt werden.
Auf 219 Schachtanlagen sind 29 Rettungsübungen von
dach kurzem Verhör der Polizei übergeben wurde. Er
Rettungsttuppen und 361 Prüfungen der AtmungsWand, daß er die Absicht haste, den Justizminister zu
geräte sowie aller sonstigen Einrichtungen für das
krschießen
. Die Sitzung wurde sofort unterbrochen.
Grubenrettungswesen und zur Wiederbelebung Ver¬
3rn Hause herrschte große Aufregung
— Auf dem Flugplatz von Reims (Frankreich) unglückter vorgenommen tvorden
. Schon vor Be¬
. Ohne Einrichtungen
sinn der Sitzung war es vor den Türen und auf den stürzte der Flieger Beaumont ab und erlitt schwere für Grubenrettungswesen sind im ganzen elf Anlagen
VERANTWORT
!.. F. REDAKTION
v. DRUCK
: N. ARENDT
, BERLIN
Treppen des Parlaments zu stürmischen Szenen ge¬ Verletzungen.
befunden worden.

Tagesbericht.

?)

flotte.

6untes Allerlei.

Luftfcbiffahrt.

handen, so wird der

Verbrecher dadurch zwar seiner
Herr Strehsow schien zwar noch mancherlei
. auf Kreisen seiner Kollegen nicht nur für einen der ge¬
verdienten Bestrafung nicht entzogen werden
, wohl dem Herzen zu haben; aber es fehlte ihm diesem schicktesten
, sondern auch für einen der kaltblütigsten
aber werden Sie in den sehr unangenehmen Ver¬ energischen Doktor gegenüber an Mut, damit heraus¬ Chirurgen
, dm bei der Ausübung seiner schweren Kunst
dacht geraten
, sein Mitschuldiger zu sein oder ihn zukommen
, und er zog sich unter wiederholten Ver¬ Ruhe und Geistesgegenwart niemals im Stiche ließen.
doch wenigstens auf eine unzulässige Weise begünstigt beugungen zurück.
Heute zum ersten Male fühlte er sich aufgeregt
iu haben. Einem so erfahrenen Manne, wie Sie es
„Eine verwünschte Geschichte
!" sagte er vor sich und unsicher
. Gern hätte er die Operatton noch auf
?hne Zweifel sind, brauche ich wohl nicht erst zu hin, als er langsam die Treppe hinabging
. „Meinen einen weiteren Tag verschoben
; aber ein Besuch bei
ganzen Profit wollte ich einbüßen
lagen
, was das bedeutet
."
, wenn ich diese dem Kranken überzeugte ihn, daß es dann wahr¬
. Strehsow erkannte
, daß er hier mit einer unbeug- dumme Anzeige nicht zu machen brauchte
. Aber was scheinlich zu spät sein würde, und so ließ er unverzüglich
Men Entschlossenheit zu rechnen habe. Dieser elegante soll ich tun? Der Mensch ist ja rein darauf versessen, alle Vorbereitungen treffen.
8err mit den runden, rosigen Wangen stand ihm so kalt diesen Gernsdorff ins Verderben zu bringen
."
Einem der beiden Arzte, die ihm assistieren
abweisend gegenüber
, daß er anfing,sich vor ihm zu fürchten.
sollten
, fiel sein schlechtes Aussehen auf, und er konnte
5.
„Ich danke Ihnen für ihre wohlgemeinte War¬
sich nicht enthalten, eine Bemerkung darüber zu
tung, mein verehrter Herr, ich danke Ihnen wirklich ausmachen.
Die übergroße Arbeitslast
, die auf seinen Schultern
achtig
. Und Sie haben vollkommen recht.In solchen Fällen ruhte, hatte dem Doktor Walter Gernsdorff während
Finster schüttelte Gernsdorff den Kops.
mnn man gar nicht vorsichtig genug verfahren
. Am des ganzen Tages kaum eine Minute zu ruhigem
„Nein, ich bin ganz gesund
. Aber ich wünschte trotz¬
»>lde muß ich mein Geld ja doch bekommen
, wenn Nachdenken gelassen
. Er hatte sich im Verlauf der dem, daß gerade heute ein andrer meine Stelle an. Wenn die Operation mißlingt
vierundzwanzig Stunden nicht aus dem Krankenhause tteten könnte
, werde
-fl noch eine Gerechtigkeit in der Welt gibt. Was raten
die mir also zu tun?"
entfernt
, und als er sich um Mitternacht erschöpft ich mich ewig für den Mörder dieses armen Menschen
, fiel er sofort in ttefen, halten."
. ,»Jch rate Ihnen vor allem," sagte Doktor Reiffer- auf sein Lager niederstreckte
Zeidt, „den gefälschten Wechsel an die zuständige traumlosen Schlaf.
„Das wäre eine stark übertriebene Gewissenszartheit.
Staatsanwaltschaft gelangen zu lassen— am besten
Aber der bleischwere Schlummer brachte ihm keine Es steht doch fest, daß bei dieser verzweifelten Komplilleich jetzt und durch die Vermittlung der hiesigen Erquickung
. Mit zerschlagenen Gliedern und mit katton unter zwanzig Operierten nur einer mit dem
llolizei
. Dann sind Sie sicher
, daß er in die rechten einem dumpfen Schmerz in den Schläfen erhob er Leben davonkommt
, und unser so jäh verstorbener
öande kommt und daß keine Zeit verloren geht. Auch sich am nächsten Morgen; ein bleiches Antlitz mit Bardow pflegte zu sagen—"
w werde meine Anzeige unverzüglich erstatten
„Was sagen Sie da? Der verstorbene Bardow?
schlaffen Zügen und dunkel umschatteten Augen blickte
."
* »Ja , ja, das ist der richtige Weg. Ich danke chm aus dem Spiegel entgegen
. Er mußte seine Zu¬ Gab es denn außer unserm Professor noch einen Medi¬
, um seine ziner dieses Namens?"
^ynen noch einmal, mein Herr! Aber wenn— wenn flucht zu einem erregenden Mittel nehmen
•® nun doch ein Irrtum wäre?"
Nerven zu bemhigen und seine Hand sicher zu machen;
„Sollten Sie es wirklich noch nicht erfahren
»Es ist kein Irrtum — ich stehe Ihnen persön- denn gerade an diesem Vormittage galt es, eine über¬ haben, daß unser unvergeßlicher Direktor gestern in
Wiesbaden
aus dem Leben geschieden ist? Die
M dafür ein. Ich bin der praktische Arzt Doktor aus schwierige Operatton auszuführen
, die den letzten
kühnen Versuch darstellte
, das von allen andern Ärzten Depesche traf allerdings erst am Abend ein; es wäre
Gustav Reifferscheidt und ermächtige Sie, sich auf mich
auf Ihren Gewährsmann zu beziehen
. — Nun bereits verloren gegebene Leben eines unglücklichenaber doch—"
M kann ich mich Ihnen zu meinem Bedauem nicht Pattenten zu retten.
jh 8
(Fortsetzung folgt.)
Mger zur Verfügung stellen
Doktor Gernsdorff gast trotz seiner Jugend in den
. Guten Morgen!"

iiriitlni
H >M

Du

dn

tn

SiiiIoii

Mehr Licht

-Inrügen
- und Paletots
-Stoffen
t

für weniger

Offeriere

Hnziige von 32 —90 Alk.
Paletots und Cllster von 35—80 VCit.

gibt

kosten 3/4 Pfennig.

SjUtx 9 Schneidermeister,
Taunusstrasse

die Gas¬

beleuchtung!
60 Kerzenstunden

^iir tadellosen Ätz wird garantiert . — schnellste Bedienung.

Kurl

Geld

als jede andere
Beleuchtung

12, part.

Zahn-Atelier J. Schneider,

Wer an Stelle des teueren Petroleumlichtes
licht einführen
will , verlange den Besuch

Sossenheim , Hauptstrasse 103, I. Stock.

das billige Gas¬
unseres Akquisiteurs.

Gasfabrik Höchst , Homlrargerstr
. 22.

Sprechstunde täglich.
Werde während meiner Abwesenheit vertreten.
Die Beleidigung

Cäcilien

-V ereil*

Sossenheim.
Morgen

Donnerstag

Gesangs

Abend

Erscheinen bittet
Der Vorstand.

m

Freitag den 13 . (Oktober , abend « 9
Uhr , beginnt im Gasthaus „Zur Rose " ein

nichts anderes

gefi. Kenntnis!

Meiner werten Kundschaft die ergebene
Mitteilung , daß ich von Freitag ab zum
Militär einrücke und während dieser Zeit
mein Geschäft ruht.
Hochachtungsvoll

Kartoffeln
zu verkaufen . Gasthaus

„Zur alten Krone"

goldene « Kettchen
mit Medaillon . Abzugeb.
im Verlag dieses Blattes.
ein

Heiserkeit , Katarrh und Uersckleimung , Krampf - u . Keuch¬
husten , als die feinschmeckenden

Schiff

vlim -esmmellen

mr Rönn

empfiehlt

||

als ganz besonders preiswert

I

fein großes

Lager

(ItlUU
« mten » •
Privaten
verbürgen
den sicheren Erfolg.
Paket 25 pfg ., Dose 50 pfg.
Zu haben bei:

in

fertigen Betten

1

f

Heinrich Schneider , Schuhmacher.

jeder

m

| Joh . Dav . Noff , Sossenheim.

Wie

Art;

Deckbetten,
" '

8

, Kissen

Auswahl

Sterkenpferd -Litienmitch Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer
Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

David Noß , Sossenheim.

n

doppelt

Möbel

Spezialität:

Bettenu.Polsterwarefl
dg

Ainderbetten

Bett - Federn Jf
zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Spiegeln und Bildern
in allen Grössen und Preislagen.

in bester Ausführung

Eine 3 - Zimmer - Wohnung
zu ver¬
mieten , Frankfurterstraße
41 . Näheres
bei Konrad Brum , Lindenscheidstraße
8.

Anton

Uriuai?

Möbelhandlung , Ludvvigstr
. 9-

Schöne 3 - Zimmer -Wohnung (part .)
zu verm . bei Peter Fay , Niddastr . 3.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
(im
neuerbauten
Hause ) mit allem Zubehör
an ruh . Familie zu verm . Hauptstr . 125.
Eine kleine 2 -Zimmer -Wohnung
vermieten . Taunusstraße
10.
Eine 2 -Zimmer -Wohnung
mieten . Taunusstraße
35.

1000

zu

zu ver¬

Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
Chr . Simon , Oberhainstraße
54.
2 -Zimmer -Wohnungen
Kronbergerstraße
48.

gu

Schöne
3 - Zimmer - Wohnung
vermieten . Konr . Far >, Kronbergerstr

zu
. 23.

Schöne 3 -Zimmer - Wohnung
im 1.
Stock zu vermieten . Frankfurterstr
. 6.
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
im 1.
Stock zu vermieten . Bäckerei Wilhelm
Herrscher , Kronbergerstraße
3.

«

sowie

m

i

gereinigt.

Preisen.

aufVerbandwaik-

Drogerie Grüner , Hauptstr
. 71-

mit guter Federfüllung.

Vettsedern, Daunen

zu billigsten

Großer Preisabschlag

M
ä

Mike! rur Krankenpflege

Jrigateure , Leibbinden , Eisventelm
Glas - und Gummispritzen , Gumnm
vetteinlagen , Verbandstoffe in großer

eigener Anfertigung.

i

lieben

ein zartes , reines Grstcht , rosiges , jugend¬
frisches Anssehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Schöne
vermieten .

gegen

Johann Benz.

mit den „Drei Tanueu ".

Das Honorar beträgt einschließlich Lehr¬
mittel 3 Mark . Anmeldungen werden in
erwähntem Lokal und von den Mitgliedern
entgegen genommen.
Der Vorstand.

Preis

Kaufet

getan habe,

Höchst a. 21t

üntemebts =Kursii 0.

Alle

zurück.

Kaufhaus

i

Sossenheim.

gegen Belohnung

ich hiermit

9 Uhr

8tö«ot»kIi^MsBs »'Vöreiil

11 0 t «I ilrl «Ott

Bender

st n n d e.

Um vollzähliges

Zrrr

, welche ich gegen

Herrn und Frau

Verloren
om
onnta0 «Nachmittag
ein ®silberne
Glieder
nehme
Armband . Abzugeben gegen gute Be¬
lohnung Pfarrstratze 4.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen
Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste

Preise . —

Daher
unstreitig
empfehlens¬
werteste
Einkaufsquelle
für
Jedermann.

Pa

Hausschluffen sind wie bisher auch in diesem
Jahre dazu bestimmt, im Monat Oktober als
Gratisbeigabe zu dienen und zwar erfolgt die Bei¬
gabe eines Paares nach Wahl in Grösse 36—46
bei einem Einkäufe von Mk. 5.— und darüber.
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten,
anerkannt bilbgej^ und ^streng festen Verkaufs¬
preise
keine Veränderung.

Warenhaus

Holzinen
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.

Zeitung

So $ $ enbeitner
AiÄilhks

«» fit öitK» M Softnim
KkdmtimhMzgjil

Wöchentliche Gratis-Keilage: IlluÜrierles Wnteehaltnngsvlatt.
Siebenter

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

Verantwortlicher
Karl

Ur. 82.

in Wiesbaden beabsichtigt
Die Handwerkskammer
's nächster Zeit in Höchst einen handwerklichen Fortabzuhalten.
wie im Vorjahre
Adungskursus
Gelehrt wird:
mit Handwerkergesetz,
Gewerberecht
Genossenschaftswesen,
das nötigste aus dem Bürgerlichen Gesetzbuchs,
Wechselrecht,
Gerichtliches Mahnverfahren,
Reichsverstcherungsordnung,
Bürgerkunde,
und
Buchführung
der Arbeit ) .
(Preisberechnung
Kalkulation
1908
Gesetz vom 30 . Mai
das
wird
. Ferner
, wonach
'ber den sogen , kleinen Befähigungsnachweis
nur derjenige Lehrlinge anleiten darf,
ft Prinzip
bestanden hat , behandelt.
'er eine Meisterprüfung
Von größter Wichtigkeit für das Handwerk ist
1912 in Kraft tretende
Ach die am l . Januar
, die , wie oben angeführt,
Reichsverstcherungsordnung
besonders behandelt werden wird.
zugelassen ist jeder Handwerker,
Zur Teilnahme
welcher seine Lehrzeit beendet hat.
des Kursus ist in der Regel etwa
Die Dauer
io Stunden . Der Unterricht wird entweder Sonntags
'der abends erteilt . Der Beitrag eines Teilnehmers
das £ ef)r bud) im Werte von
'eträgt 5 JL, wovon
i-50 JL kostenlos geliefert wird . Da die Kenntnis
nicht nur für den
ser obigen Fachwissenschaften
, sondern für jeden Hand¬
Aeisterprüfungskandidaten
werker von hohem Werte ist, kann die Teilnahme
A dem Kursus nur dringend empfohlen werden.
Höchst a . M ., den 5 . Oktober 1911.
Der Landrat : Klauser.
Wird veröffentlicht.
werden bis zum 19 . ds . Mts.
Anmeldungen
»er entgegengenommen.
, den 14 . Oktober 1911.
Sossenheim
: Brum.
Der Bürgermeister
Wirten

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

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag den 14. Oktober

Amtlicher Teil.

Den

Jahrgang.

wird

nochmals

in Erinnerung

ge¬

über die
macht , daß es nach der Polizeiverordnung
Einrichtung und den Betrieb von BierdruckvorrichAngen vom 20 . März 1909 erforderlich ist , neue
oder wesentliche Verände¬
"ierdruckvorrichtungen
in der Verwendung
rungen an diesen ( Aenderungen
oder
'es Druckmittels , in der Art der Druckregelung
einer
Vorlage
unter
hier
)
'er Kontrollvorrichtung
der VorrichAn dem Wirte und dem Lieferanten
Ung Unterzeichneten Beschreibung anzumelden.
hinGleichzeitig wird auf § 8 der Verordnung
derart anlerviesen , wonach die Bierausschankstelle
Aordnet werden muß , daß die Gäste das Einchänken des Bieres , beobachten können.
können die amtlichen PreisWegen Platzmangel
und Schlacht¬
Atierungen über Getreide , Futtermittel
werden.
vieh hier nicht ausgenommen
am BürgerDie Berichte sind im Aushängekasten
jUeisteramte angeheftet . Im Zimmer 3 des Amtes
für
Ausnahmetarife
auch die gewährten
Wnen
eingesehen
"ahrungs -, Futter - und Düngermittel
werden.
, den 14 . Oktober 1911.
Sossenheim
: Brum.
Der Bürgermeister

als im ver¬
gearbeitet
semester heißt es strammer
, und das gilt speziell für
flossenen Sommerhalbjahr
diejenigen , die jetzt den letzten Abschnitt ihrer Schul¬
zeit beginnen . Das spätere Leben stellt an jeden
immer größere Ansprüche , und wer es
Einzelnen
zu etwas bringen will , der muß auch im Stande
sein , mit eigener Kraft emporzusteigen . Die Herbst¬
ist zum Lernen recht geeignet . Gar
und Winterzeit
ist, kann
versäumt
im Sommer
manches , was
werden , wenn man mit dem
I wieder nachgeholt
nötigen Ernst ans Werk geht . Möchten alle Schüler
ihrer Lehrer neuen Lerneifer , neuen
zur Freude
von den Ferien mitbringen.
Gehorsam

— Schulnachrichten .

Fräulein Schäfer ist

krank¬
ab auf ein halbes Jahr
vom 1. November
beurlaubt
Regierung
von Königlicher
heitshalber
worden . Sie wird während dieser Zeit von Fräu¬
in Hofheim , vertreten . Mit
zurzeit
lein Lauth,
dem gleichen Zeitpunkte wird auch die neue technische
hat
eintreten . Die Königliche Regierung
Lehrerin
zur Wahl vor¬
der Gemeinde
drei Bewerberinnen
geschlagen.

— Arbeitsjubiläum .
Jahre , daß Herr
in der Chemischen
tätig ist.

Jakob
Fabrik

Gestern waren es 25
dahier,
Ried, wohnhaft
„Elektron " in Griesheim

— Die Dächer prüfen ist jetzt von großer Be¬
läßt
oder Spalte
deutung . Eine kleine Oeffnung
Regen oder Schnee in reichlichem Maße eindringen
und befördert die Nässe und Fäulnis in den Räumen.
erspart größeren Schaden,
Rechtzeitige Ausbesserung
da die Fäulnis immer weiter frißt . Auch die Gesimse
sind einer Untersuchung zu unterziehen , da sich kleine
und später ganze
Risse durch den Frost vergrößern
Stücke herabfallen.
— Schnellbahn Frankfurt -Wiesbaden .

Die

und Wiesbaden
zwischen Frankfurt
Verhandlungen
haben zu
über den Bau der elektrischen Schnellbahn
geführt , so daß das Projekt als ge¬
einer Einigung
Allgemeinen
mit der
sichert gilt . Die Verhandlungen
in BerlinElektrizitäts -Gesellschaft Lahmeyerwerke
übernom¬
Schnellbahn
der
Bau
den
Frankfurt , die
men hat , nehmen einen günstigen Fortgang.

— Das Luftschiff „Schwaben " fft gestern früh
Fahrt der Strecke Badenzu einer programmäßigen
Baden -Frankfurt -Düsseldors aufgestiegen . Kurz vor
von seiner Halle in
9 Uhr erhob sich das Fahrzeug
Oos , überflog um 10 Uhr Bruchsal , um halb 11
und nahm die Fahrt nach Frank¬
Uhr Heidelberg
furt , wo das Luftschiff um % 12 Uhr glatt landete.
war kurz . Um 12 Uhr
Der Aufenthalt in Frankfurt
nach Düssel¬
erfolgte die Weiterfahrt
30 Minuten
dorf . Um diese Zeit wurde das Luftschiff hier in
nach Höchst gesehen , das alsbald im
der Richtung
Nebel verschwand.

Kofsrnhrim» 14. Oktober.
— Die Herbst-Schulferien gehen heute zu Ende
8 Uhr
am Montag den 16 . Oktober , vormittags
wieder seinen Anfang . Die
^>mmt der Unterricht
Zerflossene Ferienzeit hat Geist und Körper neu ge¬
die
markt, sodaß ein jeder frischer und freudiger
Wichten und Aufgaben erfüllen kann , die ihm die
Winter¬
beginnenden
nunmehr
schule stellt . Im

scheinend wieder soviel Feuchtigkeit zugeführt , daß
bekamen und
die vertrockneten Zellen wieder Saft
halten
sich doch länger
infolgedessen , die Blätter
konnten , als in Aussicht stand . Trockenheit und
Kälte haben auf den Pflanzensaft , auf das „Blut"
der Vegetation , eine und dieselbe Wirkung . Sie
trocknen ihn aus , und die natürliche Folge ist , daß
und dann abfallen.
erst entfärben
sich die Blätter
ist das auf der ganzen Erde so,
Beim Laubholz
sind . Nur unter
verschieden
Jahreszeiten
die
soweit
das
dem Aequator , wo Feuchtigkeit und Wärme
hindurch gleichmäßig an der Herrschaft
ganze Jahr
sind , ist es anders ; dort findet keine jahreszeiten¬
der Zellen und infolgedessen
mäßige Stoffentleerung
wie in unserer Zone statt . Dort
auch kein Laubfall
fallen die alten Blätter ab in demselben Verhältnis,
wie sich neue bilden und wachsen . Auch in unfern
in geschützter Lage jüngere
steht man
Gegenden
hin¬
Bäume und Sträucher , die bis spät ins Jahr
ein die Blätter an einzelnen Zweigen behalten . Das
stattist ein Zeichen , daß noch Nahrungsaufnahme
sindet und der Saft noch fließt . Aus diesem Grunde
starken Frostes die noch
soll man vor dem Eintritt
abrupfen , da sonst die Bäume
hängenden Blätter
erfrieren . Die Natur zeigt uns im
und Sträucher
nicht hängen¬
Laubfall ja selbst an , daß die Blätter
dürfen.
bleiben

. Amt¬
— Ae«- und Ktrohmarkt vom 13. Oktober

liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.50—5.20.
per Zentner Mk. 2.70—3.00.
Langstroh

Hus f'Jab und fern.
— Nied , 14. Okt. Der frühere Gemeindesekretär
I . Overlack,
der Nieder Sparkasse
und Rendant
Oelwerke , hat
Mitteldeutsche
der Firma
Inhaber
sich seit einigen Tagen von hier entfernt . Derselbe
. Ob die
befinden
soll sich in Zahlungsschwierigkeiten
in Nied auch hierbei in
Spar - und Darlehenskasse
gezogen ist, wird die Zukunft lehren.
Mitleidenschaft

— Sindlingen , 14. Okt.

Um eine Wette er¬

einen
dahier
Manger
kletterte der Zimmerlehrling
etwa 15 Meter hohen elektrischen Mast . Oben an¬
mit
gelangt , kam er mit der Hand in Berührung
schoß daraus
dem Leitungsdraht , ein Feuerstrahl
ab , glücklicherweise auf
hervor , der Junge stürzte
einen Haufen Sand , wodurch er keine weitere Ver¬
Arm erlitt.
letzungen als einen leicht verbrannten

— Frankfurt a. M ., 14. Okt. In der Roß-

früh
vorgestern
überfiel
in Bornheim
dorferstraße
vom 23 . DragonerAdolf Kliemeck
der Dragoner
die 66jährige Frau Hinkel
in Darmstadt
Regiment
Tochter , die noch im Bette
und deren verheiratete
lagen . Er verletzte die alte Frau , die ihre Tochter
schützen ivollte , durch drei Schüsse schwer , während
gegolten,
die Tochter , welcher der Mordanschlag
— Das Proviantamt Frankfurt a. M ., Station
nicht getroffen wurde . Die Tochter , welche von ihrem
Bockenheim , kauft zur Zeit noch Hafer und Roggen¬
Mann getrennt lebte , stand zu Kliemeck in näheren
von
langstroh , Handdrusch und Maschinenbreitdrusch
Beziehungen . Durch einen Schuß in den Mund tötete
Beschaffenheit . Wegen Hafer - j
guter , magazinmäßigcr
sich dann der Täter selbst.
notwendig.
einer Probe
ist Einsendung
lieferungen

— Die Humor . Musikgesellschaft „Lyra " ver¬
den 29 . Oktober ein Konzert mit
anstaltet Sonntag
zum Nassauer
Tanz im Gasthaus
darauffolgendem
Hof . Karten hierzu sind jetzt schon bei den Mit¬
zu haben . Nach den Vor¬
gliedern im Vorverkauf
zu schließen , verspricht sich die Veran¬
bereitungen
werden.
zu
staltung eine interessante

— Zum Laubabfall . Herbststimmungüberall.

Lokal-]Sacbricbten.

1911.

Die Tage nehmen rasch und rascher ab , abends und
ist es schon empfindlich kühl , die Obst¬
morgens
ihrer
bäume sind bis auf wenige späte Sorten
Früchte entladen , und das Laub fällt langsam her¬
raschelt es zu
nieder . Auf allen Wegen draußen
und Blatt langsam
unfern Füßen , und wie Blatt
Gefühl über¬
niedergeht , will uns ein eigenartiges
kommen . — Aber das Laub hat sich länger ge¬
halten , als man noch vor wenig Wochen hätte er¬
auch un¬
warten können . Die wenn im allgemeinen
an¬
haben der Vegetation
zureichenden Niederschläge

— Pom

Main ,

14. Okt.

In

den nächsten

den Versuch machen,
Tagen wird der Fischereiverein
. Eine Sendung
einzubürgern
im Main
den Wels
junger Welse aus der Donau trifft hier ein , welche
in den Main ausgesetzt werden . Hoffentlich gedeiht
besser als die seinerzeit ausgesetzten
diese Fischart
Karpfen , Lachsforellen usw . im Mainwasser . — Am
verflossen , daß der
16 . ds . Mts . sind 25 Jahre
wurde.
eröffnet
Mainkanal

— Oberelbert , 13. Okt. Einen schrecklichen
die 74 Jahre alte Witwe Dommermuth.
Tod erlitt
verbrannt,
Die Frau hatte im Felde Kartoffelkraut
wobei wahrscheinlich ihre Kleider Feuer fingen . Auf
dem Heimwege stand sie plötzlich in hellen Flammen.
Herbeieilende Leute erstickten das Feuer , doch hatte
schon so schwere Verbrennungen
die Bedauernswerte
erlitten , daß der nach einiger Zeit eintretende Tod
war.
eine Erlösung

Einigung zwischen Frankreich und Spanien
in der JMarokftofrage.
Schweiz.
*Die internationale Kommission für t e chn' >^
Die letzte Unterredung zwischen dem Staatssekretär zu erzielen wäre. Die Aussichten hierfür seien trotz
augenblicklicher
Einheit
im
Schwierigkeitenim allgemeinen gute. —
Eisenbahnwesen
ist in Bern3
v. Kiderlen
-Wächter und dem französischen Botschafter
. Vertreten sind die Regierungen,
, daß die sammengetteten
; Cambon ist für die Erledigung der Marokkofrage ent¬ Bon andrer Seite wird darauf hingewiesen
, Österreich
scheidend gewesen
. Halbamtlich wird nämlich bekannt¬ nahen Termine des Beginns der parlamentarischenDeutschland
-Ungarn, Belgien, ^ ^ h8
, der Niederlande
, Rußland um .
gegeben: „Der auf Marokko bezügliche Teil des deutsch¬ Arbeiten in Deutschland und Frankreich dazu beittagen Italien, Norwegen
, im ganzen durch 40 Abgeordnete
. Ihre - .
französischen Abkommens ist unterzeichnet worden
. Die würden, den Abschluß des Kongopaktes zu beschleunigen. Schweiz
; damit zusammenhängendenVerhandlungen über Gebiets- Daß man in Frankreich nach langem Zaudern sich end¬ gäbe ist die Aufstellung einer allgemeinen BegrenZvW
, den Marokko
' Vertrag zu unterzeichnen
, ist linie und allgemeiner Bestimmungen über Ouerl.M.
; entschädigungen sind wieder ausgenommen worden." — lich entschloß
maße der Wagen und über Ladungen von auß»»
, daß
:In dem Hin und Her der Marokkoverhandlungen
, die zeit¬ wohl auch darauf zurückzuführen
wöhnlicher Länge.
weise eine ernste Wendung zu nehmen schienen
der ftanzöfische Geldmarkt
, ist
Portugal .
danach ein tatsächlicher Erfolg festzustellen
nl.
, der für ihren seit Wochen und Monaten eine lebhafte
* Nachdem die Monarchisten durch ihre Ins ,
: Ausgang von günstiger Vorbedeutung ist: es ist eine zeigt. Die fortdauernde Besorgnis vorBeunruhigung
auswärtigen
Einigung erzielt worden über Marokko selbst
. Denn Verwicklungen gilt allgemein als Ursache
, daß vom läge bei Braganza eingesehen haben, daß sie vorm^
die schriftliche
1. bis 10. d. Mts. die Gesamtsumme der Einlagen in zu schwach sind, um den republikanischenTrupps" ^
», haben sie sich
Festlegung des Textes
französischen Sparkassen nur anderthalb Millionen gegen offenen Felde gegenüberzutrete
Gebirgstäler des Nordens zurückgezogen
, die bei“U
und seine Unterzeichnung durch die Unterhändler 21Vs Millionen Abhebungen betrug. Seit Neujahr offenen
Verbindung
mit
Spanien
einen günstigen>» .
Deutschlands und Frankreichs
, wie sie jetzt erfolgt ist, 1911 zeigen die Abhebungen ein Mehr über die Ein¬ halt für den Kleinkrieg abgeben.
An ErM
beweisen
, daß nunmehr die Debatte über Marokko zahlungen von 120 Millionen Frank. — Sollte nun fehlte es
ihnen, übereinstimmendenNachrichten
auch eine Einigung über die Gebietsabttetung erfolgen,
geschlossen ist, und daß es sich lediglich nur noch
nicht
,
aber
Unwetter
verhinderte sie an größeren W"
darum handelt, die Gebietsentschädigung
, über dessen Wert und
, die Deutsch¬ so wird man das Abkommen
. *
land für seine Einwilligung in die französische Schutz¬ Tragweite nach seiner Veröffentlichung zu reden sein nehmungen
Balkanstaaten.
herrschaft über Marokko von Frankreich erhalten soll, wird, mit Genugtuung begrüßen
. — Unruhe hat es
von Serbien »,
festzutegen
. Damit ist die Zukunft Marokkos
. Hoffentlich *Der Besuch König Peters
, falls sich wahrlich genug über beide Länder gebracht
nicht noch unvorhergesehene Schwierigkeiten einstellen, verbürgt es endlich die Ruhe und das Aufhören der Paris ist nunmehr bestimmt auf den 2. November Atz
gesetzt
.
Wie
verlautet
,
wird
König
Peter
auf der in»
besiegelt
. Deutschland ist damit einverstanden
, daß das marokkanischen Reibereien.
fahrt die Höfe von Berlin und Wien besuchen.
Scherifenreichnach endgültiger Erledigung der Marokko¬
Asien.
angelegenheit unter Frankreichs Schutzherrschaft tritt.
poütifcbe Rundfcbau.
* Der Aufstand in C h i n a hat jetzt eine sehr
Die weiteren Unterhandlungen
Deutschland.
Wendung genommen
.
Rebellen
, die der fyü'ZM
werden, wie wohl anzunehmen ist, nicht mehr so viel
-Kaiser Wilhelm wird am 11. November in den Dynastie den KriegDie
erklärt haben haben die E.
Zeit erfordern
, wie die über Marokko selbst
. Denn die Kiel eintreffen
, um der Vereidigung der Marinerekruten, Handelsstadt Wutschang eingenommen,und
damit gem“
glückliche Beendigung des ersten Teils der Berliner sowie der Einweihung des neuen
Rathauses beizu¬
sie über eine weitverbreitete Organisation verst
»^
Besprechungen beweist klarer und deutlicher als alles wohnen
. Aus Anlaß der Anwesenheit des Monarchen daß
Diese Geheimverbiudungen sind um so gefährliche
-G
Vorangegangene
, daß sowohl auf deutscher als auch auf wird die gesamte Hochseeflotte im Kieler Hasen an¬ die chinesische Regierung
,
als
auch
das
Militär
mst
französischer Seite der ernste Wille vorhanden ist, trotz
wesend sein.
Aufständischen
gemeinsame
Sache
macht
.
Die
aller Schwierigkeiten die Marokkofrage einer für beide
*Der deutscheKronprinz
trifft, der,Voff.Ztg/ der Aufständischen haben eine Kundgebung erlassen,
Teile annehmbaren und endgültigen Lösung entgegenentgegen¬
zufolge
, im
der nächsten Woche als Gast des der ihre Anhänger ausgefordert werden
, die
zusuyren
. uoer oen tznyau oes aus Marotto bezüglichen Kardinals Laufe
Ko pp auf
Schloß
l ä n d er nicht anzugreifen
Johannesberg
. Die ausländischen
Teils des Vertrages wird eine
(Qsterreichisch
-Schlesien
) ein, um einer Einladung zur haben indessen telegraphisch um Unterstützung
Jagd zu entsprechen.
amtliche Darstellung
Kriegsschiffe gebeten
. Es werden auf dem Jangtsen» >
* Die R e i chs t a gs er sa tzwa h l für den Wahl¬ der das Unruhengebiet durchfließt
vorläufig nicht erfolgen
. Erst wenn das gesamte Über¬
, japanische»
einkommen mit Siegel und Unterschrift versehen worden kreis Fritzlar - Homberg - Ziegenhain,
§kreuzer erwartet.
für amerikanische
,.
den
:ist, soll es der Öffentlichkeit unterbreitet werden. Es
verstorbenen Reichstagsabgeordneten Liebermann
jüngsten Erfolge der Regierung in Nordp
^
k^
stst anzunehmen
, ist amtlich auf Donnerstag, den 30. No¬ habenn:Die
, daß der Reichskanzler dem Ausschluß v. Sonnenberg
auch in Südpersien
Südveriien ihren Eindruck nicht versti
, anberaumt worden.
des Bundesrats für die auswärtigen Angelegenheiten vember
Die Au f stä n d i schen in Schiras haben der
bereits Kenntnis von dem Inhalt und der Unterzeich¬ *Nach amtlichen Mitteilungen ist in letzter Zeit die rung ihre Unterwerfung
mitgeteilt
. Während
nung des Vertrages gegeben hat. — Es wird nun Anstellung
von Beamtinnen
auf dem Lande, Unruhen ist das europäische Eigentum übrigens ui>»^
lediglich davon abhängen
, ob das ftanzöfische Parla- insbesondere von weiblichen Postbeamten
. Die Regierung erklärt
, erheblich er¬ getastet geblieben
, daß
menr dem Berttage zustimmt; denn erst wenn das weitert worden. Man hat nämlich den Postverwaltern weitere Maßregeln ergreifen werde, um die Sicherst,
der Fall ist, dürste von seiten Frankreichs die end¬
der Postämter dritter Klasse
, die schon früher ihre An¬ der südlichen Handelsstraßen zu verbürgen
. Das ^
gültige Unterschrift geleistet werden
, womit das Ab¬ gehörigen zur Hilfe heranziehen dursten, gestattet
, weib¬ sichtigte Vorgehen Englands durch Verstärkung"h
kommen in Kraft treten würde.
Dazu muß bemerkt liche geeignete Hilfskräfte aus der Einwohnerschaftder Konsulatswachen sei daher ungerechtfertigt
. EnÄ»,
werden, daß die
ländlichen Gegend im Postdienst zu beschäftigen
. In¬ könne im Gegenteil durch die Zurückziehung der$ $
sofern trifft eine frühere Meldung, daß eine Ein¬ sulatswachen den das Land bedrückenden Russen
Stimmung in Frankreich
.
dem Abkommen durchaus nicht günstig ist, weil die schränkung von Frauen im Neichspostdienst stattgefunden Beispiel geben
>
!Regierung das Marokkoabkommennur schließen konnte, hat, nicht zu. Zeitweise wurde nur die Anstellung von
Der itaUemfcb- tiirlrifcbe
.indem sie Gebietsabtretungenanbot. Die Pariser Frauen im Neichspostdienst in den großen Städten
, und zwar im Interesse des männ¬
Regierungspresse zeigt sich denn auch bemüht
, den mit etwas eingeschränkt
Die kriegerischen Ereignisse auf dem Schauplatz
?^
seinem Urteil schnell fertigen Teil des französischen lichen Personals. Diese Einschränkung der Anstellung Kampfes
zwischen Italien und der Türkei nehmen«
von
Frauen
im
Neichspostdienst
in großen Städten ist
Publikums darüber aufzuklären
, daß man unrecht hätte,
aber nicht auf den Ferusprechbetrieb ausgedehnt worden, allgemeine Aufmerksamkeit jetzt weniger in Anspruch
-sZ
geringschätzig von den bisherigen Ergebnissen der Ber¬
die Ansttengungen der Mächte
, schnellstens den
liner Verhandlungen zu denken
. Durchaus verfehlt in dem nach wie vor ausschließlich weibliche Angestellte zu
vermitteln
.
Die
Großmächte
ließen
beschäftigt
durch
die
werden.
wäre es,- zu glauben
, man fürchte sich jetzt hüben und
ihnen beglaubigten türkischen Botschafter die
England.
drüben vor Bekanntgabe des Marokkopaktes
, weil sich
, daß ein Meinungsaustausch stattfinde
, um
*Wie in London amtlich bekanntgegeben wird, hat wissen
Herausstellen würde, daß
die
Regierung aus Vertretern der Arbeitgeber und Grundlage für die Vermittlung zur Einstellung,ij
wichtige Zukunftsfragen
Feindseligkeiten
zu
Arbeiter einen Jndustrierat
finden
.
Sobald
ein
Beschlußg^A
, der die Auf¬ sei, werde er
überhaupt nicht angeschnitten seien
, und daß man das gabe hat, Fragen, die Gewerbegebildet
der Pforte übermittelt werden. Wie
st reitigkeiten
mühselige Verbergen der Risse und Sprünge an vielen betreffen
oder geeignet sind, Streitigkeiten hervorzu¬ aus einer Note der italienischenRegierung hervoV^
Stellen merken würde. Der ,Temps' führt aus, daß rufen, zu untersuchen und eine
geeignete Tätigkeit zur wird sie sich schwerlich mit einer Schutzherrschast»
nach verttaulichen Mitteilungen der eben fertiggestellte
Beilegung und Abkürzung industtieüer Auseinander¬ Tripolis zufrieden geben, sie ersttebt vielmehr eine
Text jeder berechtigten Kritik hüben und drüben stand¬ setzungen zu entfalten
. Dieser Jndusttjerat wird keine
bedingungslose Angliederung.
halte, und daß gedeihliche Kulturarbeitin Marokko Zwangsbefngnisse haben
. Es gehören ihm je sechs
die Türkei aber den weitgehenden Ansp^ ,.
bevorstehe
. Allerdings unter der Voraussetzung
, daß in Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeiter der Haupt- Ob
Italiens entsprechen wird, muß abgewartet rMii
absehbarer Zeit eine
industtien
, darunter der Eisenbahnen
, an.
Vorläufig steht fest, daß Italien mit allen Mitteln^

Einigung

erschien
, um zu melden
, daß alles zur Operation bloße Erwähnung des Namens Bardow hin, es »
finsterer zu beschatten
.
.»!'
„Der
Patient
ist
in
großer
Aufregung
, Herr
„Warten wir, bis der Pattent außer Gefahr
<Fortsetzu
»g.
Doktor," fügte sie hinzu. „Ich glaube, es wird gut erwiderte er
dem Kollegen ziemlich kurz
. Und ^
„Nichts weiß ich — nichts!" rief Gernsdorff
, in sein, so bald als möglich zu beginnen
."
verlieb er hastig das Operationszimmer
, um r ^ '
tiefster Seele erschüttert
. „Und ich bin noch kaum im¬
Walter Gernsdorff atmete tief auf, dann strich er Anzug zu wechseln
. Gerade jetzt war er im Krankem \
stande, es zu glauben. Wie konnte mir eine solche mit energischer Handbewegung
das dichte, dunkle noch am ersten auf eine Stunde entbehrlich
, ul’D
Nachricht verborgen bleiben?
Ich war bis gegen Haar aus der Stirn und sagte mit sester Stimme:
fühlte sich nicht länger fähig, diesen qualvollen^qu<
Mitternacht in meinem Arbeitszimmer
; aber niemand
„In Gottes Namen denn — lassen Sie den stand des Zweifels zu ertragen
.
Jede
Gewibm/st,gS
hat mir eine Meldung gemacht
, gestern abend so Kranken in den Operationssaal bringen."
auch die schlimmste war immer noch besser
, att.
wenig, als an diesem Morgen."
Er hatte niemals sicherer und geschickter mani¬ ziellose Warten und—Bangen
, das marternd an F
Der jüngere Kollege wurde sichtbar verlegen.
puliert als in dieser schweren Stunde. Die Assistenten
Nerven
zerrte
.
„Nur ein bedauerliches Versehen kann die Schuld waren voll Bewunderung für seine unerschütterliche
&eutI
Er nahm einen Wagen
ließ sich nachZ.jt
daran tragen. Doktor Reifferscheidt
, der Neffe des Ver¬ Kaltblütigkeit
, die ihn in einem äußerst kritischen Augen¬ Regierungsgebäude fahren, inund
dem er um diese
storbenen
, hat, soweit ich unterrichtet bin, nicht nur blick sofort das Richtige finden
ließ, und sie würden
an die Verwaltung des Krankenhauses
, sondern auch vielleicht ihrem eigenen Wahrnehmungsvermögen nicht seinen Vater finden mußte. Es bedeutete eine nu^
fatale Überraschung
, als ihm der Pförtner mitteilte,
an jeden einzelnen Arzt telegraphiert
, zu dem sein Oheim getraut haben, wenn sie hätten fühlen können
, wie Herr Geheimrat sei gestern und
heute nicht in fL,«
in näheren persönlichen Beziehungen gestanden
."
fieberisch wild in Wahrheit ihre Pulse klopften
.
Die
Bureau erschienen
. Dafür gab es ja bei der Geioff.,.,
Die Falten auf Gernsdorffs Stirn wurden noch Operation war ein vollendetes Meisterstück
chirurgischerHastigkeit seines Vaters in allen dienstlichen Angelst^
tiefer.
Geschicklichkeit
, und von den gefürchteten Erscheinungen,heiten nur eine einzige
Erklärung: er mußte erni^
„Doktor Reifferscheidt
? Ah, dann verstehe ich die sich bei der Schwere des Eingriffs sonst
in diesem erkrankt sein. Und wenn sich Walter seines 6s
freilich
!"
Falle nur zu häufig einstellten
, zeigte sich nichts. Alle erschreckenden Aussehens vom vorgestrigen Abend
erin" •,(ie
Zugleich wälzte sich ihm mit zermalmender Berges¬ Wahrscheinlichkeit sprach dafür,
daß man den Patienten so durfte er sich als Arzt nur sagen
, daß er au>
last der Gedanke auf die Seele: „Wenn Bardow als gerettet ansehen
dürfe.
solche Möglichkeit von vornherein Hütte gefaßt sein
deinen Brief nichl mehr erhalten hätte. Wenn das un¬
In neidloser Anerkennung seiner genialen Über¬
Er hatte während der letzten Jahre sein ElteM
glückselige Blatt in die Hände des andern gefallen legenheit sprachen die beiden Ärzte
, als alles vorüber nur in langen Zwischenräumen besucht
, und 1e,i
wäre! Und dann, um Gottes willen, was ist aus war, dem erfolgreichen Operateur
ihre Glückwünsche aus.
Verheiratung seiner Schwester Käthe war er vom- jj
dem Wechsel geworden
?"
„Sie haben da wieder einmal etwas wie ein halbes ein seltener Gast darin
. Heute aberJ [te
Es drängte Gernsdorff
, den Assistenzarzt
, der ja Wunder zustande gebracht
, verehrter Kollege,
" sagte der es selbstverständlich keingeworden
Bedenken
, das ihn
vielleicht auch schon über Einzelheiten unterrichtet eine. „Von den
tut Ihnen das so leicht keiner hindern können
, es schleunigst aufzusuchen
, und er ^
war, nach der Zeit und den näheren Umständen von nach, und BardowJüngeren
hätte es wahrhaftig selbst nicht besser die
Marmorsticge
Professor Bardows Ableben zu fragen; aber ein bis machen können
des'
vornehmen
Gebäudes
nur^
."
so
rascher
empor
,
nachdem er in
dahin ««gekanntes Gefühl der Furcht verschloß ihm die
Hatte sich Walter GernSdorffs ernstes Gesicht in der haltenden Wagen die Equipageeinem vor der
des
SanstP'
'' ([>
Lippen, und er war noch nicht Herr über diese be- Befriedigung über das Gelingen seines
Küster
, des langjährigen Hausarztes der Fauliste,
ttcu.uwiide Eiupsindung geworden
, als die Ober- lichen Werkes vorübergehend erhellt, menschenfreund¬
so reichte die kanut hatte.

Oi

Kindesliebe.

9j

Roman von Rolf Cormans.

Wärterin

bereit sei.

*

hat die
Ifrtebett erzwingen will , denn die Negierung
später eine Kriegs¬
Türkei wissen lassen, daß Italien
werde , wenn die Türkei die
entschädigung verlangen
Lösung der tripolitanischen Frage verschleppe. — Der
deutsche Botschafter Frhr . v. Marschall sprach lange mit
dem türkischen Kriegsminister über die möglichen Folgen
erner Verlängerung der Feindseligkeiten . Leider bemüht
stch das Komitee für Einheit und Fortschritt , die Regie¬
Alle
zu hindern .
rung an Friedensverhandlungen
Nachrichten vom Kriegsschauplatz lasten aber erkennen,
ergreift , um jeden
daß Italien umfassende Maßregeln
Widerstand der Türkei zu brechen . Aus der Fülle der
Nachrichten verdienen folgende besondere Beachtung:
an die Tripolitaner.
Italien
Der Vizeadmiral Faravelli hat folgende Kundgebung
an die Bevölkerung von Tripolis erlassen : „Wir , Vize¬
admiral Luigi Faravelli , Chefkommandant des zweiten
italienischen Geschwaders , haben Besitz von der Stadt
von Tripolis
Euch Bewohnern
ergriffen .
Tripolis
Stadt und Land unsern Gruß I Wir wollten zu Euch
kommen , ohne Eure Ruhe und Eure Interessen auch nur
M geringsten zu stören . Das war die aufrichtige Wstcht der Regierung des Königs von Italien und unsre.
Aber die türkische Negierung und die Lokalbehörden
zwangen uns durch ihre Haltung und ihre militärischen
Vorbereitungen zum Bombardement . Unser Herz hofft,
wie das jedes Italieners , daß Euch nur sehr geringer
und leichter Schaden zugefügt wurde , für den Ihr ent¬
der Regierung des
Namens
schädigt werden sollt .
versichern wir Euch nicht allein
Königs von Italien
, Eurer Religion,
Freiheit
völligen
Eurer
die Achtung
sondern auch aller Eurer Güter , Eurer Frauen , Eurer
Sitten . Wir kündigen Euch die Einführung aller mög¬
lichen wirtschaftlichen Verbesserungen an . Wir betrachten
vereint . Denkt daran , daß
Euch als eng mit Italien
Schutz darbietet.
seinen großherzigen
Euch Italien
Rust mit uns : „Es lebe der König ! Es lebe Italien !"
unterwegs.
Ein neues Tripolisgeschtvader
Avf Malta wurden drei italienische Panzerschiffe,
ein Kreuzer , acht Torpedoboote und neunzehn Trans¬
portschiffe gesichtet, die in der Richtung aus Tripolis
wollen also ihre Streitmacht in
fuhren . Die Italiener
Tripolitanien und seinen Gewässern noch verstärken.
Keine Aussicht auf Frieden?
ist in Verbindung mit dieser Meldung
Interessant
rin Bericht über die Stimmung tn Wien . In dortigen
unterrichteten Kreisen wird nämlich nach einer Mit¬
teilung der ,Voss. Ztg / der gegenwärtige Stand des
türkisch-italienischen Konfliktes weniger günstig als zu
Beginn der Krise beurteilt . Der Wille der Mächte , vor
allem Deutschlands und Österreich -Ungarns , eine Bei¬
legung des Konfliktes zu vermitteln , ist naöh wie vor
jede
lebhaft vorhanden . Leider aber fehlt bisher
Grundlage für eine solche Vermittlung . Besonders hat
die Türkei in ihrer letzten Note an die Großmächte
erklären lassen , daß sie bereit sei, Vorschläge entgegen¬
zunehmen . Allein gerade daran fehlt es angesichts
der Tatsache , daß seit der Besitznahme der tripoli¬
die öffentliche
tanischen Küste durch die Italiener
Meinung in Italien , vertreten durch die gesamte dortige
stellt, . die über die
Presse , jetzt neue Bedingungen
deS zu Beginn des Krieges gestellten
Forderungen
weit hinausgehen . Heute will man in
Ultimatums
des
nichts mehr von einer Souveränität
Italien
wissen, sondern sich nur noch
über Tripolis
Sultans
mit der Einverleibung und ohne jede Geldentschädigung
zufriedengeben . Unter solchen Umständen ist die Bei¬
legung des Konfliktes gar nicht abzusehen . Auch ist
nicht eine Änderung der neuen verschlimmerten Lage
zu er¬
des türkischen Parlaments
vor Zusammentritt
_
_ _
warten. _

fjeer und flotte.
— Die Linienschiffe des Nordseegeschwaders , die
und nach der
nach der Heimkehr vom Flottenmanöver
„Was ist geschehen ? " ftagte er hastig das öffnende
iädchen . „Mein Vater ist krank ? "
„Ach ja , Herr Doktor — ich glaube sogar , sehr
znk. Heute morgen dachten wir schon, es wäre zu
nde ."
„Und man hat mich nicht benachrichtigt ? Ist meine
chwester hier ? "
„Frau von Lingen sollte noch nicht geholt werden,
ie Frau Geheimrätin wünschte es nicht , weil die
ufregung der gnädigen jungen Frau schaden könnte;
ld der Arzt meinte auch, es hätte keinen Zweck."
„So ? — meinte er das ? — Und die Frau Geimrätiu ist bei meinem Vater ? "
Er gab ihr niemals den vertrauten Mutternamen,
eher im persönlichen Verkehr , noch wenn er zu andern
rach. Das Mädchen fand also kaum etwas Auffälliges
der Form seiner Frage , aber es kam nicht dazu , sie
i beantworten , denn in diesem Augenblick öffnete Frau
ernsdorff die auf den Vorplatz führende Tür . Sie
ar in eleganter Haustoilette und sah ganz so schön
ld stattlich aus , wie immer . Nicht einmal das
rte Rot auf ihren Wangen hatten die Aufregungen
r letzten Stunden verscheuchen können . Wenn die Erznkung des Gatten ihr Gemüt überhaupt in heftige
ewegung versetzt hatte , so war diese Bewegung jetzt
venfalls schon zum guten Teil überwunden.
„Ich hörte deine Stimme , und ich bin erstaunt,
von den Dienstboten
tfe du dir deine Informationen
äst. Willst du nicht näher treten ? "
Walter folgte ihrer Einladung und drückte die Tür
hinter sich
s verschwenderisch ausgestatteten Salons
s Schloß.
„Ich mußte inch am Krankenbette des Vaters ver¬
alten, sonst hätte ich mich sogleich bei dir melden
ssen. Da du nicht bei ihm bist, und da man es

Entlassung der Reservisten die Werft behufs Vornahme
ausgesucht hatten , sind
kleiner Jnstandsetzungsarbeiten
wieder in See gegangen , um mit den neu eingetretenen
Schiffen der „Oststiesland "-Klasse Übungen im DivisionsDie
vorzunehmen .
Geschwader und Flottenverband
Übungen beginnen am Montag und werden mit kurzen
Unterbrechungen acht Wochen in Anspruch nehmen . —
der Übungen wird sich ein Wechsel des
Während
Geschwaderflaggschiffes vollziehen . Der Chef des ersten
Geschwaders , Viziadmiral Pohl , hat seine Flagge vom
bisherigen Flaggschiff „Westfalen " niedergeholt und wird
sie auf 14 Tage aus das Linienschiff „Rheinland " und
dann auf „Ostfriesland " setzen, daS vom 21 . Oktober
ab endgültig den Dienst als Geschwaderschiff über¬
Gleichzeitig nimmt „Westsalen " den
nehmen wird .

mm

»v. '

Konteradmiral Ricci d'Olmo
wurde

von der italienischen Rcgierung
ernannt.
Tripolis

zum Gouverneur

von

von Tripolis , Konteradmiral
Der italienische Gouverneur
an einer
Raffaello Borea Ricci d 'Olmo , hat schon einmal
und sich dabei sehr aus¬
teiigenommen
kriegerischen Operation
1902 , als er das italienische
gezeichnet . Das war im Jahre
Kriegsschiff „ Elba " befehligte , das im Verein mit englischen
durchführte . Während
Schiffen die Blockade von Venezuela
er ein Schiff
kommandierte
des russisch - japanischen Krieges
der
Er sah den Untergang
in den ostasiatischen Gewässern .
russischen Panzerschiffe „ Varjag " und „ Korejetz " mit an , und
vor dem Ertrinken
ihm , 200 russische Mairoien
es gelang
an der Spitze der
stand der Admiral
Zuletzt
zu retten .
der
Schulschiff - Division . Auf seinem Posten als Gouverneur
wird er weniger seemännische als
eroberten Stadt Tripolis
Fähig¬
soldatische und vor allem auch politisch - administrative
keiten zu beweisen haben.

zweiten Admiral des ersten Geschwaders , Konteradmiral
Rieve , an Bord.

(Apolitischer Tagesbericht.
Die Strecke des Kaisers während
X Berlin .
in Rominten
Jagdaufeuthaltes
seines diesjährigen
beträgt insgesamt 24 Hirsche, unter denen einige recht
Der stärkste erlegte Hirsch
kapitale Geweihe besitzen.
dürfte ein in der Oberförsterei Goldap (im Belauf
Budweitschen ) zur Strecke gebrachter kapitaler Sechzehn¬
ender sein.
— In der Verhandlung gegen den sozialdemokrati¬
Rechtsanwalt Liebknecht vor
schen Landtagsabgeordneten
der Provinz
der Anwaltkammer
dem Ehrengericht
auf dem vor¬
Äußerungen
Brandenburg wegen seiner
lautete das Urteil
in Magdeburg
jährigen Parteitage
eines Verweises . In der Begründung
auf Erteilung
nicht für nötig gehalten hat , mir eine Nachricht zu
senden , kann es sich also wohl nicht um etwas Gefähr¬
liches handeln ."
Sie überhörte geflissentlich , was an Tadel und
Vorwurf in seinen Worten war . Kühl und ruhig,
als hätte er sich einfach nach dem Befinden seines
Vaters erkundigt , erwiderte sie : „Ich weiß nicht genau,
wie es steht. Es sah anfänglich recht schlimm aus;
aber seitdem das Bewußtsein zeitweilig wiedergekehrt
mit
des Sanitätsrats
ist, läßt sich nach der Meinung
zuversichtlicher Hoffnung auf Genesung hoffen . Wenigstens
sagt er so. Ob es nur geschieht, um mich zu be¬
ruhigen , kann ich natürlich nicht beurteilen ."
„Wenn ich dich recht verstehe , war es also ein
Schlaganfall ? "
„Küster sprach von einem leichten Gehirnschlag.
Das ist doch nicht unbedingt lebensgefährlich — nicht
wahr ? "
„So wenig als der Sturz vom Dach eines fünf¬
tödlich sein muß . Die
stöckigen Hauses unbedingt
Chancen sind unbedingt dieselben . Und wann ist das
seine
Unglück geschehen ? " sragte Doktor Gernsdorff
Stiefmutter.
„Dein Vater fühlte sich wohl schon seit mehreren
Tagen unpäßlich , obwohl es ja , wie du weißt , nicht
seine Gewohnheit ist, darüber zu reden . Gestern erst
sagte er, daß er zu matt und angegriffen sei, um in
sein Bureau zu gehen . Davon , daß ich den Sanitätsnichts
rufen ließe , wollte er aber durchaus
rat
konnte ich
nach seinen Äußerungen
und
wissen,
unmöglich an eine ernste Krankheit glauben . Heute
morgen versuchte er sogar , aufzustehen , aber er muß
dann während der Toilette ohnmächtig geworden sein,
denn ich fand ihn bewußtlos auf dem Teppich des

wurde ausgeführi , daß Liebknecht von der Anklage der
Beleidigung des Zaren fteigesprochen , dagegen mit einem
Verweise bestraft sei, weil der von ihm gegen die deutsche
und besonders die hessische Regierung erhobene Vorwurf,
daß sie auch in Deutschland eine Willkürherrschaft er¬
richteten , das Maß des Erlaubten überschreite . Liebknecht
wird gegen das Urteil beim Ehrengerichtshof in Leipzig
Berufung einlegen.
Düsseldorf . Der Kellner Becker ließ sich in einer
Schmucksachen vorlegen , raubte
Juwelengroßhandlung
mit 36 Ringen im Werte von
plötzlich ein Tablett
10 000 Mk . und flüchtete in einem bereitstehenden Auto¬
Dort wurde er beim Versuch ,
mobil nach Elberfeld .
des Verkaufs festgenommen.
X München . Nach 3V° Jahren aufgefunden wurde
kürzlich ein Registrierballon der hiesigen meteorologischen
Zentralstation . Der Ballon , der wertvolle Registrier¬
apparate trug , war am 2. April 1908 aufgelassen
worden und ist jetzt auf der Saxlalpe bei Toblach ent¬
deckt und geborgen worden . Er war der einzige seines
Jahrganges , der in den Büchern der errichteten Zentral¬
station mit der Bemerkung : „Wahrscheinlich im Gebirge
niedergegangen ", als vermißt eingeschrieben war . Auch
die 25 Fahrten des Jahres 1910 waren sämtlich von
Erfolg ; nur vom Jahre 1905 , 1907 und 1909 fehlen .
V
noch je ein Ballon .
Bichl in Oberbayern , wo die
— Auf der Station
ist
,
zusammentreffen
und die Staatsbahn
Jsartalbahn
ein von München kommender Personenzug mit einem ;
vom Remontedepot Benediktbeuren kommenden Militär¬
pferdezug bei der Einfahrt in die Station zusammen- 1und
gestoßen . Die Lokomotive des Personenzuges
einige Wagen entgleisten . Drei Personen vom Fahr¬
personal , elf Soldaten und ein Rechtspraktikant wurden
leicht verletzt.
Der Bürgermeister der durch ihre Tuch¬
Paris .
industrie berühmten Stadt Elboeuf hat im Gemeinderat
infolge seiner
das Geständnis gemacht , daß die Stadt
, besonders in der
ungeschickten Verwaltungsmaßnahmen
Katastrophe
finanziellen
einer
von
,
Beleuchtungsstage
bedroht sei. Der durch ihn verursachte Fehlbetrag be¬
Der Bürgermeister , der ehe¬
trägt 250 000 Frank .
und radikal -sozialistischer
Gymnasialprofessor
maliger
Abgeordneter ist, erklärte zum Schluß seiner Bekennt¬
nisse reumütig , er betrachte seine Laufbahn als Stadtoberhaript und Deputierter als vernichtet.
London . Die .Evening Times ' berichten , daß bei
'
den jüngsten Schießproben des neuen Dreadnoughts
„Orion " mit seinen Geschützen von 34,3 Zentimeter der kleineren Geschütze auf . ■
Kaliber die Montierungen
die
wurden , daß
dem Schiffe derart beschädigt
10,2 Zentimeter - Geschütze dadurch wahrscheinlich un¬
brauchbar werden . Der „Orion " ist das erste englische
Schiff , das mit den neuen 34,3 Zentimeter - Geschützen
ausgerüstet wurde . Das Geschoß wiegt 300 Pfund,
und seine Kraft beträgt 80 000 Fußtonnen . Nach
achtzig Schüssen wird das Geschütz unbrauchbar . Die,
Kanoniere wurden bei den Übungen mit einer neuen
wachsartigen Masse zum Verkleben der Ohren versehen , .
da das Verstopfen mit Watte sich als nutzlos erwies.
— In dem Manchester Schiffskanal fand am Mitt statt , die man dort
woch die furchtbarste Feuersbrunst
Ein paar Tonnen Petroleum auf der
je gesehen hat .
Werft der englisch-amerikanischen Ol -Gesellschaft gerieten
in Brand . Das Feuer griff reißend um sich und ver¬
wandelte den Kanal weithin in ein Flammenmeer.
Mehrere Wersten und Gebäude ans der gegenüber¬
liegenden Seite wurden durch das über den Kanal
in Brand
ebenfalls
fließende brennende Petroleum
Der Schaden beträgt nahezu eine
gesetzt und zerstört .
Million Mark.

.,
1

Brüssel . In dem Ort Gokomen sind nach dem
Genuß von Schweinefleisch über siebzig Personen an ;
schwer erkrankt . Acht Personen
Verglftungserscheinungen
, BERLIN.
! M. ARENDT
0. DRUCK
!* f. REDAKTION
VERANTWORT
sind gestorben.
Schlafzimmers . Das ist alles , was ich dir ans eigener
Wahrnehmung zu berichten weiß ."
„Ich werde zu ihm hineingehen . Ist außer dem
noch jemand drinnen ? "
Sanitätsrat
„Nur die Pflegerin , die ich natürlich sofort tele¬
phonisch aus dem Schwesternheim herbeigerufen habe.
Küster sagt ja, daß der Kranke der sorgfältigsten
bedarf , und hier im Hause ist niemand , der
Wartung
sich hinlänglich darauf verstände ."
„Nein , hier im Hause ist niemand, " wiederholter
Sarkasmus , „das will ich
Walter mit unverhülltem
wohl glauben ."
Und er trat in das Schlafgemach seines Vaters
ein , das jetzt zum Krankenzimmer geworden war.
Ein Blick aus das traurig veränderte , völlig ver¬
belehrte ihn , wie
fallene Gesicht des Regierungsrates
schlimm es hier aussah , und eine kurze Unterredung
mit dem greisen ärztlichen Freund , der ihm ernst und
teilnehmend die Hand gedrückt hatte , bestätigte alle
seine Befürchtungen . Der Kranke selbst nahm nichts
von seiner Anwesenheit wahr , denn er war wieder
ohne Bewußtsein , und nur ein leises Ächzen verriet
von Zeit zu Zeit , daß er noch litt und lebte.
wieder bei halbwegs
„Nachdem er vorübergehend
klarer Besinnung war , kann ich noch nicht jede Hoffnung
halblaut . „Auf ein
aufgeben, " sagte der Sanitätsrat
Krankenlager unter beständigem Bangen
langwieriges
und Sorgen werden wir uns steilich gefaßt machen
müssen. Ich darf wohl annehmen , lieber Herr Kollege,
teilen werden , falls
daß wir uns in die Behandlung
Sie es nicht etwa vorziehen sollten , allein — "
Walter Gernsdorff schüttelte mit Entschiedenheit den
Kopf.
«i »
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„Mikrolirenner
".

Für tadellosen Ätz wird garantiert . — schnellste Bedienung.

Der Mikrobrenner

Karl

kostet fertig aufgestellt

1 .05

Mark.

Lntz

9 Schneidermeister,

Taunusstrasse

12, part.

Zu beziehen durch die

Gasfabrik,

Extra -Angeb ot!
«rBettwaren
-^ a

Höchst a . M., Homburger Strasse 22.

Kath. Gottesdienst.
19. Sonntag nach Pfingsten , 15. Oktober.
Uhr Frühmesse ; S1^ Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 99U Uhr Abholung des neuen
Herrn Pfarrers ; 10 Uhr Installation
des¬
selben in der Kirche durch den Herrn De¬
kan, darauf Hochamt ; nachmittags 14/g Uhr
Rosenkranzandacht.
Montag : 1. hl . Messe nach Meinung,
2. best. Jahramt
für Anna Maria Kinkel
geb. Brum.
Dienstag : 1. hl . Messe nach Meinung,
2. best. Jahramt für Joh . Georg Kinkel.
Mittwoch : 1. hl . Messe nach Meinung,
2. gest. hl . Messe für Joh . u . Elis . Neef u.
die Familie des Grafen Stadion.
Donnerstag : 1. hl .Messe nach Meinung,
2. desgleichen.
Freitag : 1. HI. Messe nach Meinung,
2. gest. Jahramt für Jakab Kinkel u . a.
Samstag : 1. Hl. Messe nach Meinung,
2. best. Jahramt
für Peter Josef Neuser.
Werktags ist die erste hl . Messe um
61/2, die zweite um 7 Uhr.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
18. Sonntag nach Trinitatis , den 15. Okt.
93U Uhr Gottesdienst.

Das evangelische Pfarramt.

Kleines

Haus

in Sossenheim

zum alleinbewohnen
, mit Stallung und

Waschküche
, bei kleiner Anzahlung,
zu verkaufen . Zuerfr. b.Herrn.Krebs,
Eschbornerstr
., Gärtnerei Zimmermann.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten, Frankfurterstraße41. Näheres
bei Konrad Brum, Lindenscheidstraße 8.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung (im

neuerbauten Hause) mit allem Zubehör
an ruh. Familie zu verm. Hauptstr.125.

NB. Nähen und Füllen der Betten erfolgt gratis.

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 10.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Taunusstraße 35.
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
Chr. Simon, Oberhainstraße54.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Konr. Fay,Kronbergerstr.23.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im I.
Stock zu vermieten. Frankfurterstr. 6.
Eine 2- Zimmer- Wohnung im 1.
Stock zu vermieten
. Bäckerei Wilhelm
Herrscher, Kronbergerstraße 3.

Humor
. Musikgesellschaft
„Lyra
“, Sossenheim.
Heute Abend 8 Uhr VorstandsSitzung
um 8V2 Uhr Versammlung
im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof ". Voll¬
zähliges Erscheinen wird gewünscht.

Gefüllte Feder - Deckbetten
. . . 22.50, 18.—, 13.50, 9.50 und 6,90 Mk.
Gefüllte Feder -Kissen
.
7.50, 5.—, 3.75, 3.— und 3 .35 „
Fertige Bettücher
jeder Art . . 3.50, 2.90, 2.25, 1.75, 1.35 und 0 .95 „
Fertige Bettbezüge
, weih u . farbig 5.75, 4.50, 3.70, 3.20, 2.90 und 3 .35 ,
Große Posten Bettkoltern
. . 5.50, 4.50, 3.90, 3.25, 2.95 und 3 .50 „
Weiße und farbige Kopfkissen
. 2.25, 1.85, 1.45, 1.20, 0.95 und 0 .78 „
Steppdecken
und wollene Koltern
17.50, 14.50, 9.50, 8.— und 5 .35 „
Daunen und Federn
. . Pfund 3.75, 2.50, 2.25, 1.90, 1.35 und 0 .65 „
Bettbarchente
, rot und bunt, . Meter 1.35, 1.10, 0.95, 0.75 und 0 .58 „
Großer Posten Bettvorlagen
. 4.50, 3.25, 2.60, 1.90, 1.35 und 0 .95 „
Großer Posten Bettkattune
. . . . Meter 68, 68, 45, 38, 32 und 27 Pfg.
Bettdamaste
, weiß u. rot in verschied. Breiten , aussergewöhnlich
billig.

Familienverhältnisse halber, sofort billig

Schöne2-Zimmer-Wohnung
mieten. Frankfurterstraße20.

zu

ver¬

Gebr . Baum
Höchst

Ecke Kaiser - und
Königsteiner =Strasse.

a. M

Künstliche
mit

und ohne

Kähne
Gaumenplatte.

Kronen , Brücken und Stiftzähne in Gold und andere Metalle.
Plomben

in Gold , Silber , Zement

und Porzellan

J. Schneider , Dentist,

in bester Ausführung.

Sossenheim,

No . 103 , 1. 81.

Behandlung der Mitglieder der hiesigen Allgemeinen Ortskrankenkasse No. 21
und der Ortskrankenkasse Unterliederbach No. 22, sowie der Fabiikskrankenkasse „Elektron“ in Griesheim a. M.

Der Vorstand.

Gesellschaft Einigkeit
Sossenheim.

1895

Heute Samstag Abend 9 Uhr

Zusammenkunft
im Gasthaus „Zur Rose ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

Einigkeit

Spielgesellschaft

Nächsten Montag Abend 9 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zum Frankfurter
Hof ".
Vollzähliges Erscheinen ist notwendig.

Der Vorstand.

freliv
. Sanitäts
-Kolonne.
Nächsten Mittwoch Abend 9 Uhr

Versammlung
im Gasthaus

„Zur

Rose

Der Vorstand.

Haare

werden angekauft , das Gramm zu 2 Pfg.
Ludwig Brum , Friseur, Cronbergerstr. 2.

Ein fast neuer Ofen
billig

abzugeben .

=-■
"

Schiff * Höchst a.m„

. — Königsteiner - Strasse 9 und 11 —- -

Cronbergerstraße

4, 2.

Eine Kivderbettstelle und ein
Kinderlieg - bezw. Sitzwageu zu
verkaufen. Kirchstraße4, 2. Stck., l.
Mehrere Ziegen und guterhaltene
Stühle zu verkaufen. H. Diehl,
Cronbergerstraße1.
Ein fast neuer Koch-Ofen , 1
Schrank, L Küchenschrankaufsatz
und dergl. zu verkaufen
. Hauptstr. 107.

-

■

Der Umbau meiner Geschäftsräume ist jetzt vollendet und sind die Verkaufsräume
dadurch gegen früher fast doppelt so gross geworden.
Dem entsprechend hat sich auch die Auswahl von sämtlichen Artikeln bedeutend
vergrössert.
Mein Geschäft gehört zu der Einkaufs -Vereinigung der Hamburger
Engros =Lager
und des Verbandes Mitteldeutscher Manufakturisten.
Der gemeinschaftliche Einkauf für ca . 240 grosse Geschäfte bietet Garantie für
Lieferung bester Waren , dabei die

KT * allermedrigsteit
Ganz besonders vergrössert

".

Ansgekämmte

Kaufhaus

Preise

, - fEg

sind die Abteilungen:

Fertige
Betten,
Bettwaren , Kleiderstoffe, Wollwaren , Unterzeuge,
Wäsche , Gardinen, Teppiche, Läuferstoffe , Kurz¬
waren , Besatzartikel , Handarbeiten, Stickereien.
Grosse Abteilung für

Hamenhüte

, flädchenhiite

etc. etc.

* Kaufhaus Schiff
*Höchst
a. M.
10 grosse Schaufenster.

SossenlKimerZeitung
“' '
Aiiülirttfö
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liir(fmntiniir iifnlna.

« Wutertzaltn» s »vtatt.
Wöchentliche Gratis -Keiiage : JUnftrirrtr

und zwar
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal
. AbonnrmöttWpreiS
und Samstags
Mittwochs
oder iw
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert
Verlag , Oberhaittstraße 15, abgeholt.

Siebenter

Jahrgang.

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

1911.

Mittwoch den 18 . Glltotier

Ur . 83.

. De:
— Großer Volksunterhaltungs -Abend

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
vom
hat laut Bekanntmachung
Der Bundesrat
die Bestimmung
18 . Mai d. Js . (R .- G .- Bl . S . 250 )
Landeskassen
getroffen , daß die bei den Reichs - und
der älteren
Fünszigpfennigftücke
noch eingehenden
„30 Pfennig"
mit der Wertangabe
Geprägeformen

für den
durch Zerschlagen oder Einschneiden
dem
Umlauf unbrauchbar zu machen und alsdann
zurückzugeben sind.
Einzahler
, den 4 . Juli 1911.
Berlin
Der

Sossenheim

werden bis Mittwoch - und SamStag
Anzeigen
) erbeten und
Vormittag (größere am Tage vorher deren Raum
kostet die viergefpaltene PetMeile oder
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Finanzminister.

Wird veröffentlicht.
, den 18 . Oktober 1911.
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal-^ acbricbren.
Sossenheim, 18. Oktober.
Herrn
— Die Amtseinführung des hochw.
Sonntag
Pfarrer Englert fand am vergangenen

(Höchst -Homburg - Usingen
Arbeiter - Bildungsausschuß
zun
hier im Gasthaus
veranstaltet nächsten Sonntag
Hof " einen großen Votksunterhaltungs„Nassauer
hiesig!
der
Kräfte sowie
Abend , wobei hervorragende
„Vorwärts " Mitwirken . Wir
Arbeiter - Gesangverein
der heutigen Nummer.
in
verweisen auf das Inserat

— Stramme

Schulzucht .

Die Regierungen

und Cassel erlassen unter dem 1l.
zu Wiesbaden
, nach der eine
Oktober eine gemeinsame Verordnung
, wenn sie nicht in ausreichender
Schulversäumnis
durch
Weise , eventuell aus Verlangen des Schulleiters
spätestens
Zeugnisses
eines ärztlichen
Beibringen
, mit Geldstrafe
nach drei Tagen entschuldigt wird
bis zu drei Mark
im Betrag von einer halben Mark
von einem Tag für jeden Tag,
oder einer Haftstrafe
stattsindet , geahndet wird.
an dem eine Versäumnis
Turnerschaft ) . Wie
(Deutsche
Turnverein
.
A
nächsten Sams¬
aus dem Anzeigeteil ersichtlich findet
Versamm¬
tag abend 9 Uhr eine außerordentliche
so festgesetzt
lung statt . Tag und Zeit sind eigens
. Mögen insbe¬
worden , damit jeder kommen kann
, auch das
sondere auch die älteren Turner erscheinen
„Passiven " ist dringend
Erscheinen der sogenannten
darauf hin,
erforderlich . Wir verweisen schon heute
damit sich jeder danach richten kann.

Frage
mit mehreren
— Schutz gegen bissige Hunde . Diese
vor dem Hochamt statt . Schulkinder
wenn es auch
Kirchenoorstand
dürfte nicht ohne Interesse sein , denn
weißgekleideten Mädchen , sowie der
es doch einmal
vom Pfarrhause
selten sich ereignen wird , so könnte
hotten den neuen Herrn Pfarrer
durch
angegriffen
die Vorstellung
Vorkommen , daß man von einem Hunde
zur Kirche ab , wo alsdann
hat . Mit
aus Rödelheim
wird und man sich seiner zu erwehren
den hochw . Herrn Dekan Krohmann
wird das auch
der hiesigen
und Kaltblütigkeit
erwähnte , daß man
Er
etwas Energie
erfolgte .
kennt,
der
Kniffe
könne , daß
gratulieren
gelingen , vor allem , wenn man einige
katholischen Gemeinde
. Einige solche
Englert hierher
die den angreisenden Hund verblüffen
hochw . Herr Bischof Herrn Pfarrer
den „L . N . N ."
und
Frankfurter
Kniffe werden aus Anlaß eines Unfalls
berufen habe , der als geborener
eines Angriffs
mit den hiesigen
mitgeteilt : Ein gutes Mittel , sich
früherer Kaplan von Schwanheim
bekanntlich das
und der Aufgabe gewachsen
betraut
durch einen Hund zu erwehren , ist
Verhältnissen
Ein alter Hand¬
. Gleichzeitig
rasche Bücken nach einem Stein .
sei, hier eine neue Kirche zu erbauen
die Pflichten des
hilft auch gelegentlich , er besteht
werksburschentrick
machte er in seiner Predigt auf
„Kunden"
aufmerksam und bat auch die Pfarrkinder,
im plötzlichen Niederkauern , wobei erfahrene
Pfarrers
apportierend,
gegenüber ihrer Pflicht
noch den Hut oder die Mütze , gleichsam
sie möchten dem Pfarrer
einem
vor
Auch
celebrierte
in den Mund zu nehmen pflegen .
bewußt sein . Nach Schluß dieser Predigt
. Nie sollte man
Englert das Hochamt.
Glas schreckt fast jeder Hund zurück
Herr Pfarrer
treten , oder
dagegen nach einem angreifenden Hund
— Gefährliche Szenen . Am letzten Samstag
den Blick des
weglaufen, ' daß Hunde
seine hier
ihm
vor
Arbeiter
wohnhafter
Höchst
in
suchte ein
, der viel mit
leben¬
Menschen scheuen , weiß wohl jeder
von ihm getrennt
in der Altkönigstraße
den Beißer da¬
Hunden zusammenkommt , man sehe
auf . Dieselbe und auch der zurzeit
den Ehefrau
beispielsweise
Besuch nicht
her scharf an und rufe ihm energisch
anwesende Liebhaber waren über diesen
verfehlt eine feste Haltung
wurde die Wohnung
„Pfui !" zu , überhaupt
sehr erfreut . Dem Ehemann
. Raucher
nicht ver¬
gegen eine Bestie selten ihre Wirkung
verboten ; er aber wollte seinen Standort
, daß sie den
zu verscheuchen,
sind dabei noch dadurch im Vorteil
lassen und um den Nebenbuhler
durch
Speichel
war anscheinend
Hund mit ihrem tabakdurchdrängten
zog er eine Pistole hervor . Diese
können , auch jagt eine
in
vergrämen
leicht
Schreckschüsse
einige
Anspucken
nur
gab
es
und
nicht intakt
wütenden Köter
die Polizei
brennende Zigarre , die man einem
die Luft . Durch die Schießerei wurde
be¬ gegen die Nase hält , diesen unbedingt in die Flucht,
Munition
alarmiert , welche die Waffe samt
! während man kämpfende Hunde , die sich ineinander
Ebenso kam es diesen Montag
schlagnahmte . —
Schnupftabak
in der Nähe
verbissen haben , leicht mit einer Prise
hier in einem Hause der Hauptstraße
Zigarre,
oder mit einer in der Hand zerriebenen
zu einem Krawall . Ein Schuhmacher
des Juxplatzes
auf die Nase
skandalieren
man den Paukanten
deren Staub
suchte seinen Gefühlen und Aerger durch
ist überraschend
war aber
streut , trennen kann . Die Wirkung
Ausdruck zu verleihen . Dieses Benehmen
einem wütenden
nicht
und erheiternd ; überhaupt sollte man
und Nachbarn
den anderen Hausbewohnern
, sondern stets mit ruhiger
den
,
planlos
nie
waren
gegenüber
gezwungen
Tier
diese
angenehm , so daß
es „ den Herrn"
einige Hiebe
Uebertegung handeln , dann erkennt
Wütenden zu bändigen , wobei es auch
an.
in einem bis dahin fremden Menschen
noch ein gericht¬
auch
werden
Auftritte
Beide
.
absetzte
Nidda . Zentnerweise
der
in
Fischsterben
haben.
—
Nachspiel
liches
. Das
früh tote und betäubte Fische
trieben am Sonntag
— Konzert der Freiwilligen Feuerwehr
Wasser eine kalkmilchähntiche Farbe
Feuer¬
deren
,
Nidda
Freiwilligen
der
der
Konzert
bereits angekündigte
wurden von
, den 22 . d. Mts.
hatte , hinab . Zahlreiche betäubte Fische
wehrkapelle findet nicht am Sonntag
an Land in frisches , klares
den
Samstag
den Fischereipächtern
sondern Umstände halber schon am
und genuß¬
nach zu urteilen,
Wasser gebracht , wo sie sich erholten
21 . er . statt . Dem Programm
fähig waren.
ein genußreicher
steht den Besuchern dieses Konzertes
Programm
Abend in Aussicht . Aus dem reichhaltigen
. Der
ist besonders das Xylophon -Solo hervorzuheben
u . a . die Tellkleine Lege wird diesmal als Solist
Firma
— Nied , 16. Oft. Ueber die hiesige
wieder im letzten
Fantafie vortragen ; auch kommen
" , Inhaber der flüchtige
der
Oelwerke
Anwendung
unter
,
„Mitteldeutsche
Märsche
Teil althistorische
eröffnet worden.
Sekretär Overlack , ist der Konkurs
, zu Gehör . Es kann somit das
Heroldstrompeten
werden . Der
ist schon über acht Tage verschwunden
empfohlen
Overlack
Wärmste
das
auf
Konzert
acht unmündiger
von Feuerwehrunter Zurücklassung seiner Frau und
ist zur Anschaffung
Reinertrag
I Kinder.
Utensilien bestimmt .

Hus ]Vab und fern.

Un¬
— Soden a. T ., 17. Okt. Ein schwerer
Backstein¬
glücksfall ereignete sich an der Diehtschen
fuhr die
Wagen
Ein schwer belasteter
fabrik .
, der neben
Withetmshöhe herunter , der Fuhrmann
und geriet unter
den Pferden ging , kam zu Fall
über den Körper
den Wagen , sodaß ihm die Räder
tot . Seine Leiche
gingen . Der Unglückliche war sofort
gebracht.
wurde nach dem nahegelegenen Friedhof
— Frankfurt

17. Okt .

a. M .,

Vorgestern

etwa 60 Jahre
nachmittag gegen 5 Uhr ging der
a . D . Friedrich Mez , auf dem
alte Oberstleutnant
Taunusstraße
Bürgersteig an der Ecke der Elbe - und
die Elbestraße
spazieren . Plötzlich kam eine Droschke
stieß mit
und
von der nördlichen Seite her gefahren
scheute , sprang
ihrer Deichsel Mez um . Das Pferd
einen
in die Höhe und versetzte dem Unglücklichen
des Wagens
Hufschlag auf - den Kopf . Die Räder
ebenfalls
gingen über Mez weg und verursachten
brachte
schwere Verletzungen . Die Rettungswache
in das Städtische Krankenhaus,
den Verunglückten
wiedererlangt
wo er bald starb , ohne das Bewußtsein
morgen erschoß sich in
zu haben . — Am Sonntag
der erst vor einigen Tagen nach
seiner Wohnung
Schulz . Eine
hier versetzte Proviantamtsinspektor
infolge Uebermomentane geistige Störung , vielleicht
zur Tat zu sein.
arbeitung , scheint die Veranlassung
früh hat sich auf einem Heuboden
— Vorgestern
Arbeiter
ein 67jähriger
Ginnheim
im Stadtteil
dem Ginnheimer
erhängt . Die Leiche wurde nach
Friedhofe verbracht.

— Limburg , 17. Okt. Einen tödlichen

Un¬

erlitt vorgestern abend der Schneider¬
glücksfall
von hier , der mit einem Fahrrad
meister Keßler
nach Limburg fuhr . An einer
von Lindenholzhausen
) wollte er
abschüssigen Stelle (sogen . Hammerberg
ausweichen , verlor dabei aber
einem Betrunkenen
über das Rad und stürzte kopfüber
die Herrschaft
waren so schwer,
ab . Die erlittenen Verletzungen
nach feiner
einige Stunden
daß der Verunglückte
verstarb.
ins St . Vinzenzhospital
Einlieferung
^

v

*

Hans
— Radfasiinr - Der bekannte Stratzenfahrer durch
Querfahrt
Ludwig - Sossenheim , der Sieger derBerliner Olympia¬
Deutschland 1911, unternahm auf der , der von bestem
bahn einen Angriff auf die Weltrekords
früh um 6 Uhr
Erfolge begleitet war . Am Sonntag legte ein überaus
begab sich Ludwig auf die Reise und
sind : in 2
flottes Tempo vor . Die neuen Weltrekords
in 3 Std . 113,157
Std . 77,103 Km . (bisher 73.339 Km .),
(bisher
Km.
Km. (bisher 104,891 Km.), in 4 Std . 146,378
163,200 Km.),
132,140 Km.), in 5 Std . 179,238 Km. (bisher
.).
Km
in 6 Std . 210,728 Km . (bisher 193,350

Hus dem Gericbtsfaal.
.)
— Höchst a. M ., 13. Okt. (Schöffengericht

und
zwischen Sossenheim
Auf dem Vizinalweg
ereignete sich am 2 . August ein Fuhr¬
Rödelheim
I . K . aus
werksunfall . Der von dem Chauffeur
geleitete , aus zwei Wagen bestehende
Sossenheim
ein mit
Automobil -Lastzug wollte auf der Chaussee
überholen . Die von dem
Holz beladenes Fuhrwerk
wurden von dem
Signale
abgegebenen
Chauffeur
stieg der
nicht gehört , und deshalb
Fuhrmann
den Fuhrmann
Chauffeur von seinem Auto und bat
seine Pferde
beiseite zu fahren . Dieser lenkte hieraus
nach rechts und der Autowagen
vorschriftsmäßig
, während
passierte dann auch glatt das Fuhrwerk
den linke
dem einen Pferd
der . Anhängewagen
Pferde
das
mußte
abfuhr . Infolgedessen
Vorderhuf
K . wurde
sofort geschlachtet werden . Der Chauffeur
Weise den Un¬
wegen Unvorsichtigkeit in fährlässtger
gebracht . Der
fall verschuldet zu haben zur Anzeige
Freisprechung , da der Vor¬
beantragte
Amtsanwalt
Gericht
sei. Das
aufgeklärt
fall nicht genügend
nicht eher das
war jedoch der Ansicht , daß K .
Raum
Fuhrwerk passieren durfte , bis ein genügender
zu
den Chauffeur
war und verurteilte
vorhanden
3 Mark Strafe.

vom Kriegsschauplatz am Mttelmeer.(
Die Diplomatenarbeit , die auf einen möglichst
schnellen Abschluß des Friedens zwischen der Türkei und
Italien abzielt , scheitert immer noch an dem Widerstand,
den die Forderung Italiens , die Türkei solle Tripolis
ohne Vorbehalt abtreten , in Konstantinopel findet . Mit
allem Nachdruck betont der halbamtliche ,Popolo Romano ' ,
es sei durchaus unmöglich , Frieden zu schließen, wenn
die Türkei nicht Tripolis bedingungslos abtritt . Wenn
die Diplomatie auch einen Vertrag Unterzeichnete , durch
den so etwas wie eine türkische Oberhoheit über Tripolis
anerkannt werden sollte, so würde das italienische Volk
sofort den Vertrag zerreißen , weil es sich nicht nur um
eine Kolonialfrage , sondern um eine

Lebensfrage für die Verteidigung
Italiens
im Mittelmeer handle . Es wäre , so führt
das Blatt weiter aus , eine Schande , wenn Italien,
nachdem es den Besitzergreifungen
durch andre befteundete Mächte beigewohnt und selbst zur Wieder¬
herstellung des Gleichgewichts eine militärische Expedition
unternommen
hat , jetzt noch der unterlegenen Türkei
die Bewahrung der Oberhoheit über Tripolis in irgend¬
einer Form zugestände . — Die gleiche Auffassung ver¬
tritt die,Stampa ' .
Sie schreibt weiter : Die Über¬
reichung des Ultimatums
mit 24 Stunden Bedenkzeit,
der sofortige Aufbruch der Flotte , der jubelnde Ausbruch
von Patriotismus
in ganz Italien , die Ruhe und
Geschicklichkeit der Regierung — das alles habe die
Freunde und Verbündeten
Italiens
höchst überrascht.
Sie hätten einsehen müssen , daß Italien doch

zu einer grasten Unternehmung fähig
sei. In wenigen Tagen habe es ein Drittel der
Türkei erobert . Ein wenig Neid und sehr viel Eifer¬
sucht trieben Deutschland und England
bei den ver¬
frühten Versuchen , den Frieden wiederherzustellen , zu
wetteifern . Die gleichen Gründe veranlaßten die ganze
europäische Presse , Italien
und die Italiener
mit Be¬
leidigungen und Beschimpfungen zu überschütten . Glück¬
licherweise habe die Regierung ihren Marsch nicht vor
den guten Diensten der Mächte eingestellt und sich auch
nicht um die interessierte Jtalienfeindlichkeit
der euro¬
päischen Presse bekümmert .
„Es ist durchaus not¬
wendig , daß die Regierung bis zum Ziel geht , ohne
sich durch die Gerüchte von europäischen Verwicklungen
oder von einer Erhebung
auf dem Balkan oder von,
einer Revolution in Konstantinopel abschrecken zu lassen.
Diese Gerüchte haben nur den Zweck, Italien
einen
Teil der

Früchte des Krieges
zu rauben . Bis jetzt hat sich keine Gefahr gezeigt , und
es wird sich auch keine zeigen , da alle Mächte ein
Lebensinteresse daran haben , den Frieden zu wahren ."
Man scheint also in Italien , soweit die öffentliche
Meinung
in ihrer Mehrheit in Betracht kommt , sehr
kriegslustig zu sein. Aber auch in der Türkei will man
nichts von einem Frieden wissen, wenn nicht dem
Sultan , wenn auch nur dem Namen nach, die Ober¬
hoheit über Tripolis erhalten bleibt . Der Mnister des
Äußeren hat auf die Vorschläge der Mächte bezüglich
einer
Vermittlung
erklärt , daß die Verhandlungen
nur auf der Grundlage
der türkischen Alleinherrschaft
über Tripolis
möglich wären .
Und nicht nur im
Kabinett ist man zum Widerstand
entschlossen. Auch
die Volksvertretung
will von einem Frieden nichts
wissen, der

neue Gebietsverluste
mit sich bringt . Man
gibt sich immer noch der Hoff¬
nung hin , daß die Tripolitaner
selbst einen heftigen
Widerstand
organisieren
werden und daß es den
Italienern
nicht gelingen wird , das Hinterland zu er¬
obern . Die Zuversicht hat sich verstärkt , seitdem die
Nachricht verbreitet worden ist, die Italiener hätten in
der Nähe von Tripolis
eine Niederlage erlitten , wobei
sie 1600 Mann an Toten und Verwundeten verloren
hätten , während die türkischen Verluste nur klein ge¬

O
IO]

Rinäesliebe.
Roman

von Rolf

Cormans.

ForMbttttg .)

„Sie
wissen, Herr Rat , daß
ich vorwiegend
Chirurg bin , und mein armer Vater kann sich bei
niemand in besseren Händen befinden , als bei Ihnen.
Hier habe ich mich jeder Einmischung zu enthalten,
und nur um eines bitte ich Sie von ganzem Herzen:
Schärfen Sie seiner Gattin mit allem Nachdruck ein,
daß jede, auch die kleinste Erregung eine Katastrophe
herbeiführen
könnte — nein , unfehlbar herbeiführen
müßte .
Sorgen
Sie dafür , daß die Pflegerin Voll¬
macht empfängt , von der Schwelle dieses Zimmers
alles fern zu halten , was die Gemütsruhe des Patienten
zu stören vermöchte ."
Die Eindringlichkeit und das schwere Gewicht seiner
Worte setzten den Sanitätsrat
offenbar ein wenig in
Erstaunen.
„Mer gewiß , bester Kollege I Ich werde in dieser
Hinsicht selbstverständlich alles tun , was in meinen
Kräften steht. Und ich zweifle nicht, daß ich dafür bei
Ihrer
Frau Mutter volles Verständnis
finden werde ."
„Setzen
Sie lieber das Gegenteil
voraus
und
geben Sie Ihren Weisungen alle Energie , die Sie aufzubringen vermögen . Die Fügungen des Schicksals sind
unberechenbar , und es könnten sich Dinge ereignen , die
Ihnen Ihre Aufgabe gewaltig erschweren. Mein un¬
glücklicher Vater könnte in dieser Prüfungszeit
leicht
des Freundes
noch dringender
bedürfen , als
des
Arztes .
Versprechen Sie mir zu meiner Beruhigung,
daß Sie ihm beides sein wollen , was auch immer ge¬
schehe !"
Der Sanitätsrat
reichte ihm noch einmal die Hand.
„Sie können darauf zählen .
Aber was Sie da

wesen seien. Es ist schon glaubhaft , daß die Türken
einen Erfolg gehabt haben , wenn anch die Zahl über¬
trieben sein dürste . Aber den schließlichen Ausgang
des ungleichen Kampfes kann auch ein solcher Erfolg
nicht beeinflussen . Die diplomatische und strategische
Lage der Türkei ist denn doch zu schwach.

poUtifcfoe Rundfcbau,
Deutschland.
*Jm Jahre 1915 , in dem die Hohenzollern 500
Jahre über die Mark Brandenburg herrschen , wird ein¬
große nationale Feier stattfinden . Kaiser
Wilhelm
hat sich dahin bereits zu dem Kultusminister
ausge¬
sprochen. Die Stadt Tangermünde wollte den 11 . No¬
vember 1911 , den Einzugstag Friedrichs I . in Tanger¬
münde feiern ; sie ist aber von Berlin aus verständigt
worden , daß der Monarch eine nationale Feier für 1915
in Aussicht genommen habe.
*Der
deutsche
Kronprinz
ist in Jauernig
(Osterreichisch-Schlesien ) als Jagdgast des Fürstbischofs
Dr . Ko pp eingetroffen . Er beabsichtigt , der Hirsch¬
jagd im Revier Johannesberg
obzuliegen.
* Der preußische Minister der öffentlichen Arbeiten
hat verfügt , daß zur Verhütung
der Ein¬
schleppung
von Seuchen
auch die von Privat¬
unternehmern
bei Bahnbauten
beschäftigten Arbeiter,
namentlich soweit sie aus verseuchten Ländern zureisen,
von jetzt an einer ärztlichen Untersuchung unterzogen
werden sollen .
Dementsprechend
haben
die Unter¬
nehmer auf ihre Kosten
alle neu einzustellenden
Arbeiter ärztlich dahin untersuchen zu lassen, ob sie im
allgemeinen gesund , insbesondere frei von ansteckenden
Krankheiten sind.
* Das Gouvernement von Deutsch
- Südwestafrika
wird
in Bittschriften
ersucht, Mittel
zur
W a s s e r e r s ch l i e ß u n g in den neuen Kolonialhaus¬
halt einzustellen , besonders hat der Farmerverein
zu
Waterberg jüngst darauf hingewiesen , daß die Existenz
der meisten Farmer von der erhöhten Wassererschließung
zum Teil abhängig ist.
Die Kolonialverwaltung
hat
daher beschlossen, den Wünschen der Farmer nach einem
erhöhten Betrag für die Wassererschließung im Haus¬
halt 1912 Rechnung zu tragen.

Osterrerch-Uugar «.
* Im
österreichischen
Abgeordneten¬
haus e kam es gelegentlich einer Teuerurgsdebatte
wiederum
zu
heftigen
Auseinander¬
setzungen, die in Tätlichkeiten
auszuarten
drohten.
Der Präsident schloß deshalb die Sitzung .
Auf den
Fluren setzten sich die stürmischen Szenen noch längere
Zeit fort.

Portugal.
* Durch die monarchistische Erhebung im Norden
Portugals
ist besonders der Bezirk Braganza in Mit¬
leidenschaft gezogen worden . Die Negierung will des¬
halb den Kriegszustand erklären und die Zivilverwaltung
aufheben . Damit gibt die Regierung den Ernst der
Lage zu . Daß die Republik noch immer auf unsicheren
Füßen steht, zeigt übrigens
auch folgende Meldung:
An der spanisch - portugiesischen Grenze kam es bei
Vinhaes abermals zu einem heftigen Zusammenst o ß zwischen den Truppen
des Monarchisten
Conceiro
und
einer
Abteilung
Regierungs¬
truppen.
Letztere
wurden zurückgedrängt und der
Weg nach Oporto ist somit für die Monarchisten frei
eworden . Die Einwohner der Stadt
Alcafozes eroben sich auf die Nachricht von diesem Erfolge und
versuchten , sich mit den Monarchisten zu vereinigen.
Sie waren bewaffnet und Frauen trugen die Munition.
Die Regierungstruppen
schnitten ihnen aber den Weg
ab und schlugen sie nach erbittertem Kampfe zurück.
Hierbei wurden viele getötet und verwundet . Ähnliche
Nachrichten kommen von mehreren Plätzen des Nordens.

Amerika.

* Präsident

Taft,

dessen Rundreise durch die Ver.

fürchten , wird ja hoffentlich nicht eintreten . Ein Mann,
der so wie Ihr Vater von fürsorgender Liebe und
Verehrung umgeben ist, braucht meinen Beistand sicher¬
lich nicht."
„Hoffen wir eS I — Und nun muß ich fort ; denn
man wird im Krankenhause auf mich warten . Ich
kann wohl darauf rechnen , sofort benachrichtigt zu wer¬
den , wenn sich etwa eine bedenkliche Veränderung
zeigen sollte ? "
Er sprach noch einige Worte mit der Pflegerin und
entfernte sich dann auf dem kürzesten Wege , ohne
den Salon noch einmal zu betteten und von seiner
Stiefmutter Abschied zu nehmen.
Sein Vorhaben jedoch, unverzüglich in das Kranken¬
haus zu eilen , stieß auf ein unerwartetes Hindernis in
Gestalt einer schlanken, jungen Dame , mit der er unten
im Hausflur um ein Haar zusammengeprallt
wäre.
Er sah sie gar nicht an , sondern griff nur , eine Ent¬
schuldigung murmelnd , an seinen Hut.
Wer er war dann fteilich genöttgt , die Augen
zu erheben , als eine liebe , wohlbekannte Stimme mit
fröhlich hellem Klange sagte : „Guten Morgen , Herr
Doktor ! Haben Sie es denn gar so eilig ? "
„Verzeihen Sie , Fräulein
Holthoff — ich hatte
Sie nicht erkannt . Aber ich habe es in der Tat sehr
eilig .
Es sind meine ärztlichen Pflichten , die mich
rufen ."
Der Ton der hastig hervorgestoßenen Worte war
beinahe rauh . Auf Elses reizendem , von der scharfen
Winterluft lieblich gerötetem
Gesicht verschwand das
sonnige Lächeln , von dem es noch eben übersttahlt ge¬
wesen war . Indem sie einen Schritt zurückirat , sagte
sie kühl : „Dann möchte ich Sie um keinen Preis
aufhalten , Herr Doktor ! Guten Morgen !"
Er mußte notwendig fühlen , daß er sie verletzt hatte;

Staaten
zum Zweck der Verteidigung seines Schieds'
gerichtsvertrages
durch die kriegerischen Ereignisse der
letzten Zeit ein jähes Ende genommen hat , will nun
zunächst nicht für den Weltfrieden , sondern für den
Frieden
in Amerika sorgen . Deshalb macht er imLand°
eine neue Rundreise , auf der er die von ihm im Kongre»
eingebrachten
Anleihe - Verträge
mit Honduras
und
Nicaragua lebhaft verteidigt . Er begründet seine Aus'
sührungen damit , daß die Abschließung der Verträge von
großem Einfluß auf den Frieden in Mittel -Amerika M
würde . Unser gewaltiges Interesse in Panama
allem,
sagte der Präsident , zeigt uns die Notwendigkeit , dafm
Sorge zu ttagen , daß jene Länder , die der Landevlff
von Panama so nahe liegen , nicht der Schauplatz eines
Krieges werden . Deshalb bedürfen sie des Geldes,
um friedlich ihren Reformen leben zu können (und
so vergaß er wohl hinzuzufügcn — von den Ver . Staaten
abhängig zu werden ).

Afrika.
* Um die Scharte auszuwetzen , die die s p a n i s ch en
Truppen
bei
ihrem Vordringen ins Innere von
Marokko kürzlich erlitten haben , hat der KriegsminiM
General Luque die Zusammenziehung von 6000 Mann
aller Waffengattungen
befohlen , die für eine größett
Expedition ausgerüstet werden sollen . Es hat danach
nicht den Anschein, als ob Spanien bereit sei, nach
schluß des deutsch-französischen Marokko -Vertrages , ^
Frankreich die Schutzherrschaft über das Scherifenreich
zusichert, das Gebiet , das es seit etwa drei Jahren be'
setzt hält , zu räumen.

Japan.
* Der japanische Kriegsminister hat mit Genehmigung
des Kaisers im Ministerrat
einen Gesetzentwurf einge'
bracht , wonach eine ständige
Armee
in Korea
geschaffen wird , die aus zwei Divisionen bestehen so" Dazu ist ein Kredit von 50 Millionen Jen für sieben
Jahre erforderlich.

Berliner Brief.
Man spricht gegenwärtig
in der Reichshauptstadt
weder über Kunst , noch über die Mode , weder ühek
den Wintersport , noch über gesellschaftliche Ereignisse,
ja sogar die Aufführung der „Orestie " durch Max Rein'
Hardt im Zirkus Schumann ist nahezu sang - und klangt
los verlaufen , weil man Nerven und Herz einem andern
Ereignis des Tages geschenkt hat . Auf der Straße " '
bahn , wie im Cafö , im Theater , wie beim einfachen
Familienmahl spricht man nur vom — Metternich -ProzeßSehen
Sie , lieber Freund , das ist etwas für den
Berliner . Er durchlebt an solchem Prozeß gewissermaßen,
ohne sich zu rühren oder sich in Unkosten zu stürzen,
ein Stück aus seiner Heimat — oder besser gesagt , aus
dem Sumpfe seiner Heimat ; denn was da vor den
Schranken des Gerichts erörtert ward , ist mit wenigen
Ausnahmen höchst unerfreulich .
Da steht ein junges
Mann von 25 Jahren
mit einem uralten , sehr vo^
nehmen Namen . Er ist nach manchem tollen Streich
von seinem Vater verstoßen worden .
Ein Bild , da»
nicht zu selten ist : Kein besonders eifriger Schüler , del
in einem Anfall von Lebensüberdruß einen Selbstmord'
versuch macht . Da er hier in der Heimat keinen rechte"
Boden unter den Füßen gewinnen kann , sendet ihn der
Herr Papa nach Amerika . Dort aber , wo alles auf dtt
Arbeit , auf die persönliche Tüchtigkeit ankommt , ist W
den jungen verwöhnten Grafen Wolff -Metternich , der sich
plötzlich dem Sturme preisgegeben sieht, keine Existenz'
Möglichkeit. Nachdem das Geld , das der Herr Pap"
mitgegeben hat , alle ist, kehrt er zurück, um nach kurzer
Zeit abermals über das große Wasser geschickt zu werdenAls er auch diesmal zucückkommt, setzt der zornig?
Vater den ungeratenen Sohn einfach vor die Tür 7"
mit einem Monatsgeld
von dreißig Mark , gerade
so viel , daß der junge Mann sich ein Dach über den :
Kopf besorgen kann . Für ihn , der das Lebe » bishe? ;
nur auf der Sonnenseite
kennen gelernt hat , fürwahr;
eine peinliche Lage . Zu seinem Unglück fällt er eine'" i
aber es geschah doch nicht in der Absicht, diesen Ein'
druck zu verwischen , daß er mit dem Weitergehe"
zögerte.
„Halten Sie es , bitte , nicht für unbescheiden , Frä "'
lein Holthoff , daß ich danach frage — Sie hatte"
die Absicht, meiner Stiefmutter einen Besuch abzustatte ",
nicht wahr ? "
„Allerdings !" antwortete Fräulein Holthoff . „Treffs
ich die Frau Geheimrätin nicht zu Hause ? "
„Doch — sie ist da . Und es würde ihr wah^
scheinlich auch sehr angenehm sein, Sie zu begrüße " Aber ich möchte Sie trotzdem bitten , nicht hinaufzügehe ":
Würden Sie aus Freundschaft für meine Schwester wvw
geneigt sein, statt dessen einen Auftrag an Käthe aus'
zurichten ? "
Ich komme soeben von Frau von Lingen , Herr
Doktor !"
„Gleichviel . Es handelt sich um Dinge , die
schnelle Wiederkehr durchaus rechtfertigen würden . äß?1"
Vater ist an diesem Morgen erkrankt — schwer e?
krankt, wie ich leider hinzufügen muß . Wir hoffen
;
auf Genesung , aber es ist trotzdem nicht zu früh,
auch auf einen andern Ausgang
gefaßt zu mache" Wollen Sie es auf sich nehmen , meiner Schwester
Mitteilung schonend zu überbringen ? "
Else Holthoff war aufs tiefste erschrocken. Ni « , :
als aufrichtige Betrübnis
und herzliche Teilnah ""
spiegelte sich jetzt in ihren Zügen .
. ,
„O mein Gott , wie schrecklich! Die arme Käth?
— Natürlich , ich bin zu allem bereit , Herr Doktvb
was Sie
von mir verlangen werden .
Und " ""
muß sich zu allem Unglück auch noch Herr von LiiE
seit gestern aus der Diensttrise befinden . Nehmen -2?1,
es nicht für einen Mangel an Willfährigkeit : aber w"" 1
es nicht vielleicht besser, wenn Sie selbst — "

^tvindler (Baron Zeuner ) in die Hand , der ihn aus
" «nkfurt a . M . nach Berlin mitniinml , nach der ReichsMiptstadt , in deren Fluten man bequem untertauchen,
^ deren Tiefen man aber auch, wenn man ein geMter „Macher " ist, hell strahlen kann , wenn auch
^ Voraussetzungen
dazu fehlen . Und bei Giesbert
M Wolff -Metternich waren sie doch alle gegeben:
Walter Adel , Neffe des deutschen Botschafters
in
^ndon . Wie viele falsche Barone , Grafen , Freiherren,
a. sogar Herzöge suchen alljährlich die Hauptstadt
um nach einem kurzen „Gastspiel " zu verMinden — hier aber handelt es sich um einen wirk¬
ten
Grafen .
Den
Vorzug
dieses Titels
hatte
^aron Zeuner sehr wohl erkannt . Und als der junge
“faf erst ernstlich in die Klemme kam, ward auch er
daß man mit einem Grafentitel in Berlin unter
^ständen besser leben kann , als durch die Verdienste
*ec Hände oder des Verstandes
— und im Hinterichnde winkt ja nach genugsam bekanntem Vorbilds
!{e, reiche Heirat . Nun werden Schulden
gemacht:
Mtpferd , Automobil , Diamanten , goldene
Uhren,
^ >efel, Krawatten , Blumen , Kleider und Wäsche —
Ms auf Kredit . Nur nicht immer mit dem Hinweis
luf die momentane Verlegenheit , aber immer auf den
^nehmen
Namen , der auch nach der Ansicht der
sseditgeber bald mit einer Million ausgewogen werden
Md. Und erst als die reiche Heirat ausbleibt , als es
M Grafen mißlingt , die Tochter eines der angechenften Berliner
Großkausteute für sich einznfangen,
scheint den Geschäftsleuten
die Sache
brenzlich
>nd sie erstatten Strafanzeige .
Das Bedeutsame an
!tln Prozeß war , daß die Verteidiger des Angeklagten
M dem Betrugsfall
den Kampf eines GeburtsaristoMen gegen eine Geldaristokratin
zu machen wußten.
M dem Tribunal
wurde der Fall Metternich zu
Mem Fall Wertheim . Und es wurde weniger darüber
^handelt , ob Graf Giesbert Wolff -Metternich andre
feute geschädigt hat , als vielmehr darüber , ob er beDtigt war , anzunehmen , der Schwiegersohn der Frau
Mlf Wertheim zu werden . Und um dieses Beweisthema
^filtert sich Erörterungen allerintimster Natur , die mit
kr ganzen Sache nur im losesten Zusammenhänge
'wideu .
Der Graf erhielt neun Monate Gefängnis,
^vvon sechs ans die Untersuchungshaft
angerechnet
Zirden .
Das Bild , das dieser Prozeß aus gewissen
Zeisen der Welt und der Halbwelt entrollte , wird noch
Mge in allen lebendig bleiben , die dem Prozeß nicht
m der Neugier des Sensationshungers
gefolgt sind,
Mdern mit dem Interesse des Soziologen und Kulturkchichtsforschers . Die Mutter , die , auf den Höhen der
Menschheit lebend , ihre Tochter mit den unglaublichsten
Redensarten traktiert , der Leutnant , der aus dem vorskhmen Hause (aus welchen Gründen , ist nicht klar geMden ) 1000 Mark monatliche Rente bezieht , der,
'wjor zweier Republiken , der den Titel - und OrdensMdel als etwas durchaus Einwandfreies
bezeichnet,
M Kokotte , die wöchentlich 500 Mark für Brillanten
Rahlt , sie alle sind unvergeßliche Typen , die den
Mozeß zu dem gemacht habest , was er geworden ist :
fr dem Tagesgespräch in ganz Berlin und weit darüber
ms aus. M
. A . v.

Ünpolitifcher Cagesbericbt.
y, Berlin
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L .- Ast die Ermordung eines Ovambohäuptlings

^Meldet . Der Hänvtling
Mandume , des größten
^vanibostammes der Kuanjamas , ist von seinen eigenen
Mmmesgenossen getötet worden . Dieser Stamm
geM teils zu Deutsch -Südwestafrika , teils zu Portugiesischswgola, stellt unter den Ovambostämmen die meisten
stbeiter für die Otaviminen , Lüderitzer Diamantenfelder
M Bahnbauten , ist aber von jeher als der unruhigste
M räuberischste Ovambostamm
bekannt . Von den
Mkgängern Btaudumes starb der Häuptling lljulu 1901,
Mde 1910 . Unter dem jungen Mandume
herrschte
Uneinigkeit unter den Kuanjamas , und auf diese
„Nein , ich kann nicht — die Minuten sind mir
sahst. Jeder Augenblick kann Ereignisse bringen , die
* in persönliches Eingreifen unumgänglich notwendig
lchen. Und ich hege überdies die Überzeugung , daß
k sich besser darauf verstehen , als ich, wie man
° schonungsbedürfttge junge Frau auf eine schlimme
uigkeit vorbereitet . Auch brauchen Sie ihr , wie
agt, keineswegs jegliche Hoffnung zu nehmen ."
Er sprach sich kurz über die Art der Erkrankung und
E* den gegenwärtigen Zustand seines Vaters aus,
hrend sie zusammen auf die Straße hinaustraten
& Seite an Seite weitergingen .
An der . nächsten
saßenecke hätten sich ihre Wege trennen müssen, und
‘ war es Else , die sich rasch verabschieden wollte,
stier Gernsdorff hielt sie noch zurück.
„Ich rechne ja darauf , meine Schwester heute
* morgen zu sehen ; da man aber niemals im
Pis weiß , was sich ereignen kann , sagen Sie
w meinem Namen vielleicht noch etwas , Fräulein
Hoff , das nur für sie allein besttmmt ist. Ich weiß
stdings kaum , wie ich dazu komme, Sie mit all
>en unangenehmen Aufträgen zu befassen, aber — "
„Wozu bedarf es da erst einer Begründung
oder
ischuldigung, " unterbrach sie ihn mit Wärme . „Käthe
ist meine beste Freundin , und es gibt nichts , was
Zlcht gern und willig für sie oder für einen der
Wen täte ."
„Ich danke Ihnen ! — So sagen Sie ihr denn,
> es jetzt keine heiligere Pflicht für sie gibt , als die,
Ruhe ihres kranken Vaters zu hüten . Jede seelische
Mtterung bedeutet für ihn den Tod — sagen Sie
usts getrost mit diesen , meinen Worten . Sie
seine Ruhe verteidigen gegen jedermann , der es
u unternehmen könnte , sie zu stören — gegen die
usichtslosigkeiteu ihres Gatten , wie gegen die Selbst-

durch den ränkesüchtigen Häuptling
hervorgerufeuen
Zwistigkeiten unter . seinen Großleuten
ist dessen Er¬
mordung , die zu starken Zerwürfnissen
geführt hat,
zurückzuführen.
Leipzig .
Das Reichsgericht erkannte gegen die
der Spionage
angeklagte französische Sprachlehrerin
Thirion wie folgt : Das Urteil lautete wegen Ver¬
gehens gegen 8 49 a des Reichsstrafgesetzbuches (An¬
nahme der Verleitung zur Teilnahme
an einem Ver¬
brechen oder Vergehen ) auf sechs Monate Gefängnis.
Der Senat hat angenommen , daß die Angeklagte die
strafbaren Handlungen
nur begangen hat , um andern
zur Ausführung zu verhelfen . Der Gerichtshof hat für
das Strafmaß alle erheblichen Milderungsgründe
gelten
lassen. Es ist nirgends festgestellt, daß die Angeklagte
Interesse für militärische Dinge bekundet hat , obgleich

Breslau . Die Baumwollhandweber der Grafschaftt
Glatz , mehrere Tausend an Zahl , sehen nach einem
Bericht der ,Voss. Ztg / HungerSzeiten entgegen , da sie !
gemäß Mitteilung
der Schweidnitzer Handelskammer
kommenden Winter keine Beschäftigung haben . Die
vorliegenden und noch zu erwartenden Armeelieferungs¬
aufträge seien so gering , daß nicht einmal die im vorigen
Winter zur Abwendung
der ArbeitSnot gearbeiteten
Vorräte Perwendung finden können.
Posen .
Durch die Explosion eines Behälters
wurde der Gymnasialoberlehrer
Gerhard bei Versuchen
im physikalischen Laboratorium
der Schule
schwer
verletzt.
Paris . Ein sonderbares Automobilunglück ereignete
sich in einem Vorort . Ein Kraftwagen sprang über die :
Brüstung einer über die Ringbahn führenden Eisenbahn-

Karte des Hufruhrgebiets in China.
In der südchinesischenProvinz Hupeh haben die Auf- s schu-Kaste die Waffen ergriffen haben,, einen großen Erfolg
ständischen, die gegen die regierende Dynastie und die Mand - > davo -igetragen . Sie nahmen die große Handelsstadt Wut - ;
schang ein und zwan- ;
gen den Vizekönig, ,
sich auf ein Kanonen» i
> ''Tsi -nan
bsot zu flüchten. Wut « i
Kfau -rcchbu ?, (KfALKrSCMOÜschang ist mit den :
derben Städten Han - ;
^
*Lu -ngan
kan und Hanyang,
ks ® wichtigste Jndu - i
strie» und Handels - i
ehtvei -hing
Hschou V'
gebiet Chinas . Die;
drei Städte zählen i
Kai -Föng
sAütmNM
mehrere j
Millionen Einwohner . J
In Hankau wohnen i.
i\
i *
' /
1500 Europäer , in'
4^
Wutschang aber viel j
Jen -tschonß\
weniger. Diese weni» ;
gen sollen nicht in j
Gefahr schweben, son -}
dern von den Rebellen s
verschontwerden. Für ;l
jeden Fall sind trotz- )
dem Kriegsschiffe ver- i
fciangjanfifhfo. /
schiedener Nationen , j
darunter auch ein j
deutsches, den Jangtse - ]
Schang -ha*
Hang, der baS Aus« i,
standsgebiet durch- !
$
^
$ Han -kotA
fließt, aufwärt » ge« !
schickt Worden.
>
^Z- Hang -' tschouj
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»
/
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zu ihren Schülern ein Oberleutnant
zählte , von dem
sie, falls sie es hätte haben wollen , alle Auskunft über
militärische Dinge hätte erlangen können .
Es ist auf
ein unglückliches Mißverständnis zurückzuführen , daß ihr
Bräutigam , ein Offizier , angenommen hat , sie sei eine
im Dienste der französischen Negierung stehende Person,
die zu Spionagezwecken
sich in Deutschland aufhalie,
und mit der er, um sie zu entlarven , in Verbindung
getreten ist.

brücke, überschlug sich in der Luft und blieb mit den ,s
Rädern nach oben zwischen den Schienen liegen . Der !
Chauffeur war auf der Stelle tot.

verurteilte 75 Metallarbeiter dreier Firmen zum Ersatz
des Schadens , der ihren Arbeitgebern durch den seit
zwölf Wochen andauernden
Streik enistanden ist und
noch entstehen wird . Die Höhe des bisherigen Schadens
ist auf 75199,28
Mk . festgesetzt.
Die rückständigen
Lohnforderungen der Arbeiter betragen 2218,10 Mk.

Petersburg
. Ein furchtbarer Zyklon , der dieser
Tage hier wütete , hat zahlreiche Opfer gefordert . Das
Wasser auf der Newa und in den Kanälen
steht
A5 Fuß über Normalhöhe .
Über 120 beladene
Barken sind untergegangen , wobei viele Menschen ihr
VEftANTWmL
. f. IEOAKTIQN
U. MUCKH. ARENDT
, IERIIN.
Leben einbüßten.

sticht^,ihrer Mutter . — Sie sehen mich verwundert
an , Fräulein Holthoff , und ich glaube es wohl , daß
Sie mich nicht recht verstehen .
Auch Käthe begreift
tuelleicht nicht sofort , was ich ihr da durch Sie sagen
lasse ; aber ich fürchte, sie wird es bald genug be¬
greifen lernen . Und sie ist bei aller Oberflächlichkett eine tapfere kleine Person , die das Herz auf dem
^wten
Fleck haben kann , wenn eine unerbittliche Not¬
wendigkeit es gebietet . Sie wird hoffentlich auch oiesmal
meine Erwartungen nicht betrügen ."
„Gewiß nicht, Herr Doktor . Und ich werde ihr
gewissenhaft alles wiederholen , was Sie mir da aufgetragen , wie — wie seltsam mir auch manches davon
erscheinen will ."
Walter reichte ihr zum Abschied die Hand.
,.
Gott , daß die Stunde
niemals kommt,
me Ihnen alles erklärt, " sagte er nach einem schweren
Aufatmen . . „Wenn sie aber dennoch kommen sollte,
würden Sie mir versprechen, Fräulein Else , daß Sie
an mir mcht irre werden , daß Sie — doch nein,"
unterbrach er sich plötzlich, „es ist ja alles Torheit,
was ich da rede . Leben Sie wohl , und nehmen Sie
noch einmal meinen Dank für das Gute , was Sie
letzt tun wollen ."
Er zog seinen Hut und ging mit raschen Schritten
davon.

sorglos
hatte.

— Der zehnte Internationale
Schiffahrts -Kongreß
hat hier seine Tagung
abgeschlossen, er wird im
nächsten Sommer
in Kopenhagen
wieder zusammen¬
treten . Von den gefaßten Beschlüssen sind zu erwähnen:
Der Reeder hat das Schiff im seetüchtigen Zustande
zu stellen ; der Begriff Seetüchtigkeit wird in jedem
Nauheim . Die Stadtverordneten haben sich grund¬ einzelnen Lande gesetzlich festgelegt . Der Kongreß stellt
die alleinige Verantwortlichkeit
des Eigentümers
des
sätzlich damit einverstanden erklärt , ein Militärkurhaus
Schiffes für nautische Fehler des Kapitäns
und der
für Offiziere und Mannschaften des 18 . Armeekorps zu
Schiffsbesatzung fest, sowie die solidarische Verantwortung
errichten und der Militärverwaltung
für eine längere
deS Eigentümers und des Verfrachters für kommerziell«
Zeit pachtweise zu überlassen.
Barmen . Die Spruchkammer des Gewerbegerichts Fehler des Kapitäns und der Besatzung.

Traurig , und mit einer seltsamen , unerklärlichen
Bangigkeit im Herzen setzte auch Else ihren Weg
Nrl . Sie war so glücklich gewesen , als der freundliche
Zufall fie wider alles Erhoffen mit Walter Gerns¬
dorff zusammengeführt , und nun hatte diese Unter¬
redung sich ganz anders gewendet , als eine glückliche
Ahnung es ihr verheißen . Kaum je zuvor in ihrem
jungen Leben war ihr so angstvoll und beklommen
zumute gewesen , als an diesem Morgen , der doch so

und

fröhlich, so heiter
*

und

sonnig

begonnen

*

Walter fand auf dem Gang vor seinem Arbeits¬
zimmer einen schwarz gekleideten , ernst blickenden Herrn,
der sich mit gemessener Höflichkeit an ihn wandte:
„Herr Doktor Gernsdorff ? "
„Der bin ich. Sie wünschen ? "
„Mein Name ist Braun . Ich bin Beamter der
Kriminalpolizei und muß Sie ersuchen, mich zu Ihrer
Vernehmung auf das Kommissariat zu begleiten ."
Der junge Arzt zeigte sich weder überrascht noch
bestürzt , und brauchte sich nicht einmal Gewal ! onzutun . Seitdem er die Nachricht von dem Tode des
Professors erhalten , war er auf irgend etwas Entsetz¬
liches gefaßt gewesen , ohne sich klar vorzustellen , worin
es bestehen würde . Nun war e8 da , und mit einer
Gelassenheit , die ihn selbst fast in Erstaunen setzte, nahm
er es als eine unabwendbare und unabänderliche Not¬
wendigkeit hin.
„Ich werde mich auf das Kommissariat begebeir,
sobald ich hier meine dringendsten Verpflichtungen er¬
ledigt habe . Es bedarf dazu höchstens einer Stunde,
und so lange , denke ich, wird man mir wohl Zeit lassen
können ."
Der Kriminalkommissar zog in bedauernder Gebärde
die Schultern in die Höhe.
„Es tut mir leid , aber die Besttmmungen meines
Auftrages
gestatten mir nicht, Ihnen
einen ' solchen
Aufschub zu bewilligen ."
„Eine richtige Sistierung
also ? — Und wes¬
halb ? "
«i io
(Fortsetzung folgt.)

Arbeiter Bildungsausschuß

Danksagung.

Höchst—Homburg —Usingen.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und bei der Beerdigung meines lieben Gatten, unseres
guten Vaters, Grossvaters und Schwiegervaters

Johannes

Herrn

Sonntag den 22 . Oktober , abends 8 % Uhr
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof"

Weiss

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Insbesondere
danken wir Herrn Pfarrer Haibach aus Unterliederbach für die
trostreichen Worte am Grabe, der evangelischen Schwester für die
liebevolle Pflege, dem Krieger- und Militär-Verein für die ehrende
Beteiligung und Kranzspende, dem Gesangverein „Eintracht“ für
den erhebenden Grabgesang, sowie allen, die den Verstorbenen
mit Kranz- und Blumenspenden bedachten und die letzte Ehre er¬
wiesen haben.

Die trauernden

8S Mlisiiii
!«l)iiltiiii8S
‘31irirö
Mitwirkende : Hrau Margarete Malkotte -Berlin (Rezitation
und Gesang ), Herr Aonzertmeister Erwin Leuste! Piano)
und der Arbeiter -Gesangverein „Vorwärts " (Liedervorträge ).
Eintritt

Hinterbliebenen.

In deren Namen: Helene Weiss Witwe.

im Vorverkauf

25 , an der Kaffe 30 Pfg.

Karten sind zu haben bei allen Gewerkschaftskassierern , Genosse Muth und im
Gasthaus „Zur guten Quelle ".
Um Störungen zu vermeiden wird um pünktliches Erscheinen ersucht.
Kinder haben keinem Zutritt . — Das Rauchen ist verboten.

Sossenheim , den 18. Oktober 1911.

[Hl

Freiwillige
Feuerwehr
Sossenheim
.
|jfj

Mehr

für weniger Geld
als jede andere
Beleuchtung
gibt die Gas¬
beleuchtung!
60 Kerzenstunden
kosten 3/4 Pfennig.

Saswaus „Zum Löwen " :
Nächste» Samstag , den 21, Oktober 1911

8lorrtt

Licht

Konzert

ausgeführt von der Freiwilligen
Feuerwehrkapelle
(verstärkt auf 18 Mann) unter Leitung ihres Kapellmeisters
Herrn Schneider.
Kassenöffnung 8 Uhr . — Anfang 872 Uhr.
Karten: im Vorverkauf 25 Pfg .; an der Kasse 30 Pfg.

Wer an Stelle des teueren Petroleumlichtes
das billige Gas¬
licht einführen will, verlange den Besuch unseres Akquisiteurs.

Es ladet freundlichst ein:

Das Kommando.

Gasfabrik Höchst, Homburprstr
. 22.

Tum

- Wer eilt

Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Samstag den 21. Oktober, abends
9 Uhr
furter

findet im Vereinslokal
Hof" eine

„Frank¬

außerordentliche
Versammlung
statt , wozu wir alle Mitglieder
bitten vollzählig zu erscheinen.

dringend

Der Turnrat.

0n

Buna Schlüsseln

gefunden.

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu
verloren.
mieten. Taunusstraße 35.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit_
Keller und Zubehör an ruhige Leute
zu vermieten bei I . Ad. Bollin, Ober Abzugeben Ludwigstratze 12.
Hainstraße 29, part.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schön möbl. Zimmer an besseren mieten, Frankfurterstraße41. Näheres
Herrn oder Fräulein zu vermieten. bei Konrad Brum, Lindenscheidstraße 8.
Näheres im Verlag d. Bl.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung (im
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche neuerbauten Hause) mit allem Zubehör
zu verm. beiH. Vogel, Cronbergerstr
. 5. an ruh. Familie zu verm. Hauptstr.125.

Schöne 2-Zimmer-Wohnungenf
vermieten. Kronbergerstraße 48^ ^
Schöne 3-Zimmer-Wohnung ^
vermieten. Konr. Far>,Kronbergerstr
.2^
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Frankfurterstraße20.
^

Lade in den nächsten Tagen 1 Waggon

- Briketts
(Marke Union)
aus und liefere in der Fuhre frei ins Haus
per Zentner 1 Mk >, am Waggon abgeholt
95
Achtungsvoll

Georg

Koch
zu verkaufen.

Mühlstraße

3.

Ausgekämmte

Haare

werden « »»gekauft , das Gramm zu 2 Pfg.

Ludwig Brum , Friseur, Cronbergerstr
. 2.

Kaufet
gegen

Schiff « Höchst a. M.

Königsteiner-Strasse 9 und 11

M oos.

-Hirnen

nichts anderes

Kaufhaus

Der Umbau meiner Geschäftsräume ist jetzt vollendet und sind die Verkaufsräume
dadurch gegen früher fast doppelt so gross geworden.
Dem entsprechend hat sich auch die Auswahl von sämtlichen Artikeln bedeutend
vergrössert.
Mein Geschäft gehört zu der Einkaufs-Vereinigung der Hamburger Engros =Lager
und des Verbandes Mitteldeutscher Manufakturisten.
Der gemeinschaftliche Einkauf für ca. 240 grosse Geschäfte bietet Garantie für
Lieferung bester Waren, dabei die

allenifedrig

^ teii Preise

. -MZ

Ganz besonders vergrössert sind die Abteilungen:

Fertige
Heiserkeit, Katarrh »rnd Uersckleimung, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

8ru5t
-6srsme
»en
»nit den „Drei Tauueu ".
not . begl.
Zeugn . v.
Aerzten u.
Privaten
sicheren Erfolg.

5900
verbürgen

den

Betten,

Bettwaren , Kleiderstoffe, Woll waren , Unterzeuge,
Wäsche , Gardinen, Teppiche, Läuferstoffe , Kurz¬
waren , Besatzartikel , Handarbeiten, Stickereien.
Grosse Abteilung für

DamenMte

»Kaufhaus

, Uädchenhiite

Schiff « Höchst a . M. «

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

| Joh . Dav . Nost , Sossenheim

etc. etc.

10 grosse Schaufenster.

$o $ $ enbeimerZeitung
Mjiljks KekMMchMKSlllM

für illk

Wöchentliche Ovatis -Keilage : Illustriertes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. WomremWGSpreiS
und GamStagS
Mittwochs
oder im
geliefert
35 Pfg . frei ins Haus
monatlich
15 , abgeholt.
Verlag , Oberhainflratze

Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
den 23 . d . Mts ., abends 6 Uhr , be¬
Montag
in
der Unterricht
ginnt im alten Schulgebäude

der gewerblichen Fortbildungsschule

und morgen

8 Uhr , der Zeichenunterricht.
Sonntag , vormittags
Die zum Besuche verpflichteten Schüler werden
aufgefordert , pünktlich zu erscheinen . An die Eltern,
ergeht die Mahnung,
und Arbeitgeber
Vormünder
dafür Sorge zu tragen , daß ihre Kinder , Mündel
und pünktlich den Unter¬
und Arbeiter regelmäßig
richt besuchen.
Sossenheim

, den 21 . Oktober 1911.
Der Bürgermeister : Brum.

der GemeindeZnsammeubernfnng
Vertretung.
Hinweis
wird
Die Gemeinde -Vertretung
vom
auf die ZZ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
auf
4 . August 1897 zu einer Sitzung
unter

Dienstag , den 24 . Oktober ds . Js .,
abends 8 Uhr,

dahier zusammenberufen.
Tages - Ordnung:
(Nachtrag ) .
mit dem Kommunalarzt
1. Vertrag
betr . die
von Kostenanschlägen
2 . Genehmigung
der Vizinalwege.
Unterhaltung
von Anschlagstafeln.
3 . Anbringung
betr . die Ordnung
des Entwurfs
4 . Abänderung
der Zuchtstiere.
für Benutzung
von Gebühren
mit der Gas¬
(Vertrag
.
5 . Straßenbeleuchtung
beleuchtungsgesellschaft .)
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
Be¬
sich den gefaßten
haben
Nichtanwesende

in das

_
<xww

Rathaus

schlüssen zu unterwerfen.
, den 21 . Oktober 1911.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal-hlacbrickren.
Sossenheim, 21. Oktober.
— 4509 Einwohner zählt unser Ort nach der
, im Vorjahre
Personenstandsaufnahme
diesjährigen
von 70 Personen ; da¬
4439 , mithin eine Zunahme
von sind 2369 männlich und 2140 weiblich und zwar
3281 katholisch , 1165 evangelisch , 41 freireligiös,
17 dissidentisch , 1 israelitisch und 4 altkatholisch.
— Geburtstag

der Kaiserin . Am 22. Oktober

ihres
die 53 . Wiederkehr
begeht unsere Kaiserin
Geburtstages . Die deutsche Nation verehrt in der
Helferin
treue
als
Gemahl
ihrem
die
,
Landesmutter
Pflichten seines
der mannigfachen
in der Erfüllung
hohen Berufes zur Seite steht , das Vorbild echter
. „Hilfreich sei der Mensch , edel
Frauentugenden
und gut " , dieses Wort paßt so recht auf unsere
für die
Kaiserin . Auf dem Gebiete der Fürsorge
Armen und Schwachen ist die hohe Frau unermüd¬
lich tätig . Es ist für unser Volk ein großes Glück,
eine solche Fürstin zu besitzen. Möge darum unsere
noch lange
Kaiserin an der Seite ihres Gemahls
begehen , das ist der Wunsch
diesen Jubeltag
Jahre
ihres dankbaren Volkes.

—. Vortrags - und Konzertsäle

haben ihre

der warmen
wieder aufgetan . Während
Pforten
, in denen der wohltätige , belebende
Sommermonate
wird,
weidlich ausgenutzt
der Abendluft
Einfluß
den
behagt das Sitzen in geschlossenen Räumen
Wenigsten . Umsomehr wird während des Winter¬
halbjahres das Versäumte nachgeholt und für geistige
ausgiebig Sorge getragen . Die vornehme
Nahrung
wirkt allein
Ruhe der Konzert - und Vortragssäle
Nerven und
schon beruhigend auf die abgearbeiteten
macht das Ohr für das Gebotene doppelt empfäng¬
am Schluffe wirkt
lich. Beim Verlassen des Saales
etwas empfindlich , umso¬
zwar die kühle Nachtluft
man zu Hause dann die
mehr jedoch empfindet

NrrterLMLLNAgsvLKlt.
Anzeigen werden bis Mittwoche und Samörag-

.

am Tage vorher ) erbeten und
( größere
Vormittag
oder deren Raum
Petitzeile
kostet die viergespaltene

„ nh atorina -

, 0 Pfg ., 'bei Wiedlrh/lungen

BermnworMcher Herausgeber D^ ck und Vertag .

1911.

des gut durchgeheizten eigenen
trauliche Stimmung
Heimes , wo man wohl noch in später Nacht über
das soeben Gehörte plaudert . Da zudem der Nutzen
oder einer guten Musik außer
eines guten Vortrages
Zweifel steht , ist es nicht zu verwundern , wenn der¬
häufig und zahlreich besucht
artige Veranstaltungen
werden.

— Das Konzert der Freiw . Feuerwehr findet
noch¬
heute Abend statt und machen Interessenten
aufmerksam . Die Feuerwehrkapelle , welche
mals
das Konzert ausführt , ist auf 18 Mann verstärkt.

* Tanzbelustigung und VolksunterhattungsAbend , veranstaltet von dem Arbeiter-Bildungs-

Ausschuß (Höchst -Homburg -Usingen ), wird , wie aus
zu ersehen ist , morgen im „Nassauer
dem Inserat
von 4 Uhr ab
Nachmittags
Hof " abgehalten .
Tanzmusik , abends um 8 V2 Uhr Volksunterhaltung
und nach derselben wieder Tanz.

— Ein bunter Abend mit Tanz findet am
d . I . hier im „Löwen " statt . Her¬
5 . November
werden an dem
Kräfte aus Frankfurt
vorragende
Abend auftreten . Karten hierzu sind jetzt schon zu
„zum Löwen " sowie in den
haben im Gasthaus
von Lacalli und Grüner . Näheres
Friseurgeschäften
bekanntgemacht.
wird noch durch Inserat

. Amt¬
— Heu- tttti» Strohmnrkt vom 20. Oktober

liche Notierungen . Heu
L angst roh per Zentner

Hub

Rabatt.

den 21 . Oktober

Samstag

Ur. 84.

Jahrgang

Siebenter

KMllldk

und

per Zentner
.
Mk . —

Mk . 4 .50 — 5 .00.

fern.

— Höchst a. M ., 21. Okt. Die Stadtverordneten
mit der
sich in der letzten Sitzung
beschäftigten
. In
des Krankenhauses
projektierten Erweiterung
einem einstündigen Referat erstattete Herr Dr . Blank
den Bericht der Bau - und Finanzkommission . Nach
hat sich die Kommission von
eingehender Prüfung
des Kranken¬
der Vergrößerung
der Notwendigkeit
rund
erfordert
Projekt
überzeugt . Das
hauses
Falle würde der
700,000 Mark . Im ungünstigen
Mark
70,000
von
Stadt eine jährliche Mehrausgabe
wird hier¬
erwachsen . Die Zahl der Krankenbetten
von
durch jedoch einschließlich der 24 Jsolierbetten
96 auf 231 erhöht . Durch eine kleine Erhöhung
um 25 Pfg . täglich hofft man die
des Pflegegeldes
um 10,000 Mark reduzieren zu können.
Mehrausgabe
Die verbleibenden 60,000 Mark würden eine Steuer¬
bedingen . — Für die
von 10 Prozent
erhöhung
über die
Errichtung einer festen Fußgängerbrücke
„Wörthspitze " werden
Nidda nach der sogenannten
geht an die
8400 Mark gefordert . Die Vorlage
Baukommission.

—Frankfurt

0. M ., 20. Okt. Nach Mitteilung

den
für
Amts ist die Volkszahl
des Statistischen
a . M . unter Berücksichtigung
Frankfurt
Stadtkreis
polizeilich gemeldeten
der seit der letzten Volkszählung
sowie des entsprechenden
Zu - und Abwanderungen
am
Ueberschusses der Geburten über die Sterbefälle
anzunehmen.
1911 mit rund 419300
I . Oktober

— Frankfurt a. M ., 21. Okt. (Ehedrama

.)

des am 12 . April 1882 in Wesel ge¬
Die Ehefrau
Heinrich Krissel trennte
Fabrikarbeiters
borenen
sich im Mai von ihrem in Essen ansässigen Gatten,
in der Altstadt in
um eine Stelle als Kellnerin
hörte
a . M . anzunehmen . Der Ehemann
Frankfurt
während ihrer Abwesenheit , daß sie sich öfters , wenn
er nachts auf Arbeitsschicht weilte , in Essener Tanz¬
bekam
habe . Im Sommer
lokalen herumgetrieben
er die gerichtliche Benachrichtigung , daß seine Frau
gegen ihn eingereicht habe.
die Ehescheidungsklage
Es wurde darin behauptet , er habe im Laufe der
öfters bedroht und mißhandelt
seine Frau
Jahre
und sei dem Spiel und dem Trunk ergeben . Krissel
seiner Frau . Der
empfing auch einen Absagebrief
ihn , sich einen Revolver zu kaufen
Brief veranlaßte
zu fahren . Seiner Hauswirtin
und nach . Frankfurt
sagte er , er werde auf seine Frau schießen . Die Zeugin
meinte , er solle sich in Acht nehmen , daß sie ihn nicht
kaputschlage . Am 30 . Juli nachts gegen 1 Uhr traf er
ein und begab sich sofort nach der
in Frankfurt

Wirtschaft , wo seine Frau war . Er sah von außen,
daß seine Frau auf der Theke saß und zwei Männer
bei ihr standen . Er ging in die Wirtschaft ; seine
ergriff bei seinem Anblick die Flucht . Nun
Frau
auf sie. Den dritten Schuß gab
schoß er dreimal
auf sie ab , wo sie zu Boden ge¬
er auf der Straße
ins linke
stürzt war . Eine Kugel hatte die Frau
getroffen ; sie konnte bisher nicht ent¬
Schulterblatt
fernt werden und es ist die Möglichkeit , daß einmal
lag bis
eintreten kann . Die Frau
Bleivergiftung
zum 7. August im Krankenhaus . Der Mann trieb
umher
in Frankfurt
sich noch einige Tage planlos
und begab sich dann zu Fuß nach Essen , wo er sich
der Polizei stellte . Er kam wegen Totschlagsversuchs
vor die Geschworenen . Diese sprachen ihn der
mildern¬
unter Zubilligung
schweren Körperverletzung
der Umstände schuldig . Das Urteil lautet auf 10
Monate Gefängnis.

Frankfurt a. M ., 23. Okt. Das Schwurgericht
verhandelte gegen den 23 jährigen Taglöhner Johann
Stallschweizer
den 19jährigen
und
Pöllmann
welche am Abend des 7. Dezember
Max Löffler,
Exerzierplatzes
v. I . in der Nähe des Frankfurter
überfallen , durch Hammer¬
Bleuer
den Agenten
schläge getötet und seiner Barschaft , die aber , nur
hatten . Die Ge¬
bestand , beraubt
aus 8 Mark
des Mords , den
schworenen sprachen den Pöllmann
ist, nur des Totschlags
Löffler , der noch unbestraft
mit Raub schuldig , und das Urteil
in Verbindung
auf Todes¬
lautete bei Pöllmann
des Gerichts
Zuchthaus.
strafe und bei Löffler auf 15 Jahre

— Vom

Westerwald , 20. Okt.

Ueber den

Bruder , aus Oders¬
am eigenen
Mordversuch
berichtet : Der Former Heinrich Fuhrberg wird
länder kam nachts nach Hause und bedrohte Mutter
und Schwestern , die sich bei Nachbarn in Sicherheit
brachten . Als Otto F . um 2 Uhr nach Hause kam,
der ältere Bruder
legte er sich zu Bett , worauf
einen Knüppel nahm und blindlings auf den im Bett
Liegenden einhieb . Dann holte er ein Rasiermesser,
abzuschneiden . Der Verletzte
um ihm den Hals
sprang aus dem Bett , um zu entfliehen , wurde im
ergriffen , ins
jedoch von dem Bruder
Hausflur
Zimmer zurückgeschleppt und auf den Tisch geworfen.
ins
Bei dem verzweifelten Kamps griff der Jüngere
Messer und schnitt sich den kleinen Finger der rechten
eilten die
Hand ab . Auf die gellenden Hilferufe
herbei und befreiten den Verletzten . Der
Nachbarn
ist geflüchtet , man ist seiner noch nicht
Mordbube
seinem
habhaft . Er hat schon vor einigen Jahren
den Finger abgebissen . Hierdurch trat eine
Vater
erforderlich
ein , die eine Operation
Blutvergiftung
nahm sich der alte
hierüber
machte . Aus Gram
Mann das Leben.

— Rudolstadt , 20. Okt.

(Gymnasiasten-

Dietzen ging
Duell .) Der 18jährige Unterprimaner
mit der Tochter eines Bürgers spazieren
am Sonntag
Necker.
von
Obersekundaner
dem
und begegnete
Zwischen beiden jungen Leuten bestand seit einiger
Zeit wegen des hübschen Mädchens ein gespanntes
der Fortsetzung
Verhältnis . Als Necker während
eine Bemerkung gegen das Mäd¬
des Spaziergangs
chen machte , die dieses kränkte , und Necker es ab¬
lehnte , sie zurückzunehmen , wurde er von Dietzen
früh um 5 Uhr
auf Pistolen gefordert . Dienstag
erschienen die beiden jugendlichen Gegner auf dem
liegenden
entfernt
von Rudolstadt
eine Stunde
Kampfplatze . Beide verabredeten , das Duell , bei
dem Zeugen nicht zugegen waren , bis zum Tode
fortzusetzen . Beim zweiten Kugel¬
eines Duellanten
wechsel traf die Kugel Dietzen die Herzgegend Neckers.
Dieser stürzte tätlich getroffen zu Boden und bat
seinen Gegner , ihm einen Gnadenschuß ins Herz zu
einen
auch nochmals
geben . Dietzen gab alsdann
Schuß auf Necker ab . Als Dietzen sah , was er
die
in
Kugel
getan hatte , schoß er sich selbst eine
Brust . Am Abend wurde er tätlich verletzt von
aufgesunden . Voll Necker wurden
Waldarbeitern
Abschiedsbriefe , bei seinem Gegner Gedichte auf ein
- ■■
junges Mädchen gefunden .

Kalter Milbelm in Hacbeti.

* Wieder einmal erfährt die Öffentlichkeit auf dem
Umweg über Paris einige Neuigkeiten von den KongoVerhandlungen.
Pariser
Blätter wollen nämlich
wissen, daß Herr v. Kiderlen
- Wächter
die
Angebote der ftanzösischen Regierung betr . die Gebiets¬
abtretung im Kongolande
als unzureichend abgelehnt
habe . Merkwürdigerweise
berichten sie zugleich, daß
die Verhandlungen
» och vor Ende dieses Monats zu
einem Abschlüsse kommen werden . Da sich die , amt¬
lichen Stellen nach wie vor in Schweigen hüllen , läßt
sich nicht feststellen, wie weit diese Nachrichten den
Tatsachen entsprechen.
Fürst « nd Volk
*Wie verlautet , wird der Reichstag
nach Er¬
ledigung der Anfragen wegen der Teuerungsverhältnisse
. umschlingt und zusammenhält . Wenn je ein Fürst gewahrscheinlich seine Sitzungen
unterbrechen , um der
; rade in Aachen ein Denkmal verdient hat , so war es mein
Kommission für die Durchberatung
des Angestellienin Gott ruhender Herr Vater .
Von meiner Kindheit
Versicherungsgesetzes Zeit zu geben , ihre Arbeit zu be¬
: an habe ich beobachten können , mit welchem Interesse
schleunigen und baldmöglichst zu erledigen . — Uber die
^ er sich dem Studium
der deutschen Kaiser und ihren
Beratung der vorliegenden Justizgesetze wird halbamtlich
. Traditionen hingab , und wie er von der Macht ihrer
festgestellt, daß die Regierung keineswegs erklärt habe,
: Stellung
und von dem Glanz der alten deutschen
daß sie auf eine Verabschiedung der Strafprozeß¬
Kaiserkrone erfüllt war . Wenn ich als Knabe in seinem
reform
und der Ergänzung
zum Gerichtskostengesetz
; Zimmer weilte und mein Wohlverhalten
einen Lohn
keinen Wert mehr lege . Der Beschluß des Senioren¬
verdient hatte , ließ er mich in einem Prachtwerk blättern,
konvents , von der Weiterberatung
der Strafprozeßord¬
in dem die Kleinodien , Insignien , Gewänder
und
nung usw . abzusehen , beruhe lediglich auf Erwägungen,
i Waffen der Kaiser und schließlich die Krone selbst in
die
in
den
Kreisen
der
Mitglieder
des Reichstags für
bunten Farben dargestellt waren . Wie leuchteten ihm die
maßgebend erachtet worden seien.
Augen , wenn er dabei von den Krönungsfeiern
in
Aachen mit ihren Zeremonien
* Die Hamburger
und Mählem
erzählte,
Bürgerschaft
nahm den
von Karl dem Großen , von Kaiser Barbarossa und ihrer
Gesetzentwurf auf Erhebung einer Lustbarkeits: Herrlichkeit ! Stets schloß er damit : „DaS alles muß
steuer,
der schon verschiedene Male abgelehnt worden
; wiederkommen,
ist, jetzt endlich mit geringer Mehrheit an . Die Steuer
soll 1100 000 Mk . einbringen.
die Macht des Reiches must wieder erstehen,
Frankreich.
und der Glanz der Kaiserkrone muß wieder aufleuchten!
* Unter den neuen Gesetzen, die der Marineminister
Barbarossa
muß aus dem Kyffhäuser wieder erlöst
Delcasss der Kammer zur Beratung vorgelegt hat , steht
werden !"
Und ihm war es von der Vorsehung bedas
über
den
' schieden, an der Ausführung
Mannschaftsersatz
in der
des großen Werkes her¬
Kriegsmarine
in
erster Linie . Die Flotte , die
vorragenden Anteil zu nehmen . Auf blutiger Wahlstatt
sich aus den Dienstpflichtigen der seemännischen Bevöl¬
; half er dem ehrwürdigen Vater die Kaiserkrone und dem
; deutschen Volke die Einigung
kerung demnächst aus Freiwilligen
erringen . — Vom Vater
und Kapitulanten
ergänzt , hat keinen Mangel an Matrosen , aber es fehlt
für meinen einstigen Beruf erzogen , wuchs ich heran in
ihr an Leuten , die im Maschinenfach ausgebildet und
Bewunderung und
am Steuer , zur Bedienung der Torpedos , am Geschütz
Ehrfurcht vor der Kaiserkrone,
usw . zu verwenden sind. Der Marineminister
schlägt
die ich dann mit ihrer Last und Verantwortung
von
deshalb vor , die Bezüge dieser Mannschaften um ein
ihm übernommen habe . Sie ist ein hehres Kleinod,
beträchtliches zu erhöhen und die Beförderungsmöglich¬
von dem unter Gottes Schutz viel Segen für das
keiten zu erleichtern . Wie verlautet , herrscht in der
Vaterland ausgegangen , und das sich als ein Hort
Kammer sehr viel Stimmung
für die neuen Gesetze
(seiner nationalen Ehre bewährt hat . Vertrauensvoll
Delcassös.
' können alle Deutschen zu ihr aufblicken, und sie wird
England.
um so stärker sich erweisen, je mehr sie von der treuen
*Das
Londoner Auswärtige Amt erklärt in einer
Liebe und
öffentlichen Bekanntmachung das Gerücht , England wolle
[
ernsten Mitarbeit
des Volkes
zu einer Einverleibung
Ägyptens
schreiten,
Umgeben und gestützt wird .
Wie meine Vorfahren der
für völlig unbegründet.
Stadt Aachen ihre besondere Huld zugewendet haben,
Asien.
so ist es auch mir stets eine Freude gewesen , mein
* Nachdem ein deutsches
Landungskorps
landesväterliches Interesse und Wohlwollen für Aachen
mit dem Pöbel in Hankau ein kurzes Gefecht gehabt
betätigen zu können . Möge auch in Zukunft die Stadt
hat , ist jetzt der Kampf zwischen den Aufständischen
mit ihren heilkräftigen Quellen und schönen Bergwäldern,
und den Regierungstruppen
entbrannt . Keine
mit ihren mannigfachen Industrien und ihrem umfangder beiden Parteien scheint aber einen Erfolg gehabt zu
, reichen Handel wachsen, blühen und gedeihen ! Möge
haben . Zwar behauptet die chinesische Regierung , daß
die Bürgerschaft in Treue gegen Gott , König und Vater¬
ihre Truppen bei Hankau einen großen Sieg erfochten
land ihrer Arbeit nachgehen und die Früchte ihres
hätten , aber es wird trotzdem erneut von Verhand¬
Fleißes in Frieden genießen ."
lungen
zwischen den Führern der Aufständischen und
dem kaiserlichen Befehlshaber auf dem Kriegsschauplätze
berichtet.
Deutschland.
Der italienisch-türkische Urieg.
*Der Kaiser
hat
dem Schöpfer des am Mitt¬
woch in Aachen enthüllten Kaiser -Friedrichs -Denkmals,
Die neuesten Nachrichten vom Kriegsschauplatz in
Professor Lederer , die Große Goldene Medaille für
Nordaftika lauten für die Türken durchaus nicht un¬
Kunst verliehen.
günstig . Ein Berichterstatter des ,B . L . - Ack, der erste
* Die Meldung
auswärtiger
Blätter , Kaiser
Deutsche , der Nachrichten von Tripolis
nach Berlin
Wilhelm
werde
dem spanischen Königshofe dem¬ sendet , telegraphiert
nämlich : „Obgleich die Türken
nächst einen Besuch abstatten , wird in den politischen
keinerlei Aussichten auf Erfolg haben , ist ihre Lage
Kreisen Madrids
als völlig unbegründet
be¬
doch nicht so verzweifelt , wie man anfangs glaubte.
zeichnet.
Man hat sie Tripolis mit mehr Proviant und Munition
Aus Anlaß der Enthüllung
des Kaiser -FriedriK: Denkmals
in Aachen , der auch Kaiser Wilhelm bei¬
wohnte , fand im Rathauie
ein glänzendes Festmahl
; statt . Dabei hielt der Kaiser eine Ansprache , in der er
: u . a . folgendes ausführte : „Ich beglückwünsche die
Stadt zu dem neuen Schmuck, an dem noch ferne Ge¬
schleckter sich erfreuen und erkennen werden , daß trotz
■aller politischen, sozialen und konfessionellen Parteiungen
- und Reibungen unsrer Zeit ein festes Band der Liebe
und des Vertrauens

poütifcbe

KL
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Rundfcbau.

Kmäesliebe.
Roman

von

Rolf

Cormans.

(ffiOrtfefcHltS . '

„Darüber
kann ich leider keine Auskunft erteilen,"
versetzte der Beamte . „ Sollte es Ihnen indessen pein¬
lich sein, mit mir durch die Straßen zu gehen , so habe
ich nichts dagegen einzuwenden , daß Sie eine Droschke
holen lassen . Nur möchte ich nochmals dringend bitten,
möglichst wenig Zeit zu verlieren . "
'
Walter
Gernsdorff
kämpfte den trotzigen Zorn
nieder , der bei den kühl bestimmten Worten des Beamten
in ihm hatte aufsteigen wollen .
Dieser Mann befand

.sich

ja

ohne Zweifel

in

seinem

Recht
, und er be-

" nahm sich vielleicht sogar schonender , als sein Auftrag
es erheischte. Es wäre Torheit gewesen , ihn für die
blinde Ungerechtigkeit eines grausamen Schicksals ver¬
antwortlich zu machen.
„Gut denn ! Ich bin zu Ihrer Verfügung, " sagte
er kurz. „Man wird sich hier eben ohne mich behelfen
müssen ."
Einer Wärterin , der sie auf dem Wege zum Haupt, Portal begegneten , teilte er, ohne daß der Beamte Ein¬
spruch dagegen erhoben hatte , mit , daß er soeben in
einer dringenden Angelegenheit abgerufen werde und in
etwa einer Stunde zurück zu sein hoffe.
Dann schritt er
an der Seite seines schweigsamen Begleiters ruhig dem
; nächsten Droschkenstandplatze zu.
Am nächsten Morgen
war. als
neueste Sensa- tionsnachricht in allen hauptstädtischen Zeitungen
zu
: lesen , daß ein der guten Gesellschaft wohlbekannter Arzt,
' der Sohn eines höheren Derwaltungsbeamten , unter
dem dringenden Verdacht der Wechselfälschung verhaftet
i worden feu

6.
Die schwere, eisenbeschlagene Tür der Zelle , in der
Walter
Gernsdorff nun schon seit mehreren Wochen
in Untersuchungshaft saß , hatte sich hinter dem Rechts¬
anwalt Sieveking geschlossen, und die beiden Freunde
standen sich Aug ' in Auge gegenüber .
Sie waren
Schulkameraden
und Mitglieder derselben Studenten¬
verbindung
gewesen ; ein herzliches , von aufrichtiger
gegenseitiger Zuneigung
getragenes
Verhältnis
hatte
auch dann noch zwischen ihnen fortbestanden , als die
Verschiedenheit des Berufs und der gesellschaftlichen
Beziehungen
während der letzten Jahre ihre Begeg¬
nungen zu immer selteneren und flüchtigeren
hatte
werden lassen.
Nun fanden sie sich in einer Lage zusammen , an
deren Möglichkeit noch vor einigen Monaten
gewiß
keiner von ihnen geglaubt hätte , und es war begreif¬
lich, daß sie einander wohl eine Minute lang stumm
ins Gesicht blickten, bevor das erste Wort laut wurde.
„Ein unerfreuliches Wiedersehen — nicht wahr ? "
sagte der junge Arzt , während es bitter um seine Lippen
zuckte. „ Sei mir nicht böse, Sieveking , wenn ich dir
zugemutet habe , dich aus alter Freundschaft auf den ver¬
lorenen Posten meines Verteidigers zu stellen . Es ist
mir schon wieder leid geworden . Aber es war zu spät.
Ich erfuhr auf meine Frage , daß man den Brief bereits
abgeschickt habe ."
Er hatte vermieden , dem bisherigen Freunde die
Hand zu bieten , und auch der junge Anwalt hatte es
nicht getan . Aber seine Stimme klang doch warm und
herzlich , als er erwiderte : „Wenn es nicht etwa
ein Mangel an Vertrauen
auf meine Geschicklichkeit
war , der dich deinen ersten Ensschluß bereuen ließ,
so möchte ich dich bitten, das Mandat nicht zurück¬

verlassen sehen, als allgemein angenommen wurde , w.n>
schließlich findet zurzeit die Dattelernte statt , mit deren
Hilfe der türkische Soldat ernährt werden kann . 3 !)rC
Vorposten befinden sich in unmittelbarer
Nähe von
Tripolis , von wo aus sie die Italiener mit
nächtliche « Angriffen,
wenn auch erfolglos , beunruhigen . Sie können , sobald
die Kriegsschiffe die richtige Stellung
eingenommen
haben , mit Schiffsgeschützen vertrieben
werden . 3n
einer Stärke von gegen 3000 Soldaten
und 6000
oder mehr Arabern halten die Türken die Karawanen¬
straße nach Tunis besetzt ; aber die Italiener
werden
wohl kaum ihren Gegnern die Freude bereiten , diese
Stellung anzugreifen . Ein solcher Angriff könnte teiicf
zu stehen kommen und erschiene nur gerechtfertigt , falls
das italienische Oberkommando einen moralischen Effekt
erzielen

Stadt

wollte .

Im

übrigen

wollen

die

Araber

der

Tripolis

.keinen Widerstand
leisten und die Landleute sind außerstande , zu kämpfen,
weil die fünfjährige Dürre ihr Land verwüstet batAnderseits ist es aber falsch, anzunehmen , die Türken
hätten Tripolis auS Feigheit geräumt .
Ihre Offiziere
wollten tapfer kämpfen und traten den Rückzug nur ans
Anraten der europäischen Konsuln an , die die Pfliöss
hatten , die Stadt
vor den Schrecken eines innerhalb
der Mauern stattfindenden Kampfes zu schützen.
Die
Türken haben also aus Gründen der Menschlichkeit a«>
ihren Wunsch , als tapfere Soldaten
zu sterben , ver¬
zichtet." — Gewinnt somit das Verhalten der Türkei
einen wesentlich andern Anschein, so wird man kaum
überrascht sein von dem Beschluß des Ministerrates in
Konstantinopel , wonach
der Krieg weitergeführt
und kein Friedensvorschlag
angenommen
werden soll,
der nicht den türkischen Standpunkt
zur Grundlage
nimmt , d. h . ausdrücklich die Anerkennung der türkischen
Oberhoheit über Tripolis enthält . Man scheint sich in
Italien
auch keineswegs mehr dem Glauben hinzu¬
geben , daß die Eroberung von Tripolis
leicht sein
werde ; denn trotz aller gegenteiligen Nachrichten wird
es doch immer klarer , daß die Türken nunmehr einen
umfassenden Widerstand organisieren . Ist
doch der
Major Enver -Bei , der bei der Absetzung Abd w
Hamids eine so hervorragende Rolle spielte, in Tripolis
eingetroffen — und niemand weiß , wie das möglich
war . Auf ihn setzt man in der Türkei große Hoffnungen . Wenn es ihm gelingt , die Araberstämme der
Umgebung , die sich noch immer abwartend verhalten , zu
mobilisieren , so dürfte noch mancher Tag vergehen und
manches Opfer fallen , ehe Italien sein tripolitanisches
Abenteuer als beendet ansehen kann .
_

Deutfcber Reichstag.
Der Reichstag
nahm am Dienstag
seine Arbeiten
nach
der Sommerpause
wieder auf . Präsident
Graf Schwerin
begrüßte
die Abgeordneten
mit dem Wunsche , daß in der
Herbsttagung
ein recht großer Teil des noch vorhandenen
Arbeitsstoffes
erledigt werden könne . Die verstorbenen
Müglieder Abgg . H u g (Zentr .), FrankRatibor
(Zentr .) und
Liebermann
v . Sonnenberg
(
wirtich
. Vgg .) ehrie
das Haus durch Erheben von den Sitzen . Auf der Tages¬
ordnung
standen ausschließlich Petitionen . Die schon in einer
früheren
Sitzung
beratene
Petition
auf amtliche Zulaffung
der Antiqua wurde in einfacher Abstimmung
durch Übergang
zur Tagesordnung
erledigt .
Eine Bittschrift
auf verstärkten
Schutz der Atbeitswilligen
beantragte
die Kommission
als
Material
zu überweisen : Abg . Raab
(
Reformp
.) forderte
Übetweisung
zur Berücksichtigung , Abg . Schmidt
- Berlin
(soz.) Übergang
zur Tagesordnung
. Der Kommissionsantiag
wurde
angenommen .
Bei der Petition
auf
Errichtung
paritätischer
Arbeitsnachweise
betonte Abg . Behrens
(
wirtschaftl . Vgg .), das Endziel
müsse ein öffentlich - rechtlicher
Arbeitsnachweis
sein .
Das Haus
beschloß Überweisung
zur
Erwägung .
Eine Petition
auf Schaffung
eines HüitenarbeiterichutzgesttzeS
wurde
nach Befürwortung
durch
die
Abgg . GieSberts
(
Zentr
.) und Hne
(soz.) zür Berück¬
sichtigung überwiesen.

zunehmen . Ich verspreche dir , deine Sache zu führen,
wie wenn es die meines Bmders wäre . "
„Ich danke dir .
Mag es also sein ! Du wirst
wenig Mühe davon haben , aber voraussichtlich noch
weniger Freude , denn — darüber wollen wir uns von
Vorneherein nicht täuschen — es handelt sich um einen
ganz aussichtslosen Fall ."
„So schriebst du mir , und ich leugne nicht, daß die
Prüfung der Akten, die man mir jetzt nach dem Schluffe
der Voruntersuchung gestattet hat , sehr wenig danaa)
angetan war , mich hoffnungsfreudiger
zu stimmenAber — rund herausgesagt , Gernsdorff ! — ich schenke
deinem Briefe so wenig Glauben , wie alledem , was da
als deine Aussage in den Akten steht."
„Das ist schlimm für mich, denn du bist alsdann
jedenfalls mit Voraussetzungen hierhergekommen , die
sich nicht erfüllen werden . Ich habe nichts zurückzu¬
nehmen und nichts zu ändern ."
„Du gibst mir also dein Wort darauf , daß dein
Geständnis in allen Punkten auf Wahrheit beruht ? "
„Ich habe nichts davon zurückzunehmen , das muv
dir genügen . Du siehst, daß es da eigentlich gar nickst^
zu verteidigen
gibt . Was ich dir ansinne , ist j 111
Grunde nichts andres , als die höchst undankbare Er¬
füllung einer zwecklosen Formaliiät ."
„
„Wir wollen es abwarten . Zunächst muß ich bitten
Gernsdorff fiel ihm in die Rede.
„Verzeih ' ! Ich bin natürlich gern bereit , dir i^ e
unbedingt notwendige Auskunft zu geben ; aber ov
wirst begreifen , daß ich vor allem von dir Auskuno
erhalten möchte auf die Fragen , die ich in meinem
an dich gerichtet . Von den Ereignissen da drauß^
dringt so wenig in meine Abgeschiedenheit , daß ' vj
mit Ungeduld auf eine Nachricht gewartet habe . Zu ^ also : Wie geht es meinem Vater ? "

Sat Reichstage erklärte am Mittwoch Reichskanzler von
er Halte den Wunsch des Reichs- Hollweg,
ethmann
für vollberechtigt, baldmöglichst Auskunft über die aus"artige Politik zu erhalten . In seinem Schreiben an den
MchZjagspräfidcnten habe er die Gründe dargelegt, aus
Men er zurzeit sich Erklärungen versage. Aber der ReichsR solle nicht auseinandergehen , ohne daß zuvor über die
sMtvärtige Politik verhandelt worden sei. — Die Teuerungs^terpellation versvrach der Kanzler am Montag zu beant, "rten. Der Interpellation zum Reick,svcreins- und Versofortige
^ ' mlungsgesetz sagte Staatssekretär Delbrück
^antwortung zu. Auf die Begründung der Anfrage durch
Ag. A l b r e cht (soz.), der eine Menge von einzelnen BeAsverdenvortrug , erwiderte der Staatssekretär , zwischen der
Mchslleitung und den Bundesregierungen bestehen grund!°tz!iche Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und
, le Ausführung des Reichsvereinsgesetzcs nicht, aber die Be¬
stechung der Einzelfälle gehöre in die Einzellandtage. In
Er’*iipcn Fällen bleibe immer der beste Ausweg, die letzte
Nrwaliuuasinitanz oder das zuständige Gericht anzurusen.
^be die Judikatur in einzelnen Fragen des Gesetzes auch
keine einheitliche Auskunft, so werde sich bas im Laufe
Zeit von selbst einstellen und den Behörden sei kein Vor, Urs zu machen, wenn sie ihr Verhalten nach der HLchst?UanzlichenEntscheidung einrichten. In der darauf folgen»
M Besprechung der Anfrage legte der Staatssekretär seine
jUsfasiung über den Einfluß der Polizeistunde auf die Ans¬
äung des Versammlungsrechts dahin dar , daß das Tagen
>ser Versammlung über die Polizeistunde hinaus kein Grund
für die Auflösung der Versammlung.
?ez

, die sich bereits des öfteren mit Erfolg be¬
X Darmstadt. Ein alter Rekrut ist der ehemalige jagdhunden
Gardedragoner Michael Nonnenmach vom Dragoner¬ tätigte.
regiment Nr. 23. Er ist im Jahre 1859 in Zabern
Saloniki. Ein riesiger Sturm hat viel Schaden
, zählt also jetzt 52 Jahre, und wurde in ganz Mazedonienverursacht
. Dreihundertjährige
i. E. geboren
Militär¬
. Der stramme
1883 in Darmstadt eingestellt
. Der Schaden beträgt etwa
Bäume wurden entwurzelt
Jahre
im
sich
er
weshalb
,
nicht
vier Millionen Frank.
dienst gefiel ihm aber
. Er
1881 heimlich von seinem Truppenteil entfernte
trieb sich zunächst in verschiedenen Weltteilen umher
buntes Allerlei.
und wurde jetzt in der Nähe seiner Heimat in Zabern
Die Zahl der Leichenverbrennungshäufer in
festgenommen und hierher dem Militärarrest zugeführt.
. Die Zahl der
Außer semer Strafe, die er wegen Fahnenflucht zu er¬ Deutschland ist jetzt auf 27 gestiegen
. In
warten hat, wird er auch noch seine Militärzeit nach¬ Einäscherungenwächst in jedem Monat erheblich
dienen müssen.
den neun Monaten des laufenden Jahres haben ins¬
, 4118 im
X Königsberg. Eine russische Militärbrieftaube ist gesamt 5567 Einäscherungen stattgefunden
m Wormditt eingefangen worden. Der dort wohnende gleichen Zeitraum des Vorjahres, so daß eine Zunahme
ist.
verzeichnen
zu
auf
Prozent
Tagen
25
gleich
mehreren
seit
1119
von
bemerkte
Rentier Prothmann
Zur

’c.
Üocbzeit im öfterretcbtfcbeti Katferbaisl
LWs

Luftfcbiffabrt.
— Während der Enthüllung des Kaiser Friedrich, der Kaiser Wilhelm beiwohnte,
i Denkmals in Aachen
R% te der Flieger Wehl auf einem Lochnerschen
IZweidecker in einer Höhe von 200 Metern mehrere gut
und begleitete
der Stadt
über seiner
n& Flüge
fe
bis Kornelimünster,
Fahrt aus
Kaiser auf
jen
. — Das
!^ kreiste den Ort und kehrte wieder zurück
" hat, bevor es ferne Fernfahrt von
Mtschiff„Schwaben
Düsseldorf nach Berlin antrat, eine Fahrt nach Aachen
, um dem dort weilenden Kaiser zu huldigen.
ISeinacht

mmmm
uMtriMi

ÜnpoUtifcber 'Tagesbericht
. Q Berlin.

Die

deutsche

-Stiftung für
Carnegie

Lebensretter hat in letzter Zeit umfangreiche Aus. Erst jetzt wieder
Sshlungen von Prämien geleistet
erhielten das Dienstmädchen Konstanze Becker und der
Mndelsgärtner Richard Heinze für die Rettung von
Menschenleben vom sichern Tode des Ertrinkens erne
Prämie von je 30 Mk. Diese Prämien werden be¬
, ob der Lebenskanntlich ohne Rücksicht darauf gezahlt
, eine Geldretter vom Kaiser die Rettungsmedaille
eine öffent¬
Regierungspräsidenten
vom
oder
Wohnung
Ursprünglich nur für die
liche Belobigung erhält.
, hat
unterbliebenen verunglückter Lebensretter bestimmt
-Stiftung einen Fonds zur Belohnung her% Carnegie
fragender Rettungstaten abgezweigt.
^ Aachen. Aus der Kleinbahnstrecke von hier nach
Dolberg schlug ein Wagen in einer Weiche um. Fünf
, zwölf leichter vorletzt.
xersonen wurden sehr schwer
Feuerwehr und Sanitätskolonne waren an der Unfall. Die
anzulegen
Verbände
ersten
die
um
tätig,
>Me
schwerverletzten wurden in das Krankenhaus nach ßorst

Erzherzog Karl Franz Joseph.

Prinzessin Zita von Bonrvon-P -rrma.

In diesen Tagen
findet aus Schloß
Schwarzau imSteinfeld, der niederöster¬
reichischen Residenz der
herzoglichen Familie
von Parma , die Ver¬
mählung des Erz¬
herzogs Karl Franz
Joftph mit Zita von
Bourbon , Prinzessin
von Parma , stall.
Bekanntlich ist diese
Hochzeit ein wichtiges
Ereignis für die Völker
der Habsburger Mon¬
archie, denn der jetzt
24jährige Bräutigam
ist als der älteste
Sohn des verstorbenen
Erzherzogs Otto der
nächste Thronerbe nach
seinem Oheim, dem
Erzherzog Franz Ferdinand , dessen Kinder
ja nicht erbfolgebe¬
rechtigt sind. Die
schöne Prinzessin ist
das zwölfte von
neunzehn Kindern oeS
im Jahre 1907 ver¬
schiedenenHerzogs
Robert von Parma.

A Der kleinste Papagei der Welt. Das
seinem Grundstück in der Bahnhofstraße unter seinen
, das jedoch Innere von Neu-Guinea wird gegenwärtig von einer
Tauben ein auffallend schönes Exemplar
, die bereits sehr interessante
nicht in den Taubenschlag flog, sondern seinen nächt¬ englischen Expedition erforscht
lichen Ruheplatz auf einem Fensterbrett der Prothmann- wissenschaftliche Erfolge zu verzeichnen hat. So hat sie,
weiß, dem naturhistorischen
melden
zu
^
Nature
La
,
wie
wurde.
eingefangen
Taube
, wo die
schen Villa suchte
Am linken Fuß der Taube befinden sich ein weißer Museum von South-Kensington 14 000 Vogelbälge und
, unter denen sich
Metallring mit eingeprägten Buchstaben und Zahlen 300 Säugetierhäute zugehen lassen
. Be¬
und auf den Federn des rechten Flügels große blau¬ Exemplare von hervorragendem Werte befinden
, dunkelgrüner
gestempelte Buchstaben und Zahlen. Ein höherer Offi¬ sonders interessant ist ein ausgewachsener
zier stellte fest, daß es eine russische Miliiärbriestaube Papagei, der von der Schnabelspitze bis zum Schwanz¬
von einer russischen Festung ist. Der Ring und die ende nur 75 Millimeter mißt, und daher den kleinsten
. Ferner ent¬
gestempelten Federn wurden dem Kriegsministerium in bis heut bekannten Papagei repräsenttert
. Die deckte die Expedition noch zwei neue Paradiesvogel¬
Berlin zwecks genauer Untersuchung übersandt
Spracht.
Farbenpracht
außerordentlicher
Taube selbst soll auf Befehl des Kriegsministeriumsarten, deren Gefieder von
Cth.
. x Altona . Ein 83 jähriger Taschendieb hatte sich sofort getötet werden.
und Schönheit ist.
A der Person des Buchbinders Johann G. vor der
Dame machte eines Vormittags
Eine
Pariert.
A
Paul
Millionär
amerikanische
Der
Daressalam.
Angeklagte,
Der
.
Msigen Strafkammer zu verantworten
, ohne diese zu Hause
einer ostasrikanischen Jagdtour einen Besuch bei einer Bekannten
fr mehr als dreißig Jahre seines Lebens hmter Ge¬ Rainey, der zurzeit auf
. Das unerfahrene Dienstmädchen führte sie
zu treffen
- und Zuchthausmauern zugebracht hat, wurde begriffen ist, hat nach der ,Tgl. Rdschck für die Löwen¬
fängnis
: er jagt den König trotzdem in den Salon, der noch nicht gereinigt war.
, als er auf dem jagd eine neue Methode eingeführt
tz» 26. Augustd. Js . dabei abgefaßt
in England den Auf dem Klavier lag noch Staub, und die Besucherin
, Kauptbahnhofe im Gedränge einem Reisenden das der Tiere mit Hunden, genau wie man Jagdexpeditionen
". Als
: „Schlumpe
schrieb mit dem Finger in denselben
. Er hat auf seinen
l Portemonnaie aus der Tasche zog. 120 Mark wurden Fuchs hetzt
, sagte
die Damen am nächsten Tage zusammenttafen
, Las Portemonnaie selbst aoer 21 Hunde, zumeist Collies und Airdale-Terriers, mit¬ die
Ich seinvM Besitz gefunden
weiß,"
„Ich
eine: „Ich war gestern bei Ihnen." —
lassen zum
>fcht. Der Angeklagte wurde trotz hartnäckigen LeugnenS genommen und sich weitere 40 nachschicken
und Krankheit ein¬ erwiderte ruhig die andre, „ich fand ja Ihre Visitenkarte
, fünf Jahren Ehrverlust und Ersatz für die durch Schlangenbisse
zwei Jahren Zuchthaus
, BkRUIN.
H. AKEI1QT
V, OAvCKS
. F. Ä6UAKTI0N
VCBAWTWORTL
JEt>S
"
gegangenen Tiere. Sie bilden eine Meute von LöwenFlüssigkeit der Polizeiaufsichtverurteilt.
. Es wäre dir ein leichtes
Kernhaus übergesiedelt ist, obwohl man sagt, hatte, bitteren Groll nachtrug
Der Rechtsanwalt sah mit ernster Miene vor sich
, aber du hülltest dich
, dich zu rechtfertigen
gewesen
^'Rer. „Ich habe mich natürlich Tag für Tag danach wes s '
geeinverstanden
damit
keineswegs
, und man war eben im Begriff,
in trotziges Schweigen
^kündigt— auch noch an diesem Morgen. _Aber es
von der Anstalt zu ent¬
Schande
und
Schimpf
mit
Fenster
dich
dem
Gesicht
sein
wandte
Der Gefangene
, die ich dir
, Gernsdorfs
fd keine guten Neuigkeiten
, entschei¬
im letzten
mund legte einige Sekunden lang die Hand über die fernen, als der wirkliche Übeltäter
f »ge."
."
denden Augenblick mit seinem Geständnis hervortrat
, und ich war von allem Augen.
„Ich bin Arzt, Sieveking
ver¬
dem
an
wieder
stand
Gernsdorff
Walter
„Arme Käthe!" murmelte er. „Nun ist es mit
^ 'Beginn auf das Schlimmste gefaßt. Es geht mit
Frohsinn wohl auf einige Zeit gitterten Fenster und starrte in den melancholischen,
ME
M zu Ende?"
vorbei!" sonnigen
grauen Gefängnishof hinab.
„Nun, das wohl nicht," antwortete Rechtsanwalt
„Weshalb erzählst du mir das ? Willst du aus
Sieveking glaubte die weiche Regung im Herzen
Eveking. „Der Sanitätsrät Küster, der deinen
halbvergessenen Kindereien einen Schluß ziehen
jenen
vorübergehen
ungenutzt
nicht
, hat jedenfalls noch nicht jede Hoffnung des finsteren Freundes
^oter behandelt
, den
lassen zu dürfen. Er stand aus und faßte ihn ver¬ auf meine gegenwärttge Lage? Hältst du mich
^gegeben. An eine völlige Wiederherstellung freilich,
, daß
dreißigjährigen Mann, für so knabenhaft töricht
, da sich traulich an der Schulter.
, sei kaum zu denken
? sagte er mir gestern
einem
was
,
alles
,
Zukunft
meine
,
alles
Ehre
meine
ich
ihretwillen
»So wollen wir denn um
^ >lange vorhandene Herzleiden während des Kranken<r
, hinwerfen
Zweck und Inhalt geben kann
'fers bedeutend verschlimmert habe. Aber es könne Menschenmögliche tun, das Schlimmste von dir abzu- Menschendaseindurch
die grausamste Notwendigkeit dazu
, Gernsdorff! Ich weiß, daß du bis jetzt noch sollte, ohne
, ja selbst wenden
«Rw günstigen Umstünden doch noch Monate
das Wichtigste verschwiegen hast, was dich entlasten gezwungen zu werden?"
dauem, bis —"
—"
und
kann
. Ich
töricht halte ich dich nicht
so
für
,
„Nein
!"
„Unter günstigen Umständen
Mil einer heftigen Bewegung wandte sich der dachte nur daran, daß du dich in bezug auf das
Wie ein Aufschrei schmerzlichen Grolls war dieser
be¬
Irrtum
im
Vorliegen einer Notwendigkeit vielleicht
. Und junge Arzt nach ihm um, und seine Augen blickten finden
^sruf aus Walter Gernsdorffs Brust gekommen
. Auch damals glaubtest du ja sicher¬
könntest
'fh einem kurzen Schweigen fügte er ruhiger hinzu: düsterer denn zuvor.
„Woher weißt du das? Was weißt du über¬ lich, nicht anders handeln zu dürfen, und wenn —"
^ weiß natürlich noch immer von nichts?"
„Aber so laß doch endlich diese alten Geschichten!
„Nein. Da der Sanitätsrat der Umgebung des haupt? Willst du denn, daß ich dir irgend ein
, ich hätte besser getan, einen Verteidiger
, um es den Richtern wiederholen Wahrhaftig
Märchen erzähle
nken erklärt hat, daß es — daß es -—*
, den keine freundschaftlichen Empfindungen
wählen
sein
zu
genug
endlich
doch
dir's
„Vollende nur ohne Scheu! Da er erklärt hat, zu können? So laß
Schurken
es sein gewisser Tod sein würde, wenn er etwas mit dem, was ich dir einmal erklärt habe. — Bist du gehindert hätten, mich von vornherein für einen
zu halten."
, um mich zu quälen?"
gekommen
hat sich selbst meine Frau Stiefmutter ent¬ nurDer
tep te'
freundschaftlichen
diese
also
wir
Lassen
„Gut!
zurück.
trat
Rechtsanwalt
flossen zu schweigen— nicht wahr? Und es wird
. Wenn ich aber selbst annehmen
„Nein, gewiß nicht," sagte er ruhig. „Ich glaubte Empfindungen beiseite
^oei ^ihrer großen Liebe für mich doch gewiß herzlich nur, dich aus unserm langen Verkehr einigermaßen will, daß du in deinem Briefe an Professor Bardow,
vor dem Untersuchungsrichter
Verhör
deinem
bei
Wie
. Erinnerst du dich wohl noch jenes Vor¬
, Gernsdorffl Die arme zu kennen
;!►"Du tust ihr unrecht
? Man hatte dich einer ehren¬ nur die lautere Wahrheit gesagt hast, wäre mir doch
, und sie trägt ihr Geschick wie falls aus der Obersekunda
leidet furchtbar
, weil der Schein gegen das Zeugnis deines Vaters von äußerster Wichtigkeit;
l«- le Heldin. Für ihren ganzen Bekanntenkreis bildet rührigen Handlung verdächtigt
."
einem leider aber konnte der bisher noch nicht befragt werden
‘L elncit Gegenstand der innigsten Teilnahme— sie dich sprach und weil der Ordinarius dir ausgezogen «i
(Fortsetzung folgt.)
ii
er den kürzern
dem
, bei
, die seit Wochen ganz in früheren Konflikt
^ wohl wie deine Schwester

Arbeiter Vildungsausschuß
.. _.

Sonntag

höchst—Homburg—Usingen.

Beste und billigste

Treppen 11
. Fliirhelßttchtnng!

,

den 22 . Oktober, im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"
nachmittags
von 4 Uhr ab:

6roM Lsnrdeliutigiing!
| 1: I

Abends

chm " "

Für 1 Pfennig
erhält man 4 Stunden

Beleuchtung
lökerzigen

mit unserem

8Vs Uhr:

„Mikrohrenner

• ; " „ W,i>

Der Mikrobrenner

Mitwirkende: ^ rau Margarete Walkotte-Berlin (Rezitation
und Gesang), Herr Konzertmeister Erwin Feustel Piano)
und der Arbeiter-Gesangverein „Vorwärts " (Liedervorträge).

== :— 1

.05

“.

kostet fertig aufgestellt

Mark. . — =

Zu beziehen durch die

Hierauf: 'Canz.

Gasfabrik,

Eintritt im Vorverkauf25, an der Kaffe 30 Pfg.
Karten sind zu haben bei allen Gewerkschaftskassierern , Genosse Muth und im
Gasthaus „Zur guten Quelle ".
Um Störungen zu vermeiden wird um pünktliches Erscheinen ersucht.
Kinder haben keinen Zutritt . — Das Rauchen ist verboten.

Höchst a. M., Homburger Strasse 22.
IG
s

Schön möbl. Zimmer an besseren[
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung^
Herrn
oder
Fräulein
zu vermieten, !i neuerbauten
Hause
) mit
allem
ZubeN
OTJit ,
iw *
»kCOl
. .
r. o - _
. .
..
rs. _
tftäfiere
§ im
Verlag d.
Bl.
an ruh. Familie zu verm. Hauptstr.

Titiw
.Teuerwbr Sossenheim
«asthaus
„2um Löwen";
Heute Samstag , den 21 . Oktober 1S11:

Grosses

Konzert

ausgeführt von der Freiwilligen
Feuerwehrkapelle
(verstärkt auf 18 Mann) unter Leitung ihres Kapellmeisters
Herrn Schneider.
Kassenössnung8 Uhr. — Anfang 8% Uhr.
Karten: im Vorverkauf 25 Pfg.; an der Kasse 30 Pfg.

4
0 Ä

Es ladet freundlichst ein:
|j

Das Kommando.

Kath. Gottesdienst.
ZcntrunssUcrcln

20. Sonntag nach Pfingsten , 22. Oktober.
7j/2 Uhr Frühmesse mit Kommunion
der Erstkommunikanten ; 87 2 Uhr Kinder¬
Ortsgruppe Sossenheim.
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt mit Segen.
Nachmittags
172 Uhr :
Sakramentalische
Heute Abend 81/2 Uhr
Bruderschaftsandacht.
Montag 7 Uhr : gest. hl . Messe für
Joh . Leonhard Kinkel u . Ursula geb. Rotz
— mit wichtiger Tagesordnung —
nebst Angehörigen.
im Gasthaus „Zur alten
Dienstag 7 Uhr : gest. hl . Messe für
Krone ".
Auch werden die Vertrauensmänner
Angelika Nüchter u . Angehörige.
des Volksvereins dringend gebeten voll¬
Mittwoch 7 Uhr : gest. hl . Messe für
zählig zu erscheinen.
Heinrich u . Elisabeth Hektor u . ihre Familie.
Donnerstag 7 Uhr : Engelmesse.
Der Vorstand.
Freitag 7 Uhr : gest. Jahramt
für
Nikolaus Meyer u . Coletta geb. Brum.
Samstag
7 Uhr : hl . Messe für die
Psarrgemeinde.
Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Anmerkung : Die erste hl . Messe fällt
Samstag den 21. (Oktober, abends in dieser
Woche aus.
9 illjr findet im Vereinslokal „Frank¬
Das kath. Pfarramt.
furter
Hof " eine

■(Höchst—Homburg—Usingen)

Versammlung

Turn

- Verein

außerordentliche
Versammlung
statt , wozu wir alle Mitglieder
bitten vollzählig zu erscheinen.

Herbst - Neuheiten
Moderne Herren=Anzüge, I- und II-reihig

Gvang. Gottesdienst.
19. Sonntag

172 Uhr

dringend

10, 15, 18, 20, 25, 30, 33 bis 50 Mk.

Chice Herren-UIster, I- und II-reihig

nach Trinitatis , den 22. Okt.

14, 18, 22, 25, 30, 35, 38 bis 55 Mk.

Gottesdienst.

Das evangelische Pfarramt.

Der Turnra t.

Bücher
-Regal
Kath. Avdettrr-verem. (120Neues
cm hoch u, 86 cm breit ) billig
zu j

Sonntag den 22 . Oktober, nach¬ verkaufen.
mittags 4 Uhr

Hauptstraße

94.

Miigliedet
-denamnilung Haferspreu
im Vereinshikal „Zur Concordia
".
Tagesordnung
: 1. Einsührung des
neuen hochvo. Herrn Pfarrers . 2. Verlesen
der Mitglieder . 3. Vortrag des Herrn Kaplan
Ehl . 4. Berichterstattung
über den Dele¬
giertentag . in Limburg . 5. Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

_Der

Vorstand.

Lade in den nächsten Tagen 1 Waggon

- Briketts
-

Solide dunkle Paletots , I- und II-reihig
10, 15, 20, 22, 25, 28, 32 bis 45 Mk.
Reizende Neuheiten

Knaben» und Jünglings =Anzügen

!

Moderne Jünglings» und Knaben=Ulster

3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20 bis 35 Mk.
4, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 21 bis 35 Mk.

zu verkaufen . K. Hochstadt , Hauptstr . 86. J

Eine 3-Zimmer-Wohnung im I.Stock>
zu vermieten. Frankfurterstraße6.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung(Mühl¬
straße 5) zu verm. Näh. Taunusstr. 5.
Schöne3-Zimmer-Wohnung im 2ten
Stock zu vermieten. Kronbergerstr
. 20.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr
. 5.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
(Marke Union)
ans und liefere in der Fuhre frei ins Haus
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu
per Zentner 1 Mk .» am Waggon abgeholt
vermieten. Konr. Fay,Kronbergerstr
. 23.
95 Mfg.
Achtungsvoll
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Georg
Moos.
mieten. Frankfurterstraße20.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
bill . zu verk. Bäckerei Schäfer , Oberhainstr.
zu vermieten. Oberhainstraße29.

Waschmaschine

in

!

Auch zu dieser Saison bringe wie stets eine ganz her¬
vorragend grosse Auswahl moderner Herren-, Jünglings- und
Knaben-Garderoben in Verkauf. Es werden nur erprobt
gute Stoffe verarbeitet und sind die Preise anerkannt billigDie Besichtigung meiner Schaufenster, Königsteiner Strasse
und Kleine Taunusstrasse , wird angelegentlichst empfohlen.

Konfektionshaus

Hugo

Levy

Höchst
Königsteiner Strasse 14.

a . M.
Ecke Kleine Taunusstrasse.

Telefon 312.

Leitung

ZossenbeiMl
AMchks7 '
WSchenILiche
Diese Zeitung
Mittwochs
35
Monatlich
Verlag

'

die%mmk Lgßtllhem.

“ "
' v für

Gvatis -KeUage: IUuÜriertes UnterhaLtrrngsvLE.

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonurmsiMpreis
und Samstags
oder im
geliefert
Pfg . frei ins Haus
15 , abgeholt.
, Oberhainstraße

Siebenter Jahrgang .
_
Karl

Becker

m « » nur .
in Soffmheim

.

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
und
Vormittag

« “

lü

( grStzere

45'0 " Bet w-

am

Lage

Bekanntmachung.
(vom
auf Montag
In der Nacht von Sonntag
22 . auf den 23 . d. Mts .) ist das an der Höchster
Händen
von ruchlosen
stehende Steinkreuz
Straße
worden.
umgeworfen
gewaltsam
der Unterzeichneten Polizei -Verwaltung
Seitens
von 50 Mark
eine Belohnung
wird demjenigen
zugesichert , der den oder die Täter so nahmhaft
erfolgen kann.
macht , daß gerichtliche Bestrafung
, den 24 . Oktober 1911.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

gespart wird.
versehen , wodurch der Laternenanzünder
und die
lautet jedoch auf 30 Jahre
Dieser Vertrag
be¬
für eine Laterne wird mit 2,8 Pfennig
Stunde
ist die Gemeinderechnet . Mit dieser Zeitdauer
nicht einverstanden . Es soll zunächst
Vertretung
der Fern¬
wegen der Kosten der Selbstanschaffung
werden . Der
angefragt
zünder bei dem Gaswerk
Punkt wird vertagt.
Hierauf folgte eine nichtöffentliche Sitzung.

nachmittags
Der Unterricht beginnt um 5 Uhr
nicht um 6 Uhr.
, den 25 . Oktober 1911.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Gemeindevertretersitzung
vom

24 . Oktober

1911.

Brum,
waren di « Herren : Bürgermeister
Anwesend
Lacalli und Fay , die
Heeb , die Schöffen
Beigeordneter
, Frz.
Brum
.
Chr
,
Klees , Schneider , Malter
Verordneten
Hochstadt,
Brum , Leonh . Brum , Pet . Fay , Joh . Fay ,
Baldes , Meyer und Faust.

standen 5 Punkte.
Auf der Tagesordnung
(Nachtrag ) .
mit dem Kommunalarzt
1. Vertrag
Am 20 . Juli d . Js . hat die hiesige Gemeinde mit
dem Kommunalarzt , Herrn Dr . Link , einen Vertrag
abgeschlossen , wonach er jährlich eine
auf 6 Jahre
erhält . Zu diesem ge¬
von 800 Mark
Vergütung
reichte Herr Dr . Link noch einen
nehmigten Vertrag
um
ein , dahingehend , daß die Vergütung
Nachtrag
weitere 100 Mark steigt , sobald sich die Einwohner¬
hat . Dieser Nach¬
vermehrt
zahl um 500 Seelen
trag bezw . Zuschuß wurde bewilligt.
betr . die
von Kostenanschlägen
2 . Genehmigung
der Vizinalwege . Erstens handelt es
Unterhaltung
projektierte
für die
sich um den Kostenanschlag
von der Eschbornerder Hauptstraße
Pflasterung
. Der Kostenanschlag
bis an die Frankfurterstraße
wurde genehmigt . Zu den Herstellungskosten , die
betragen , soll ein Zuschuß
Mark
10,000
etwa
beantragt werden . Zweitens
bei dem Bezirksoerband
von No . I bis an den
soll die Frankfurterstraße
Bankett
ebenfalls mit beiderseitigem
Flurscheidweg
versehen werden . Der hierzu
und mit Kleinpflaster
eingereichte Kostenanschlag wird unter der Bedingung
genehmigt , daß zu den Herstellungskosten , die sich
auf 12,000 Mark belaufen , ein Zuschuß von 50%
geleistet wird ; ferner , daß
von dem Bezirksverband
von 1800 Mark für
der seitherige jährliche Beitrag
Sossenheimdes Vizinalweges
die Unterhaltung
der genannten Strecke
nach Fertigstellung
Rödelheim
wird.
vermindert
dementsprechend
von Anschlagstafeln . Es sollen
3 . Anbringung
zwei Tafeln angebracht werden , die zum
vorläufig
Ankleben für Plakate aller Art dienen sollen , um
zu vermeiden.
das Bekleben der Häuser
dadurch
werden , wird
angebracht
Wo die Anschlagstafeln
noch bestimmt.
betr . die Ordnung
des Entwurfs
4 . Abänderung
der Zuchttiere . Die
für Benutzung
von Gebühren
gezahlt
sollen , an die Gemeindekasse
Gebühren
werden.
mit der Gas¬
. (Vertrag
5 . Straßenbeleuchtung
beleuchtungsgesellschaft .) Hier handelt es sich um
Laternen.
der
Ausmachen
und
das Anzünden
braucht
Zum Anzünden sämtlicher Straßenlaternen
eine Person etwa 1% Stunde , ebensoviel zum Aus¬
werden einige Laternen zu
machen . Infolgedessen
und ebenso
zu spät angezündet
früh und andere
unnütz verbrennt
viel Gas
ausgemacht , wodurch
zum Laternenanzünden
wird . Eine zweite Person
anzusteüen , ist zu kostspielig . Um nun diesem Uebelstande abzuhelfen , legte die Gasbeleuchtungsgesell¬
vor , wonach sie
schaft der Gemeinde einen Vertrag
ju'
mit Fernzünder
sich bereit erklärt , die Laternen

— Badeanstalt .

In Bockenheim wurde durch

ein der Neuzeit ent¬
des Schloßbades
Eröffnung
sprechendes Bad eröffnet und hiermit einem Bedürf¬
nis für Bockenheim und Umgebung Rechnung ge¬
erstklassiger fach¬
steht unter
Bad
tragen . Das
männischer Leitung und verabfolgt Warm - , Dampfund elektrische Licht -Bäder und Massagen sowie alle
med . Bäder.

Smgelanät.
Sossenheim

Beginn des Unterrichts in der gewerblichen
Fortbildungsschule.

Jtmm « .

1911.

Mittwoch de» S5 . Oktober

Ur . 85

vorher ) erbeten

'- oeryoiungen

— Eine rohe Freveltat .

, 25 . Oktober.

In der Nacht von

wurde das steinerne Kreuz
auf Montag
Sonntag
von ruchlosen Händen
an der Höchster Chaussee
haben mit Ge¬
umgeworfen . Der oder die Täter
ging
gerissen ; dadurch
das Kreuz herunter
walt
in Stücke . Hoffent¬
dasselbe und der Christuskörper
zu er¬
lich gelingt es der Polizei , diese Schänder
mitteln.

— Eine Schlägerei , wobei auch das Messer

kam , spielte sich
in Anwendung
und der Revolver
auf Montag
in der Nacht von Sonntag
ebenfalls
ab . Mehrere
gegen 1 Uhr auf der Hauptstraße
nicht gut zu
junge Burschen , welche auf einander
zu
sprechen sind , haben sich dort getroffen , wobei es
einer Keilerei kam . Hierbei erhielt ein Bursche einen
und mußte ärztliche Hilfe
Stich in den Oberarm
in Anspruch nehmen . Auch wurde dabei ein Revolver¬
schuß abgegeben , jedoch ohne jemand zu verletzen.
gehörten nach Tripolis .)
(Diese Kampfhähne
—- In Schutzhaft genommen wurde diese Nacht
von der Polizei ein zurzeit in Offenbach wohnender
hat
getrennt
Arbeiter , der sich von seiner Familie
und dennoch diese fortgesetzt bedroht und belästigt.
. Mit dem heutigen
A . Beginn des Winterturnens
. Winter¬
seineWinterarbeit
Tage beginntderTurnverein
arbeit — das ist ein rechtes Wort ! Denn Stistungsfestchen , Tanzkränzchen und wie all das seichte Nasch¬
für den
werk heißt , sind kein großer Gegenstand
wahren Turner . Er hat ein höheres Ziel vor Augen,
das gerade - in unsrer kriegfürchtenden Zeit doppelt
deutscher
erscheint : die Erhaltung
erstrebenswert
Manneskraft . Auf urdeutscher Kraft - und Gewandfußend , hat sich das deutsche Turnen
heitsbetätigung
zu einem Ganzen ent¬
aus einfachen Bestandteilen
wickelt , das durch zwei „v" ein ganz hervorragendes
und vornehm!
erhält : volkstümlich
Gepräge
Sein Umfang ist dabei derartig , daß es den Knaben,
wie auch den Mann in seinen lebendigen
den Jüngling
Kreis zieht . So treten denn auch in unserm Turn¬
und reife
verein drei Riegen an : Zöglinge , Jünglinge
letztere haben sich in stattlicher
Männer . Gerade
sie
Anzahl gemeldet , um damit zu bekennen , daß
erfaßt
unseres Altmeisters
den echten Turnergeist
beihm
haben . Jeder findet bei uns etwas was
hagt : Er kann turnen an Reck, Barren und Pferd,
er kann weit - und hochspringen , Kugel - und Stein¬
stoßen , ringen und stemmen , Fußball und Faustball
für alle Geräte gibt es im
spielen . Einen Zwang
nicht . Wie an jedes Ziel , so
heutigen . Turnen
Hoff¬
knüpfen sich auch an unser hohes Turnerziel
der Zukunft und die liegen be¬
nungen , Hoffnungen
sonders in der Jugend . Mögen darum die Eltern
anzuvertrauen , die
nicht zögern , uns ihre Söhne
zahmen sowohl wie die wilden . Jene werden lebendig
gemacht , diese gehörig angespannt . Gesund an Körper
bleiben und werden sie beide , und daß sie auch
in geistiger und moralischer Hinsicht keinen Schaden
leiden , dafür leisten wir unbedingte Bürgschaft . Lieber
werden wir zehn verlieren , als nur einen einzigen
großziehen . An passender
oder Trinker
Rohling
Leitung wird es nicht fehlen ; auch unser Gauturnwart , Herr Lehrer Kleber aus Höchst , wird ab und
mit seinem Besuche beehren.
zu unsere Turnstunde
sind
und Belehrung
Zum Zwecke der Unterhaltung
in Aussicht genommen . ' Drum ihr Estern
Vorträge
ihr , alte Turner , laßt eure Sohne
und namentlich
lutnen!

Gern würden nachstehende Zeilen unterbleiben,
wenn es nicht die Ehre unseres Ortes zu einem
machte.
Gebot der Notwendigkeit
Eine rohe Freveltat wurde in der Nacht vom
Händen
von gewalttätigen
auf Montag
Sonntag
der
innerhalb
an dem auf der Höchster Straße
stehenden Kruzifix verübt.
Sossenheimer Gemarkung
bot sich dort den vielen
Morgen
Am Montag
Anblick
trauriger
folgender
der Straße
Passanten
dar : Kahl ragte der aus rotem Sandstein gefertigte
in die Luft . Oben , wo der steinerne
Sockel als Torso
Kreuzbalken mit dem massiven Unterbau durch starke
war , hatte
fest zusammengefügt
eiserne Klammern
gelöst . Wie der
ruchlose Gewalt diese Verbindung
Werk des
ein
nicht
Augenschein lehrte , war das
Sturmes , der in jener Nacht stellenweise herrschte.
die oben auf dem Sockel
Aus den Schuhabdrücken
und in dem aufgeweichten Lehmboden wahrzunehmen
schließen,
waren , konnte man handgreiflich darauf
daß eine Rotte Lotterbuben an diesem Frevel beteiligt
zerbrochen,
übergeneigt , mehrmals
waren . Vorn
und Füßen , lag das
Händen
mit abgeschlagenen
in dem lehmigen Grund , während die
Christusbild
übrigen Teile des Kreuzes ringsum zerstreut waren.
hier in unserer Ge¬
— Was seit Menschengedenken
meinde nicht vorgekommen , davon mußte unser Ort
sein.
der Schauplatz
in der letzten Sonntagnacht
Ist es schon nach dem weltlichen Gesetzbuch ein mit
strenger Strafe geahndetes Vergehen , fremdes Eigen¬
ist
tum in bübischem Leichtsinn zu beschädigen , so
Verbrechen , an
es erst recht ein niederträchtiges
einem religiösen , geweihten Gegenstand seinen ganzen
fanatischen Haß und zügellose Bosheit , gedeckt unter
dem schützenden Mantel einer finsteren Nacht , feige
rechtlich denkende hiesige Ein¬
auszulassen . Jeder
wohner , auch wenn er nicht katholischen Glaubens
ist, muß diese gemeine Tat als einen verabscheuens¬
und als eine Schmach von Sossen¬
werten Frevel
bezweckte,
aber der Frevler
heim ansehen . Was
wird nicht in Erfüllung . Wie von zuverlässiger Seite
uns mitgeteilt wurde , wird dieses vernichtete religiöse
schöner noch und kräftiger wie früher
Monument
wieder aufgerichtet werden als ein mächtiges Zeichen
an die Religion
Bekenntnisses
des glaubensmutigen
dessen , der an dem Kreuze alle Macht des Bösen
vernichtete , von dem als Messias schon jahrhunderte¬
war:
lang vorherverkündigt
Volk in sinnloser
tobt das ungläubige
„Was
des
Raserei gegen seinen Gesalbten ? " Die Antwort
Psalmisten lautet : „Gott , der in dem Himmel thront,
.)
verlacht sie und es verspottet sie der Herr . " (Pf . II , 1,4

'crks.
LelranmmachungdesGruppetuoasscm
Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht , daß in
der Nacht vom 25 . zum 26 . Oktober eine Spülung
wird.
vorgenommen
des Wasserleitungsrohrnetzes
der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Während
von Wasser aus dem
morgens kann eine Entnahme
Rohrnetz nicht erfolgen und werden die Abnehmer
genügend -mit
ersucht , sich vor Beginn der Spülung
Wasser zu versehen ; auch ist darauf zu achten , daß
pp . ge¬
sämtliche Zapfhähne
während der Spülzeit
schlossen bleiben . Bei der ersten Wasserentnahme
ist das Wasser erst einige Zeit
nach der Spülung
die sich voraussichtlich
zu lassen , bis
ablaufen
verschwunden ist.
zeigende Trübung
/ den 24 . Oktober 1911.
Sossenheim

Die Betriebsleitung.

Die jVIarokko- Verbandhingen.
In den Pariser Zeitungen erhält sich hartnäckig das
' Gerücht , daß eine Einigung
zwischen Deutschland und
i Frankreich auf folgender Grundlage zustande gekommen
■sei : Die französische Regierung
genehmigt grundsätzlich
- die deutsche Hauptforderung , daß Kamerun den Ubanghi; fluß als südliche Grenze erhalte .
Zu seiner besseren
. Verbindung
mit dem Tschadsee würde Frankreich den
: vielgenannten
„Entenschnabel " im Nordosten
von
: Kamerun erhalten .
Der ,Temps ' fügt hinzu , daß es
: sich nur noch um din genauere Bestimmung
deS an

in der Kongostage fest bleiben ." — Das sind Worte
von nicht mißzuverstehender Deutlichkeit .
Sie zeigen,
wie sehr alle diejenigen im Irrtum sind, die da glauben,
Frankreich sei durch Liebenswürdigkeiten oder auch durch
ein Opfer zu gewinnen . Nichts wäre jetzt verkehrter,
als auf alles zu verzichten .
l ^ sstm -run.

politische Rundschau.

solche Handelsdampfer
in ausstalischen Gewässern i1'
unternehmen , die im Kriegsfälle in Kreuzer umgewaiffk
werden dürften und ihre Bewaffnung an Bord mtt sich
führten . Der Premierminister Fischer gab zur AniMst
daß die Regierung den Antrag in Erwägung zievei
werde . Als dann aber von andrer Seite angedesw
wurde , daß der Anstag gegen
deutscheDamP
i/'
gerichtet sei, erklärte Fischer, er müsse bedauern , nm.
weiter auf die Angelegenheit eingehen zu können, weil
der Name einer befreundeten Nation genannt sei. ®
Arbeiterparteiler Higgs und Maloney bezeichneten
Anstag in heftigen Ausdrücken als einen Derw«,
Deutschfeindlichkeit in Australien zu erwecken. Dakw>
wurde die Debatte abgebrochen.

Deutschland.
* K a i s e r Wilhelm
ist von seiner Rheinreise,
die nach Aachen , Bonn über Geroldstein nach Schloß
j Deutschland
abzutretenden
Lieser zum Besuch des preußischen Landwirtschafts¬
Streifens
am
Kongo
oder
: am Ubanghifluß handle . Demgegenüber läßt die franministers führte , wieder in Potsdam eingetroffen.
i zösische Regierung erklären , „das; alle in den Zeitungen
* Kaiser
Wilhelm
wird
am 5. November,
: veröffentlichten Einzelheiten über den Gang der Verwie alljährlich , als Jagdgast
des Fürsten zu Fürsten¬
: Handlungen vollkommen unbegründet seien, da die Verberg in Donaueschingen
eintreffen
und bis
' Handlungen einen durchaus befriedigenden Verlauf nehmen ."
Je eifriger sich die Mächte bemühen , im itatic10 . November dort verweilen . Während
dieser Zeit
^— Selbstverständlich sträubt sich die Regierung noch,
türkischen Konflikt eine Vermittlung herbeizuführen,
werden große Fuchsjagden
abgehalten . Da in den
i die deutschen Forderungen
der
die beiden Streitenden
ersten Tagen des Monats
zufrieden sein können,
in vollem Umfange
November die Einweihung
größere Anstrengungen
des neuen Rathauses in Donaueschingen stattfindet , für
macht Italien , um auf Grwu
^anznnehmen , aber schließlich wird sie sich doch dazu
seiner militärischen Erfolge möglichst viel fordern 8
dessen innere Ausschmückung der Kaiser seinerzeit die
i entschließen müssen, da sie ein großes Interesse daran
können . Das zeigt jetzt die Beschießung der Hafenstcwf
Summe von 8000 Mk . stiftete, ist anzunehmen , daß
; hat , den ganzen Marokkovertrag
baldmöglichst unter
Derna und Horus (an der tripolitanischen Küste) w
der Kaiser dieser Feier beiwohnen wird.
i Dach zu bringen .
Selbstverständlich
ist es nicht auSdie Jaliener siegreich blieben , und der schwere Kcstw
* Im Reichstag
soll
geschloffen, daß die deutsche Regierung , soweit das
demnächst eine Unter¬
um Benghasi , wo die Türken (und die mit ihnen vst'
brechung
der Sitzungen
überhaupt tunlich ist, den französischen Wünschen Zueintreten , um der Kom¬
einigten Araber ) zum ersten Male
mission zur Vorberatung des Angestellten -Versicherungs; geständnisse in Nebenfrogen macht . Jedenfalls herrscht auf
verzweifelten
gesetzes möglichst viel Zeit zur Beratung
i beiden Seiten der beste Wille herrscht, zu einer EimWiderstand
zu lassen.
Es wird deshalb beabsichtigt , nach Erledigung der noch
: gung zu kommen .
leisteten , über diesen Kampf , in dem auf beiden Sefle'f
Leider wird das Einigungswerk
ausstehenden Anfragen , zu deren baldiger Beantwortung
- immer wieder durch die Presse diesseits und jenseits
beträchtliche Verluste zu verzeichnen sind, wird Bert$ eI'
die Regierung bereit ist, eine etwa zehntägige Pause
; der Vogesen erschwert, ja sogar Politiker in verantwortNachdem die Besatzung von Benghasi die AufforderiW
eintreten zu lassen .
' licher Stellung wirken hüben wie drüben einem schnellen
Man nimmt an , daß diese etwa
des Flottenchefs , sich zu ergeben , abgelehnt hatte , N
am Donnerstag
: und gedeihlichen Abschluß des schwierigen Werkes entbeginnen und bis zum 7. November
gannen die Italiener das Bombardement
unter fll/1®
dauern wird.
i gegen
.
So
hat
der
Pariser
. Matiifl
zeitiger Landung
dieser
Tage
zwei
von Truppen , die unter heilig^
Widerstande der mit den Türken vereinigten ArM
! deutschen
* Im Fürstentum R e u ß ä . L . wird demnächst eine
Reichstagsabgeordneten
Erklärungen
in
den
in zwölfstündigem Gefecht vordrangen .
Mund gelegt , die nach einer Richtigstellung der beiden
Junggesellensteuer
Die Kasern
zur
Einführung
gelangen.
Herren darauf hinauslaufen , daß der Kongo eine wertund das Dorf Sidi Hussein wurden Straße für StGö
Der Steuergesetzausschuß hat nämlich beschlossen, „von
: lose Kolonie sei, auf die der Reichstag gern verzichten
unverheirateten
gestürmt und die italienische Fahne gehißt . Nach ^
Steuerpflichtigen
ohne Kinder
einen
f würde . Da man nicht in Marokko geblieben sei, wäre
Messaggerst waren die Araber von den Türken »e
Steuerzuschlag zu erheben , der in den Einkommensteuer¬
' es jetzt verkehrt , durch übermäßige Forderungen
waffnet , und ihre Zahl war sehr groß . Als aber^
stufen von mehr als 3000 bis 6000 Mk . fünf Prozent,
in
Schiffsgeschütze
den
ihr Werk begannen , entflohen sie. ™
Steuerstufen
von
über
6000
Mark
zehn
Prozent
die Franzosen
zu reizen.
der zu entrichtenden Steuer beträgt ."
Türken sochte » hervorragend
Bei der allgemeinen Nervosität , die im Hinblick auf
* Die Hauptwahl
zur Zweiten
Kammer
: die langwierigen Verhandlungen
die französische Presse
und wurden nach heftiger Gegenwehr aus den einzeln^
- lothringischen
Landtags
auf
; beherrscht , ist es kein Wunder , wenn man sich solche des elsaß
Stellungen
mit dem Bajonett
geworfen . — ^
Grund
des
neuen
Gesetzes
ist
beendet
.
Die
Wahl¬
: Äußerungen
italienische Presse gibt jetzt nach anfänglicher Ableugn ' vÄ
zunutze macht , um sie zu Hetzartikeln
beteiligung war außerordentlich rege . Man rechnet in
zu, daß die Türken die Nachtgestchte bei Tripolis stk>
■gegen die deutsche Regierung zu verwenden . Sogar
bis zu
i der ,Temps', der sich in letzter Zeit einer wohltuenden einzelnen Kreisen mit einer Wahlbeteiligung
setzen und daß sie lebhafte Unterstützung durch K
80 Prozent . Die allgemeine Annahme , daß es zu
^Zurückhaltung Deutschland gegenüber befleißigte , schreibt:
Araber erhalten , die aus dem Innern
des Landes
zahlreichen
Stichwahlen
kommen
wird
,
be¬
„Es scheint, daß die deutsche Diplomatie
scharenweise zu ihnen stoßen . Das von italieni 'E
sich ein
wahrheitet sich. Die Liberalen und Demokraten kommen
Monopol
der Unliebenswürdigkeiten
wahren will , da
Seite verbreitete Gerücht , wonach sich die Araber in iv^ .
in
fast
allen
Wahlkreisen
des Landes in die Stichwghlen,
Mehrzahl bereits einer Unterwerfung
jede Einzelheit des verhandelten
geneigt gezE
Vertrages
ihr eine
die am nächsten Sonntag stattfinden . Der neugegründete
hätten , scheint demnach nicht den Tatsachen zu
neue Gelegenheit bietet , die andre Partei zu stoßen
„nationale Bund " hat keine besonderen Erfolge zu ver¬ sprechen, und während die amtliche
, und zu kränken . Sie hat auch jenes Gesetz des gePresse in Rom ®
zeichnen, wenn auch stellenweise seine Stimmenzahl er¬ klärt , die Kämpfe um
” sunden Menschenverstandes
Benghasi werden die letzten en>(
vergessen, daß die Art , zu
heblich war .
Eine Reihe von Erfolgen war dem
geben , mehr wert ist, als das , was man gibt . Das,
scheidenden auf stipolitanischer Erde sein , spricht «ne
beschieden. Eine
>was sie uns läßt , beispielsweise in Marokko , ist durch¬ Zentrum und den Sozialdemokraten
dafür , daß die Türken einen nicht zu unterschätzend^
genaue Übersicht wird sich erst nach Bekanntgabe des
aus nicht zu verachten , aber sie gibt es uns mit so
Widerstand organisieren . Es fragt sich daher , ob
amtlichen Ergebnisses und nach Beendigung der Stich¬
40000
Mann , die Italien
über das Meer entsag
unliebenswürdigen
Manieren,
wahlen erzielen lassen.
hat , ausreichen werden , um Tripolis
endgülüg zu <c
: daß niemand ihr Dank dafür wissen wird .
Aste « .
Das , was
obern .
^
sie verlangt , beispielsweise im Kongo , ist durchaus nicht
* Vom Schauplatz der chinesischen
Revo¬
s besonders erheblich . Aber sie verlangt es in so unbe¬
lution
kommen
durchaus sich widersprechende Nach¬
scheidener Weise , daß auch dann , wenn sie sich jetzt mit
richten . Während nämlich die Negierung behauptet , in
anderem zufrieden geben wird , die Verbitterung , die sie dem Gefecht von Hankau
Am Freitag fetzte der Reichstag die erste Lesung der
den Rebellen eine ent¬
i weckt, durchaus nicht verwischt werden dürfte . Man getage über die Privatbeamtenversicherung
scheidende Niederlage beigebracht zu haben , schreiben
fort . Abg . Tr
“i - r -S
; wohnt sich an alles , schließlich sogar an die deutschen
sich diese ebenfalls den Sieg zu . Tatsache ist, daß sich vorn Ist( .) begrüßte die Vorlage als die Ergänzung
Krönung
der gesamten Bersicherüngsgesetzgebung
Methoden ; da wir diese Methoden nun genau kennen,
und
die Regierungstruppen
nach dem Gefecht zurückzogen 'die
Vorlage
müsse im ganzen in der vorliegenden
so wollen wir uns von ihnen nicht düpieren und
Geg¬
und daß die Rebellen von dem verlassenen Lager Besitz
angen ommen werden . Abg . Frhr . v . Richthoten
ck »"
; wollen nicht locker lasten . Bis jetzt ist nichts verloren.
ergriffen . Unbestätigte Gerüchte sagen sogar , der kaiser¬ begrüßte das Zusammenwirken
aller
in
Betracht
kommen^
/ Die Verhandlungen
dauern fort , und ohne Frage werliche Admiral Sah
sei zu den Rebellen übergegangen.
Instanzen , das die Förderung
dieses Werkes vorwärts
j*
; den sie zu einem guten Ende führen .
Es liegt nicht
Demgegenüber
behauptet die Berliner chinesische Ge¬
bracbt habe und betonte , die bisherige Sozialpolitik
zugunpe.
der geringste Grund vor , anzunehmen , daß diese Ver¬
sandtschaft , daß das Ende
der Lohnarbeiter
schließe die geplante Verücherung
deS Aufstandes
bevor¬
zugffE,
handlungen einen für uns , für unsre Interessen und
stehend sei.
des
neuen Mittelstandes
nicht
aus .
Abg . S ch m >^ ,
Berlin (soz.) hätte der Schaffung
einer Versicherungssond. für unsre Wünsche ungünstigen Ausgang nehmen . Die
Australien.
kaffe dem Ausbau der Arbeiterinvalidenversicherung
französische Regierung , die m der Marokkoangelegenheit
vorgewl! •'
*Jin Parlanient des australischen
Staaten¬
und erklärt ? sich gegen die ükMzahlung
von Beiträgen
so erfreulich energisch geblieben ist, kann und muß auch
tzünd e s beantragte das Mitglied Kelly , Schritte gegen
gegen die Zulassung
von Ecsatzkassen . Abg . Stresemaa
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(Fortsetzung.!

„Seine
finanzielle
Lage ist mir , wie
vielen
andern Leuten , hier in der Stadt , kein Geheimnis,
und daraus schließe ich, daß du, um ihm aus der Ver¬
legenheit zu helfen , in einem Augenblick geistiger Un¬
zurechnungsfähigkeit
den Wechsel gefälscht , wenn du
es überhaupt getan hast : er allein war es , der von
deiner Tat einen Vorteil hatte , und — "
Der Rechtsanwalt konnte nicht vollenden , denn der Ge¬
fangene hatte ihm beide Hände auf die Schulter gelegt
und sagte , ihn unterbrechend , mit nachdrücklicher , fast
feierlicher Betonung : „Daß wir uns ein für allemal
verstehen , Sieveking ! Du wirst mir hier auf der
Stelle
dein Ehrenwort
geben , meinen Vater aus
dem Spiel zu lassen — unbedingt , ohne Einschränkung
und Vorbehalt I Ob das Geld für ihn bestimmt
war oder für mich — an der Tat , die ich eingestanden
Habe, wird dadurch doch nicht das mindeste geändert.
; pnd er hat in seinem Leben genug gekämpft und
, gelitten ! Ich will , daß er wenigstens
in Frieden
sterbe !
Den werde ich fortan für meinen Todfeind
ansehen , der ihn daran hindert . "
Es war etwas in seiner Stimme » das den Freund
bis ins innerste Herz erschütterte.
„Ich ehre deme kindlichen Empfindungen , GernsJorff ; aber du weißt vielleicht nicht, wieviel diese hoch. finnige Pietät
dich möglicherweise kosten könnte . Es
Mt ein gar gewaltiger Unterschied, ob man dir mildemde
umstände zubilligt oder
„Mildemde Umstände ? — Ach, was ist mir daran
gelegen ! Wenn ich doch einmal aus den Listen der
!Ehrliche» Leute gefmchen und mst dem Brandmal der

■i- UJ -

Schande auSgestoßen werden soll aus der menschlichen
Gesellschaft, was können mir dann noch deine „mildernden
Umstände " bedeuten ?
Nein , je härter das Urteil
fällt , desto besser wird es für mich sein. Keine größere
Wohltat kann mir auf Erden mehr erwiesen werden,
als daß man mir vergönnt , den ganzen Rest meines
kläglich verpfuschten Daseins hinter Kerkermauern zu
verbringen . Alles — alles kann ich ertragen , nur nicht
die entsetzliche Vorstellung , als ein entlassener Sträfling
wieder zu den Menschen zurückkehren zu müssen."
Eine lange Stille folgte diesem leidenschaftlichen
Gefühlsausbruch , bis der Gefangene in verändertem
Ton , doch nicht weniger eindringlich als zuvor , wieder¬
holte :
„Du wirst also meinen Vater bei dieser soge¬
nannten Verteidigung aus dem Spiel lassen, Sieveking l
Willst du mir das versprechen ? "
„Da du es so verlangst — ja I"
„Dein Wort darauf ? ^
„Mein Wort darauf , Gernsdorff !"
Der unglückliche Arzt atmete auf , als sei eine
schwere Last von seiner Brust genommen worden . Er
strich sich das dunkle Haar aus seiner Stirn , und
dann fragte er mit leiser Stimme :
„Auf Wechsel¬
fälschung steht Zuchthaus , nicht wahr ? Ich kenne die
Gesetze nicht so genau ."
„Wenn keine mildernden Umstände vorliegen — ja ."
„Ich dachte es mst wohl . Und es ist auch ganz
gleichgültig — so oder so ! Aber sage mir doch eins,
Sieveking : Womit täuschen sie meinen Vater , wenn er
— wenn er nach mir fragt ? Es muß ihn doch längst
befremdet haben , daß ich Ihn gar nicht besuche."
„Sie sagten ihm , daß du zum Zwecke wichtiger
wissenschaftlicher Untersuchungen irgendwo
hingeschickt
worden seiest. Deine Schwester liest ihm sogar in
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Zwischenräumen
fingierte Briefe
die
ähren
sollen . "
„Gott segne sie dafür ! Und dann — das ist da»
letzte — ihre Freundin Else Holthoff ich west
nicht, ob du sie kennst — "
„Fräulein Holthoff ? Die Tochter des Zuchthaus
dirertors in Sonnenwalde ? Ich kenne sie wohl.
Verwandten , bei denen sie sich hier aufhielt , zählen 3"
meinen näheren Freunden . Noch am Tage vor iB reI
Abreise bin ich ihr begegnet . "
„Sie ist also fort ? Und warum — wanun reE
sie so viel stüher , als es ursprünglich in ihrer AbsE
gelegen hatte ? "
„Es geschah, wie ich hörte , auf den dringend^
Wunsch ihrer Eltern . Die Gesundheit der jungen Da ?"
soll in der letzten Zeit etwas erschüttert gewesen M
und bei unsrer letzten Begegnung
sah sie in der
sehr angegriffen aus — ich hätte sie kaum erkannt . ^
Aber sollen wir nicht nun endlich in eine Besprechung
deiner Angelegenheit eintreten , Gernsdorff ?
Mein»
Zeit ist leider gemessen."
Der Gefangene erhob abwehrend die Hand .
,
»Nicht heute , Sieveking , nicht heute ! Du erübE
wohl noch einmal eine Stunde für mich. Und könnte e*
nicht sein, so wäre das eben auch kein Unglück."
„Ich soll also wirklich nichts für dich tun können?
Gernsdorff — nichts — gar nichts ? "
Der Geftagte zuckte mit den Achseln.
.
»Ich sagte dir ' s ja . Die ganze Verteidigung ist nE
als eine zwecklose FormMät .
Du mußt dich eoe>
an den fatalen Gedanken gewöhnen ."
„Fast scheint es so. Aber ich gebe ttotzdem
Hoffnung noch nicht auf .
Vielleicht werde ich dich
meinem nächsten Besuche in besserer Sttmmung finden-

Versicherungsgesell¬
(nat .- lib .) bedauerte , daß die privaten
auf einer
schaften mit ihrem Angebot geplanter Versicherungen
seien . Abg . M u gzu spät hervorgetreten
andern Grundlage
des Gesetzes auch
(fortschr . Vp .) bat , die Segnungen
dan
zu¬
und Gewerbetreibenden
Handwerkern
den selbständigen
.) sah in der
(
Abg . Linz freikons
gänglich zu machen .
eine der wichtigsten
der Vorlage
Verabschiedung
baldigen
Aufgaben der Gegenwart . Nachdem noch die Abgg . Kor. Vig .) sich für die Vor¬
(
wirtsch
) und Raab
(
Pole
fanty
über¬
lage erklärt hatten , wurde dieselbe einer Kommission
wiesen.
sich am 31 . d . Mts . mit der
befaßte
Reichstag
Der
eines Kolonial - und Konsular¬
zweiten Lesung der Vorlage
(fortschr . Vp .)
- Meiningen
Abg . Müller
gerichtshofes .
gegen den 8 7 der Vorlage , nach dem
entwickelte Bedenken
ange¬
ein nichtrichterlicher Sachverständiger
dem Gerichtshöfe
beS
sei eine Durchbrechung
hören kann . Diese Bestimmung
von
. Staatssekretär
der Prozeßordnung
Systems
ganzen
eines mit den
L i n d e q u i st erwiderte , die Heranziehung
iei not¬
Vcrwaltungsbeamten
vertrauten
Kolonialverhältnisien
des neuen Gerichts¬
wendig und werde der Rechtsprechung
Kiberlen.
v
Staatssekretär
kommen .
zugute
hofes
fügte noch hinzu , daß angesichts der Ausdehnung
Wächter
noch
der Konsulargerichtshof
Gerichtsbarkeit
der freiwilligen
bei der
baß
und
werde
gewinnen
Bedeutung
erlöhte
eines
die Teilnahme
des Verhältnisses
schwankenden Eigenart
Amte an den Entscheidungen
Rates aus dem Auswärtigen
Abgg.
Die
sei.
erwünscht
durchaus
des Gerichtshofes
lZemr .), S t a d t h a g e n (soz.), D o v e (fortschr.
Gräber
des Abg.
den Bedenken
Bv .), und I u n ck (nat .- lib .) traten
Arning
die Abgg .
betonten
Hingegen
bei .
Müller
Sachsen (kons .t,
(nat .-lib .) H ö f f e l (freik .) und WagnerEntscheidung
daß es sich hier nicht um eine grundsätzliche
des nichtrichterhandle und daß die beantragte Heranziehung
besonderen Ver¬
bei den vorliegenden
lichen Sachverständigen
bei
wurde
habe . Schließlich
Vorzüge
hältnissen unleugbare
ange¬
des Abg . Müller - Neiningen
§ 7 doch der Antrag
aus dem Gerichtshöfe
nommen , der den Verwaltungsbeamten
Reichsamtes
des interessierten
und den Vertreter
bestätigt
lediglich „ zur Äußerung " zuläßt . Eine kurze Besprechung
sich noch um den Antrag Heckscher, als Sitz des
entspann
zu bestimmen.
neuen Gerichts nicht Berlin , sondern Hamburg
fest. Damit war die
hielt an Berlin
Die große Mehrheit
,
_
■
zweite Lesung beendet .

f)eer und flotte.
— Vor Holtenau stieß das von See kommende
Linieirschiff „Hessen" mit dem vom Kanal kommenden,
zuDampfer „ Argo
bestimmten
nach Petersburg
sanimen . Die Luft war sichtig. Dampfer „ Argo stteß
mit seinem Bug gegen das Vorderschiff der , ,Hessen ,
das erheblich beschädigt wurde . Dem Dampfer wurde
eingedrückt, jedoch blieb der Dampfer
der Steven
schwimmend und konnte mit eigener Kraft m den Hafen
der
Linienschiff „Hessen' und
Das
zurückkehren.
Dampfer „Laboe " begleiteten ihn , legten ihn an eine
und bewachten ihn die Nacht
Boje des Kriegshafens
über um bei einem etwaigen Sinken sofort Hilfe letsten
zu können . Personen sind bei dem Zusammenstoß nicht
verletzt worden.
einer Fünfzenti¬
— Durch vorzeitige Entzündung
meter -Kartusche am Geschütz während einer Schieß¬
übung bei Wilhelmshaven wurden auf dem Linienschiff
„Thüringen " der Geschützführer leicht und die beiden
Matrosen Dapp und Marsen schwer, aber nicht lebens¬
_
gefährlich verletzt.

Luftfcbiffabrt.
- Das Zeppelin -Luftschifst^ Schwaben ", das einen
glänzenden Flug von Düsseldorf über Hamburg nach
vom Flugplatz Jo¬
Berlin gemacht hat , unternahm
hannisthal -Adlershof aus eine zweistündige Fahrt , an
Die
der etwa ein Dutzend Passagiere teilnahmen .
„Schwaben " landete glatt um 5 Uhr nachmittags
Und wurde in der Halle der Luftschiffplatz-Gesellschaft
geborgen.
- Der deutsche Flieger Hanuschke hat mit seinem
einen Flug über Berlin ausEindecker eigener Bauart
geführt . Er stieg auf dem Flugplatz Johanmsthal-

Adlershof einige Minuten vor 5 Uhr auf und überflog
in ungefähr 200 Meter Höhe die Grenze des Flug¬
platzes , beschrieb eine große Schleife über der Stadt
Berlin und landete nach ungefähr 35 Minuten Flug
glatt wieder in Johannisthal -Adlershof . Der Flug
über die Reichs¬
Hanuschkes war der dritte Flug
hauptstadt . Den ersten führte Frey aus auf einem
Farman -Zweidecker, und nach ihm Rupp mit einem
Albatros -Zweidecker.

dnpolililcber Ilagesbericbl.
Anläßlich ihres 100 . Geburts¬
O Gumbinnen .
tages ließ der Kaiser der Witwe Christine Friedrich
aus seiner Privatschatulle ein Geldgeschenk von 300 Mk.
hatte der
Bereits in früheren Jahren
überweisen .
Greisin Gnadengeschenke
Monarch der hilfsbedürftigen
von 50 und 75 Mk . zngewendet.
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Juanschikai,
; m ;s
, wurde von seiner Regierung
der chinesische Staatsmann
ernannt.
Bizekönig der aussinndischen Zentralprovinzen
chinesische Staatsmann,
Juanschikai , der reformfrenndliche
aus seiner Verbannung
ist beim Ausbruch der Revolution
zurückberusen und zum Vitekönig der empörten Jangtse - Pro¬
wmdm . Er eignet sich zu dieseur Amte nicht
vinzen ernannt
auch , weil er
Nur wegen seiner großen . Beliebtheit , sondern
zu der verhaßten
nicht wie bis meisten höheren Mandarine
ist . Juan¬
gehört , sondern ein Vollblutchinese
Mandfchukaste
schikai nahm sein Amt erst an , als er sich versichert hatte,
des Auf¬
zur Unterdrückung
daß man ihm genügend Truppen
stellen und nach dem Siege erlauben
standes zur Verfügung
.die
Verwaltungsresormen
geeignete
und
Müde
werde , durch
nicht vor
geschlagenen Wunden zu heilen . Wenn Juanschikai
Re¬
der
von
Hofes
des
durch die Intrigen
einigen Jahren
gierung entfernt norden wäre , hätte es dieser beste moderne
vorzu¬
Chinas wohl verstanden , dem Aufstand
Staatsmann
in tiefe Ungnade
beugen . Jetzt ist der Mann , der damals
fiel , die letzte Hoffnung der wankenden Dynastie.

. An der Südrampe der neuen Hoch¬
Brunsbüttel
brücke bei Holtenau stürzten 10 000 Kubikmeter Boden
ab . Die für den 11 . November durch den Kaiser vor¬
muß deshalb um etliche
gesehene Äetriebsübergabe
Monate verschoben werden.
Stettin . In dem Prozeß gegen den Ritterguts¬
des
des Landrats
besitzer Becker wegen Beleidigung
Kreises , v. Maltzahn , wurde nach mehr¬
Grimmener
Der
:
gefällt
Urteil
folgendes
tägiger Verhandlung
Angeklagte wird wegen Beleidigung in drei Fällen zu
einer Gefängnisstrafe von drei Monaten verurteilt . In
zwei Fällen erfolgte Freisprechung . In der ausführ¬
des Vorsitzenden wurde dem
lichen Urteilsbegründung
Angeklagten in dem Falle der Verwaltungsklage , wo
er die Richter als bestochen und den Nebenkläger,

und ein junger Mann namens Krastel , dessen Tätigkeit
rn den Diensten des erstgenannten Herrn auf etwas
unbestimmte Weise durchs den Titel „ Sekretär " be¬
zeichnet wurde . Beiden Persönlichkeiten war es offen¬
bar nicht angenehm , hier an Gerichtsstelle erscheinen
|u müssen, und sie beantworteten die an sie gerichteten
Fragen zumeist so ungewiß und zögernd , daß der
Präsident sie wiederholt sehr energisch auf die Bedeutung
ihrer Aussagen Hinweisen mußte.
Gernsdorff wieder allein . ^
August Wormser war es , der dem Geheimen Regie¬
den auf zwölstausend
Gernsdorff
Ludwig
rungsrat
Hunderte von Personen aus den ersten Gesellschafts¬
lautenden und von seinem Sohne ausgestellten
Mark
kreisen der Hauptstadt hatten sich um Emlaßkarten zu
Wechsel für zehntausend Mark abgekauft hatte — auf
der öffentlichen Verhandlung gegen den Doktor Walter
düngendes Bitten des Geldbedürstigen und aus reiner
Gernsdorfs beworben ; aber der Landgenchtsprastdent
Menschenfreundlichkeit , wie er sagte, da er zur Be¬
hatte die Hoffnungen der Neugierigen zerstört , indem
schaffung der Summe einige Wertpapiere mit beträcht¬
ex verfügte , daß der Termin in einem der kleinsten
lichem Verlust hatte veräußern müssen, so daß von
Säle startzufinden habe . Der Raum für die Zuschauer
einem Gewinn aus dem Geschäfte kaum die Rede sein
war hier beschränkt, so daß kaum zwanzig Menschen,
. _ Den Angeklagten sah er heute zum erstenmal,
könne
Mg aneinander gedrängt , darin Platz finden konnten,
und die Schflderung , die er von seinem Verkehr
Und so blieb dem Angeklagten wenigstens me Mauer
allen
entwarf , stimmte in
mit dem Regierungsrat
krspart während dieser entsetzlichen Minuten die Bucke
Stücken mit dem Bericht überein , den Walter Gerns¬
Hn so und so viel guten Bekannten auf sich gerichtet
empfangen.
Vaters
seines
Munde
dem
aus
dorff
.
lü fühlen .
. „Ms Ihnen der Geheimrat nach seiner ersten An¬
Auch wurde der Vorsitzende unverkennbar von dem
so kurz weisung den Wechsel mit dem Akzept des Professors
humanen Bestreben geleitet , die Verhandlung
überbrachte, " fragte der Vorsitzende , „schöpften
Bardow
)ls möglich zu gestalten . Da Walter Gernsdorff schon
Sie gar keinen Verdacht . Und hielten Sie es nicht für
Sei seiner ersten Vernehmung unumwunden zugestanderr
geboten , sich von dem Professor die Echtheit der
hatte , deri Brief an den Professor Bardow geschrieben
Namenszeichnung bestätigen zu lassen ? "
tu haben , und da er die in diesem Briefe ausgesprochene
einer Fäl¬
„Wie hätte ich auf den Gedanken
aufrecht
ohne jede Einschränkung
delbstbezichttgung
schung verfallen können , Herr ' Präsident ? Und außer¬
«hielt , bedurfte eS ja durchaus keines langwierigen und
geben,
Ehrenwort
mein
Geheimrai
dem
ich
mußte
dem
Bewersverfahreris , um seine Schuld m
Mtraubenden
die ganze Sache äußerst diskret zu behandeln ."
'hrer ganzen Tragweite festzustellen.
„Als Sie dami erfuhren , daß hier ein Verbrechen
. Bon seiten der Sjaatsanwaltschaft waren- mir zwei
Zeugen vorgelaven Korden: der Privatier Wormser begangen worden war , gewannen Sie da bei der
ist so, wie sie nach der Lage
, „Meine Stimmung
der Dinge sein muß , Sieveking l Ich h^ be. keine HoffUung mehr und nur einen einzigen Wunsch ^ — den
brennenden Wunsch : es wäre erst alles zu Ende I
verabschiedete sich kurz, ging zur
Der Rechtsanwalt
mit chm
Tür und klopfte, wie der Gefängniswärter
Der Schlüssel
hatte , zweimal dagegen .
dereinbart
rasselte, und eine Minute später war Doktor Walter

Landrat Frhrn . v. Maltzahn als „politischen Agenten des
agrarischen Demagogentums " bezeichnet hat , der Schutz
des 8 193 (Wahrnehmung berechtigter Interessen ) ver¬
sagt , sonst wmde ihm der Schutz des 8 193 zugebilltgt.
Als straferschwerend wurde angesehen , daß die Be¬
leidigungen nicht etwa in der Hitze des Wahlkampfes
gefallen waren , sondern wohlüberlegt erst nach acht
Jahren erhoben worden sind. Anderseits wurde dem
Angeklagten zugute gehalten , daß er aus der Erregung
heraus gehandelt hat und daß seine politische Richtung
häufig der Anlaß der gegen ihn ergriffenen Maßnahmen
gewesen sei, auch daß er leicht erregbarer Natur sei
und daß die politischen Kämpfe ihn erbittert hätten . —
In der ersten Instanz war Becker bekanntlich zu einem
Jahre Gefängnis verurteilt worden.
Rechtsstreit
H Leipzig . Mit einem 400jähngen
hatte sich das Reichsgericht dieser Tage zu beschäftigen.
Seit dem 4 . Oktober 1510 bestreiten die beiden Fischerzu Frankfurt a . O . den Kietzer Fischern zu
Innungen
Lebus das Recht, im offenen Oderstrom den Fischfang
allein anszuüben . Den letzteren stellte am genannten
Tage Kurfürst Joachim I . eine Urkunde aus , narb der
„den Untertanen des Bischofs von Lebus die Fischerei
auf der Oder die Länge und die Quere von ' er
Frankfurt — Lebuser Grenze bis zur Görlitz —Küstriner
Grenze ganz allein zustehen solle" . Im Lause der
hatten sich die Gerichte mit der AngelegenJahrhunderte
heit verschiedentlich zu befassen, bis jetzt endlich das
Reichsgericht sein unantastbares Wort dahin abgegeben
hat , daß die Lebuser Fischer in ihrem Rechte fiub.
Fischern sind durch diesen höchst¬
Den Frankfurter
ent¬
gerichtlichen Urteilsspruch wertvolle Fanggrüude
zogen worden.
Paris . Die Kommission für Gesundheitspflege hat
unter dem Vorsitz von Professor Roux vom Pästeurzu
Bevölkerung
Pariser
beschlossen , der
Jnstitut
empfehlen , nur abgekochtes Trinkwasser zu genießen , weil
typhöse Erkrankungen infolge des Genusses von Wasser
aus der hiesigen Wasserleitung festgestellt worden sind.
Manchester . Morgens um 5 Uhr versagte die
zu
elektrischen Straßenbahnwagens
eines
Bremse
Der
von hier .
Moßley , ungefähr zehn Kilometer
Wagen sauste den Hügel hinunter und stürzte , nachdem
er entgleist war , von einer Brücke vierzig Fuß tief auf
Vier Personen
ein darunter befindliches Bahngleis .
wurden getötet und vierzehn schwer verletzt.
Genna . Durch die Explosion einer Granate geriet
in Brand.
in Val di Fornola
ein Pulvermagazin
Das Dach und die Mauern stürzten ein . Das Feuer
zog man
wurde schnell gelöscht. Aus den Trümmern
zwei Tote , zwei schwer und einen leicht Verwundeten.
au Prinee . Hier hat sich eine deutsche
Port
Schulgesellschast gebildet , die die Errichtung einer Schule
für Knaben und Mädchen in der Hauptstadt Haitis
beabsichtigt . Da die Beiträge reichlich fließen , hofft
man , dis Anstalt schon zum 1. April 1912 eröffnen
zu können . Der Unterricht wird durch deutsche Lehrer
erteilt und umfaßt auch Englisch und Französisch.

buntes Allerlei.
Obwohl der
.
und Jahreszeit
s Krankheit
Einfluß der Jahreszeit auf das Entstehen von Krank¬
heiten wohl nie geleugnet worden ist, so interessiert es
doch, aus einer umfangreichen Statistik , wie sie an der
im Archiv für
Hand eines großen Krankenmaterials
soziale Hygiene veröffentlicht wird , genaueres über die
Verteilung einzelner Krankheiten auf die verschiedenen
Monate zu erfahren . Diphtherie , Rotlauf , estrige Ent¬
sind ausgesprochene
zündungen und Halsentzündungen
Winterkrankheiten , wohl infolge von Kälte und Feuchtig¬
keit, schlechterer Hautpflege und mangelhafter Hygiene.
ist dagegen keine Winterkrankheit , die
Rheumatismus
meisten Erkrankungen fallen in das Frühjahr , die wenig¬
mit dem
Ebenso verhält es sich
sten in den Herbst .
, BERLIN.
: H. ARENDT
U. DRUCK
. FiREDAKTION
VERANTWORTl
.
. . . ' .. . . .
Podagra .
an das Benehmen des Regierungsrates
Erinnerung
vielleicht den Eindruck , daß er schon bei der Übergabe
des Wechsels um die Fälschung gewußt habe ? "
Benehmen
Sein
„Keineswegs , Herr Präsident .
war das eines Mannes , der wohl für den Augenblick
in starker Verlegenheit ist, aber sonst ein ganz reines
Gewissen hat . Ich möchte meine Hand dafür inS Feuer
legen , daß er von der Echtheit der Unterschrift ebenso
fest überzeugt war , wie ich selbst."
„Einen Schaden haben Sie nicht erlitten , da Ihnen
die zwölftausend Mark voll ausgezahlt worden sind ? "
„Ich hatte den Wechsel an einen meiner Geschäfts¬
freunde weiter gegeben , und er hat , soviel ich weiß,
das Geld erhalten ."
der Sekretär
Der Zeuge wurde entlassen und
Er
Krastel statt seiner vor die Schranken gerufen .
, die er
aussagen
konnte nur über die Unterredung
am Tage vor der Fälligkeit des Wechsels mit den:
Die Aufregung , in die
gehabt hatte .
Regieruugsrat
geraten war , als er erfahren,
Ludwig Gernsdorff
präsentiert
Bardow
Professor
dem
daß das Papier
werden würde , war ihm seiner Angabe nach aller¬
dings ausgefallen , an die Möglichkeit einer Fälschung
aber wollte er ttotzdem nicht gedacht haben.
„Angeklagter, " wandte sich der Vorsitzende an Gerns¬
dorff, „es wird Ihnen bekannt sein, daß Ihr Vater seiner
schweren Krankheit wegen bisher nicht hat vernommen
werden können . Der Gerichtshof hat im Einverständ¬
auf seine Zeugen¬
nis mit dem Herrn Staatsanwalt
aussage verzichtet, weil Sie in der Voruntersuchung , wie
auch heute , auf oas bestimmteste erklärt haben , daß ihm
von der Durch Sie begangenen FäUchung nichts be¬
kannt gewesen sei. Hatten Sie diese Behauptung i>och
immer aufrecht ? "
«i >r

iForsseyimg

folgt .*

Humorist . Musikgesellschaft „Lyra“

-

SOSSENHEIM.

Mehr Licht

Sonntag den 29. Oktober im Gasthaus „Zum Nassauer Hof“
von nachmittags 4 Uhr ab:

Tanzbelustigung.

für weniger
als jede

Abends um 8 Uhr:

Beleuchtung

»KONZERT ::

gibt

Besuche

ladet ergebenst

die

Gas¬

beleuchtung!
60 Kerzenstunden
kosten 3U Pfennig.

mit darauffolgendem TAM
Zu recht zahlreichem

Geld

andere

ein

Der Vorstand.
Karten

im

Vorverkauf

20 Pfg . , abends

an

der

Kasse

30 Pfg.
Wer an Stelle des teueren Petroleumlichtes
licht einführen
will, verlange den Besuch

Sonntag den 29- Oktober ](9U

das
unseres

billige Gas¬
Akquisiteurs.

Gasfabrik Höchst , Homfturgerstr
. 22.

nachmittags » Vs Uhr im Gasthaus „zur Rose"

OcffentlidK

Voranzeige!

ZcntninKUmaminliMg

Gasthaus „Zum Löwen “ dahier:

Herr

Redakteur

Sonntag

gelZ - Aschaffenburg

pns jfiiltnm iml

spricht über:

Erster bunter Abend

Ifiiit(iitptr!

- ' mit

versäume kein Zentrumsmann diese Versammlung.
Erscheint Mann für Mann!

vrr Uorstacd

de$ Zetttrwms
-lüahlvemiis.

Tnrn -Y er ein
Fm

Sossenheim
. — Eingetr . Verein.
Die Turnstunde
findet von heute ab
jeden Mittwoch , abends 8lj2 Uhr im Gast¬
haus „Zum Löwen " statt.

Der Turnrat.

große

Hasen - Esse»

Schöne blühende Chrysanthemum
empfiehlt

I . Rauhtäschlein , Gärtnerei.

lebende Kränze

von 80 4 an

und

findet Kamotag
den 28 . d . Mt « , statt. sonstigen Grabschmuck empfiehlt
Die Karten hierzu müssen heute Abend M . Schrod , Gärtner
, Hauptstr
. 110.
bei mir in Empfang genommen werden,
weil wegen Fleischmangel nur eine be¬
stimmte Anzahl von Karten verausgabt wird.

Der Vorsitzende
: Karl Schauer.

Quitten

Al Allrilinlip'
Empfehle schöne blühende Astern¬

das Pfund zu 12 Pfg . zu verkaufen . Aug.
Mrirlrert
& Co ., Altkönigstraße 10.

Ein fast neuer Ofen

Tanz.

Mitwirkende
: Willy Stahl , Salonhumorist , Georg Hack , Charakter'
Komiker , Konrad Hub , Rezitator in Frankfurter Mundart , Otto Stricker,
Frankfurter Lokalhumorist und Karl Lindemann,
Pianist.
Karten im Vorverkauf ä 25 Pfg . sind im Gasthaus „zum Löwen“
Büffet sowie in den Friseurgeschäften
von Lacalli und Grüner zu habe 11.

Allttlirilip! Extra-Angebot!

Kaninchenm
.Geflügelzuebb
Lu
\
Verein
, Sossenheim. SchöneAllerheiligen
blühende Afterustöcke sowie
Das

den 5. November , abends 8 Uhr:

stöcke
, Kränze

in erstklassiger

Qualität.

August Weickert & Co .,
Altkönigstr . 10, Gärtnerei Höchster- Chaussee.

0 » - Bettwarer

« a

Gefüllte Feder -Deckbetten
. .
Gefüllte Feder -Kissen
.
Fertige Bettücher
jeder Art . .
Fertige Bettbezüge
, weiß u . farbig
Große Posten Bettkoltern
. .
Weiße und farbige Kopfkissen
.

.

Großer Posten Bettvorlagen
Großer Posten Bettkattune

4.50, 3.25, 2.60, 1.90, 1.35 und 0 .95 „
. . Meter 68, 58, 45, 38, 32 und 27 Pfg.

22.50, 18.—, 13.50,
7.50, 5.—, 3.75,
2.90, 2.25, 1.75,
4.50, 3.70, 3.20,
4.50, 3.90, 3.25,
1.85, 1.45, 1.20,

3.50,
5.75,
5.50,
2.25,

9.50 und
3.— und
1.35 und
2.90 und
2.95 und
0.95' und

6 .90 Mk.
2 .25 „
0 .95 „
2 .25 „
2 .50 „
0 .? 8 „

Steppdecken und wollene Koltern 17.50, 14.50, 9.50, 8.— und 5.25 „
Daunen und Federn . . Pfund 3.75, 2.50, 2.25, 1.90, 1.35 und 0 .65 „
Bettbarchente , rot und bunt, . Meter 1.35, 1.10, 0.95, 0.75 und 0 .58 „
.

.
.

Bettdamaste , weiß u. rot in verschied
. Breiten, aussergewöhniick

billig.

NB. Nähen und Füllen der Betten erfolgt gratis.

Gebr . Baum

Haus zum Alleinbewohnen mit 3
Zimmer, Kücheu. Stallung zu vermieten.
HI
Ecke Kaiser- und
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Näheres bei Nikolaus Far>, Riedstraße.
Ivü .«} Königsteiner =Strasse.
mieten. Frankfurterstraße20.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung (im
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche neuerbauten Hause) mit allem Zubehör
an ruh. Familie zu verm. Hauptstr.125.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche Eine 3-Zimmer-Wohnung im l .(f
zu vermieten. Oberhainstraße29.
Schön möbl. Zimmer an besseren zu verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr.5. zu vermieten. Frankfurterstraße
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
Herrn oder Fräulein zu vermieten.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne3-Zimmer-Wohnung im 2tci’
Näheres im Verlag d. Bl.
vermieten. Konr. Fay,Kronbergerstr
. 23. Stock zu vermieten. Kronbergerstr
billig zu verkaufen . Cronbergerstraße

4, 2.

$cMo
$$bad

Bockcnbcim
, Raufungerstr
. J8
verabreicht
Mannenbäder,
Dampfbäder,
elektr. Lichtbäder,
sowie
alle med. Bäder.
Massagen.
Aohlensaure-Bäder,
Sauerstoffbäder,
Packungen.
Bei gewissenhafter Bedienung und aller¬
billigster Berechnung.
Alle verordneten Bäder für Mitglieder
der Krankenkassen.

IOOO

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Paar

Hausschluffen sind wie bisher auch in diesem
Jahre dazu bestimmt, im Monat Oktober als
Gratisbeigabe zu dienen und zwar erfolgt die Bei¬
gabe eines Paares nach Wahl in Grösse 36—46
bei einem Einkäufe von Mk. 5.— und darüber.
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten,
anerkannt billigen und streng festen Verkaufs¬
preise erleiden hierdurch keine Veränderung.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.

SossenbeimerZeittina
Äutfliiftfe UrftannlmBritUHgsliluH

fürw knmOk SnWrim
. **

Wöchentliche Gratis -Heilage : JUnftrirrtrs Anterhaltnngslilatt.
Diese Zeitung erscheintwöchentlich zweimal und zwar
Alrttwochs
und Samstag
«. ALormeumMpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainfttutze 15, abgeholt .

Ur. 86 .
Bekanntmachung.

Wird

veröffentlicht.

, den 28 . Oktober 1911.
Der Bürgermeister : Brum.

Korrtroll -Versarnnrlung.
Zur

Teilnahme

^ « yrgang .
. . . Vormittag
Ka1 ? Beck7/i ^ S
?^ .
«o; L
-gengeim

Anzeigen
werden bis Mittwock - »nd
(größere am Taoe ^
***** Äüc
derenRaum
iy Pfg ., bei Wiederholungenoir Rabatt.

Samstag den 28 . Gktover

Mit dem Inkrafttreten
der Reichsoersicherungs¬
ordnung vom 19 . Juli 1911 kommen die Beitrags¬
erstattungen
im Falle der Verheiratung
in Fortfall.
Der
Artikel 76 des Einführungsgesetzes
zur
Reichsoersicherungsordnung
(Reichsgesetzblatt Nr . 42
von 1911 S . 854 ) besagt , daß
Beiträge
an
weibliche
Personen
, die
sich verheiraten,
nach dem
1. Januar
1912
nicht mehr
er¬
stattet
werden
dürfen.
Alle weiblichen
Versicherten
, die sich bis
zum 1. Dezember
d. Js . verheiraten
werden
und Anspruch
auf Rückerstattung
der geleisteten
Beiträge erheben wollen , müssen
also bei Ver¬
meidung
der Zurückweisung
den Antrag
bis
zsim 31 . Dezember
d. Js . bei dem zuständigen
Magistrat
bezw . Bürgermeisteramte
ein bringen.
Es empfiehlt
sich daher , den Antrag
möglichst
bald nach der Eheschließung
zu stellen.
Da jedoch mit der Beitragserstattung
jede andere
Anwartschaft
auf die durch die Versicherung er¬
worbenen Rechte erlischt , so kann den Versicherten
nur dringend geraten werden , von der Rückforderung
der Beiträge Abstand zu nehmen und die Anwart¬
schaft durch freiwillige
Weiterversicherung
auf¬
recht zu erhalten.
Ich nehme Veranlassung
auf die Vorteile der
freiwilligen Weiterversicherung
hinzuweisen und einige
für die Weiteroersicherung
wichtige Bestimmung
nachfolgend bekannt zu geben.
Durch die Weiterversicherung
wird nicht nur,
wie schon bisher , die Anwartschaft
auf Invaliden¬
rente
im Jnvaliditätsfalle
erhalten , sondern auch
das Recht auf den einmaligen Bezug von Witwen¬
geld
und Waisenaussteuer
im Todesfälle
des
Ehemannes erworben , sofern dieser ebenfalls zu den
Versicherten
gehörte und bis zum Sterbetage
die
Anwartschaft
auf Invalidenrente
erhalten ist.
Um die Anwartschaft
aufrecht zu erhalten , ge¬
nügt die alljährliche Verwendung
von 10 Marken;
dabei darf aber nicht außer Acht gelassen werden,
daß die Karte innerhalb
von zwei Jahren
umge¬
tauscht werden muß .
Die Anwartschaft
erlischt,
wenn seit dem Ausstellungstage
der letzten Quittungs¬
karte während
zweier Jahre die Weiterversicherung
in weniger als 20 Beitragswochen
bestanden hat.
Die Anwartschaft
lebt wieder auf , wenn der Ver¬
sicherte wieder durch freiwillige Beitragsleistung
das
Versicherungsverhältnis
erneuert
und danach eine
Wartezeit von 200 Beitragswochen
zurückgelegt hat.
Es ist also vom Gesetzgeber der arbeitenden
Bevölkerung
leicht gemacht worden , sich durch frei¬
williges Kleben als Weiterversicherer vor dem Schaden
zu bewahren , der durch den Verfall der Marken
bezw . Verlust der Anwartschaft
entstehen kann . Es
kann daher nicht genug auf den bequemen
und
billigen Weg der freiwilligen Versicherung aufmerk¬
sam gemacht werden . Ein Betrag
von jährlich
1 . 60 M. genügt , um sich die Rechte aus der Ver¬
sicherung zu erhalten.
Auch die Beitragserstattungen
an Hinterbliebene
von versicherten Personen und solche wegen Unfalls
kommen nach dem 1. Januar
k. Js . in Wegfall.
Höchst a . M ., den 20 . Oktober 1911.
Der Landrat . I . V . : v . Prittwitz
, Reg .-Ass.

Sossenheim

Siebenter

an

der

Herbst -Kontrollver-

sammlung werden berufen:
a) sämtliche Reservisten,
b ) sämtliche Mannschaften
der Land - und See¬
wehr 1. Aufgebots , welche in der Zeit vom
1. April bis 30 . September 1899 in den aktiven
Dienst getreten sind,
c ) die zur Disposition der Truppenteile Beurlaubten,
!<1) die zur Disposition
der Ersatz -Behörden - Entlassenen.

Die zeitig Ganzinvaliden , sämtliche Halbinvaliden
und die nur Garnisondienstfähigen
haben mit ihren
Jahresklassen
zu erscheinen.
Die Kontrollpflichtigen
von Sossenheim
haben
zu erscheinen : Am Samstag
den 4 . November,
vormittags
10 Uhr in Höchst a . M ., Neue
Turnhalle
in der Gartenstraße
5.
Höchst a . M ., Oktober 1911.
Königliches
Hauptmeldeamt.

Bekanntmachung.
Heute Abend um 8 Uhr findet die SchlußUebung
der Freiwilligen
Feuerwehr
im oberen
Schulhofe statt.
Sossenheim,
den 28 . Oktober 1911.
Die Polizei -Verwaltung : Brum,
Bürgermeister.

Lokal -]Vacbricbten.
— Die
Personen , die das Kreuz an der
Höchster Straße
umgeworfen
haben , sind durch die
Polizei ermittelt worden . Es kommen hiesige junge
Leute im Alter von 15 bis 18 Jahre
in Frage,
die von einer Nieder Festlichkeit heimkehrten . Nach
den bisherigen Ermittelungen
stellt sich die Tat als
eine unüberlegte , allerdings
frivole Handlung
dar.
Die Absicht , religiöse Gefühle zu verletzen , oder aus
Rache jemand einen Schaden zuzufügen lag wohl
nicht vor.
—
Der Männergesangverein
„Eintracht"
wird sein diesjähriges
Konzert am Sonntag , den
19 . November
im Saale
des Gasthauses
„Zum
Löwen " abhalten . Der Verein hat in gewohnter
Weise wieder ein vorzüglich gewähltes Programm
zusammengestellt
und sind als Mitwirkende
mehrere
auswärtige
Solisten gewonnen worden . Alle Vor¬
bereitungen für ein gutes Gelingen der Veranstaltung
sind getroffen und so dürfte bei dem guten Ruf,
den sich die „Eintracht " in hiesigen Kreisen erfreut,
auch der Erfolg
für die aufgewandte
Mühe und
Arbeit nicht ausbleiben.
— Das Konzert der hiesigen Freiwilligen Feuer¬
wehrkapelle , das am Samstag
Abend im „Löwen"
stattfand , hatte einen guten Besuch . Auch eine An¬
zahl auswärtiger
Teilnehmer , Mitglieder
der Feuer¬
wehren von Unterliederbach
und Eschborn , waren
erschienen . Die Kapelle , welche unter der bewährten
Leitung des Herrn Seb . Schneider
steht , ist ihrer
Aufgabe gerecht geworden und sämtliche Musikstücke
wurden mit großem Beifall ausgenommen . Hervor¬
zuheben verdienen
die Leistungen
des 9 jährigen
Knaben Lege auf dem Xylophon , sowie die des
Herrn Fladung
auf der Trompete . Alle Besucher
waren
voll des Lobes über das Gehörte . Das
Konzert dauerte
bis 12 Uhr und alsdann
bildet
ein Tänzchen den Schluß.
— Ein Apfelbaum
in einem Hofe der Ludwig¬
straße trägt
in diesem Jahre
zum zweitenmale
Früchte . Der Baum hatte an einem Aste mehrere
Blüten und jetzt hängen einige Aepfel daran , die
sich schön entwickelt haben . Es ist dies keine Selten¬
heit , daß Bäume in einem Jahre zweimal blühen,
aber zur zweiten Frucht kommt es doch nur selten.
— Kath . Arbeiterverein
. Am Sonntag nach¬
mittag
fand die Monatsoersammlung
des Vereins
statt , wobei der neue Präses , Herr Pfarrer
Englert,
eingeführt
wurde . Derselbe
hielt eine Ansprache,
in der er erwähnte , daß es ihm zur Ehre gereiche
von nun an als Vorsitzender des Vereins zu wirken.
Alsdann
folgte der Vortrag
des Herrn Kaplan Ehl.
Er sprach über
„Materialismus
".
Seine
Aus¬
führungen
wurden mit Beifall ausgenommen . Hier¬
auf wurden noch verschiedene Vereinsangelegenheiten
besprochen und zum Schluffe einige Lieder gesungen.
— Der Volksunterhaltungs
- Abend , veran¬
staltet vom Arbeiter -Bildungsausschuß
, am Sonn¬
tag im „Nassauer
Hof " , hatte einen überauszahl¬
reichen Besuch . Rezitation
und Gesang von Frau
Margarete .Walkotte , Musik von Konzertmeister
E.
Feustel und die Liedervorträge
vom hiesigen Arbeiter-

1911.
Gesangverein
Den Schluß

„Vorwärts " fanden
bildete der Tanz.

großen

Beifall.

8ranclesamt -R.egisrer
der Gemeinde

Sossenheim.

Oktober .
Gelmrte « .
2. Karl , Sohn des Formers Johannes Kargus.
5. Karl , Sohn des Hülfsbahnwärters
Wilhelm Walter.
5. Karl , Sohn des Gärtners Georg Josef Rotz.
5. Wilhelm , S . d. Cementarbeiters Franz Kaspar Seufert.
5. Ludwig , S . d. Cementarbeiters Franz Kaspar Seufert.
6. Adolf Wilhelm , S . d. Polizeisergeanten Wilhelm Füller.
8. Martha Margaretha , T . d. Formers Anton Schäfer.
11. Maria Ludwine , T . d. Fabrikarbeiters Karl Döring.
17. Sophie , Tochter des Formers Franz Händen.
Aufgrbolene.
12. Oktober . Becker , Albert,Bahnarbeiter,mit
Rein¬
müller , Barbara Elisabeth , ohne Beruf , beide dahier . —
19. Oktober . Reininger , Ignatius , Schreiner , hier, mit
Lehnheiser , Anna
Katharina , Dienstmädchen
in
Höchst a. M.
Ghefchlietzungen.
7. Oktober . Fay , Peter , Schlosser , mit Rotz , Regina,
ohne Beruf , beide dahier . — 14. Oktober . Kitzel , Peter
Joseph , Mechaniker, mit Rotz , Anna Maria , ohne Beruf,
beide dahier.
Oktober .
KtrrbrfMr.
15. Weiß , Johannes , verh ., 69 Jahre 8 Mon . alt , evang.

Das

große Sterben.

Es geht in diesen stillen , einsamen Herbsttagen wie
ein großes Sterben durch die Natur . Die fahlen gelben
Blätter fallen langsam und leise herab , als hätte eine
unsichtbare Hand sie geknickt und niedergeworfen . Der
Nebel legt sich wie ein Schleier des Todes über die weiten,
kahlen Fluren , deren Garben gemäht sind von blinkenden
Sensen , die an des Todes Sense erinnern . Die Gottes¬
welt legt sich zum Sterben nieder , wie ein Kind am müden
Abend . Wenn der Frühlingsmorgen kommt , wird sie zum
neuen Leben wieder erwachen.
Das mahnt an unser eignes Sterben . Wie die Blätter
sinken, so sinken die Menschen im Tode nieder . So war
es stets auf dieser Erde : man wird Steine ausgraben,
aber Menschen eingraben ; die Vergangenheit wird man
im lebendigen Interesse an der Geschichte immer wieder
zum Reden bringen wollen : „wenn die Menschen schweigen,
werden die Steine reden " ; aber die Gegenwart , das
gegenwärtige Geschlecht wird ein Kind des Todes . Die
ganze weite Erde ist ein großer , breiter Friedhof : ein
Friedhof waren die Riesenpyramiden Ägyptens , in denen
die Könige des Volkes begraben wurden : ein unermeßlicher
Friedhof sind die Katakomben Roms mit ihren engen
Gängen und ihren offenen Nischen ; ein Friedhof ist die
Kapuzinergruft in Rom , wo ungezählte Totenschädel neben¬
einander zu sehen sind : was wäre es erst, wenn alle
Totenschädel der seit Abels Tod Gestorbenen auseinander
getürmt würden , — es wäre eine Riesenpyramide , die
bis zu den Sternen hinaufreichte . In London fährt jeden
Tag ein Eisenbahnzug von vielen , vielen Wagen mit
Särgen zur Totenstadt hin : was würde das erst für
ein Leichenzug werden , wenn wir die Toten eines einzigen
Tages an uns vorübergefahren sähen ; der Tag von 24
Stunden würde nicht ausreichen . Ein Friedhof , ein un¬
endlich weiter und tiefer , ist das Weltmeer , das soviel
Tausende von Opfern schon gefordert hat . Ein Friedhof,
die ganze Erde.
So ist es nun schon sechstausend Jahre gegangen.
Es ist das Gottesgesetz : „Dem Menschen ist es gesetzt,
einmal zu sterben ." Sie kamen und sie gingen . Und neue
Geschlechter kommen und auch sie gehen wieder . Es ist
ein ewiges Wandern und Wandeln , ein Wechseln und
Weiterziehen . Das beobachten wir Tag für Tag um uns
her . Man kann ja vor solcher Wirklichkeit die Augen
nicht verschließen . Wovor wir sie aber verschließen , das
ist eine Tatsache , die uns ganz selbstverständlich sein
sollte, die wir aber doch uns nicht eingestehen wollen . Sie
heißt : einmal kommt die Reihe auch an mich.
Das große Sterben muß auch ich einmal durchmachen.
Der Tod klopft einmal auch an meine Tür . Es streckt
sich einmal eine unsichtbare Hand auch nach mir aus
der Ewigkeit herüber . Wir stehen am Gestade und harren
der Ueberfahrt : hat es etwa schon für uns geläutet , einoder zweimal abgelüutet ? Habe ich es überhört ? Oder
mich nicht darum gekümmert ? Das wür » verwegenes
Spiel . Ich mutz für die weite Reise in die Ewigkeit ge¬
packt halten , daß mich der Augenblick der Abfahrt nicht
unvorbereitet treffe. Ich muß damit rechnen, daß die Reihe
über kürzere oder längere Zeit auch an mich kommt und
daß ich deshalb in Bereitschaft stehen, die Seele von der
Schuld entlasten und zum großen , ernsten Gang zu Gott
bereiten muß . Wer weiß , der wievielte Teil meines
Lebens schon vorüber ist, vorbei , vorbei ; wer weiß , wie
bald der Tod anklopft, , daß ich ihm folge , zu Gott , zu
Gott . „Seid bereit,,denn ihr wisset weder den Tag noch
die Stundei"

[Der Hbfcbluß der
IVlarokkoverkandlungen.
Es ist nunmehr sicher : die Marokkoverhandlungen
: sind in der Hauptsache beendet . Zuerst wußten Wiener
^Blätter davon zu melden , die vom österreichischen Auss wattigen Amt zur Veröffentlichung der an sich erfreus'lichen Tatsache ermächtigt werden .
Dann hieß es
zugleich aus Paris und Berlin : Das Kongoabkommen
(ist fertiggestellt .
Die Unterzeichnung steht unmittelbar
sbevor . Deutschland wird ein kleines Stück von Togo
i obsteten , über das bereits früher Grenzstreitigkeiten gesherrscht haben und ein Schiedsgericht angerufen worden
. war ; Deutschland verzichtet nunmehr steiwillig zugunsten
; ^Frankreichs auf diesen schmalen Streifen Landes . Man
:rechnet in unterrichteten Kreisen , daß die Unterzeichnung
•( des Vertrages noch vor dem 1. November erfolgen wird.
^ Es entspricht den diplomatischen Gepflogenheiten , daß
»den Unterzeichnern des AlgecirasVertrages Einblick in
; die erzielten Abmachungen gewährt wird , bevor sie der
-( Öffentlichkeit bekanutgegeben werden . Haben die Mächte
t geantwortet , so wird unmittelbar die

Kaltblütigkeit zu verlieren , auf der Stelle gegen beide
Seiten Front , machten zahlreiche Araber nieder und
nahmen
viele gefangen .
Der Kampf dauerte
mit
wechselnder Stärke gegen acht Stunden . Während des
Kampfes kam es auch in der Stadt Tripolis zu wüsten
Szenen . Läden , Casts und Häuser wurden geschlossen,
einige Einwohner , die sich auf den Terrassen aushielten,
begannen
Revolverschüsse
abzugeben .
Der
Alarm
pflanzte sich bis nach den Kasernen fort , von wo auch
einige Schüsse fielen .
Jedoch wurde das Feuer sofort
auf Veranlassung
herbeigeeilter Offiziere eingestellt . —
Infolge
dieser Ereignisse hat der italienische Ober¬
kommandeur den
Kriegszustand
über Tripolis
verhängt . Es wurden 2000 Verhaftungen vorgenommen.
Die italienische Negierung beginnt nach und nach einzu¬
sehen , daß ihre Mannschaften zur Besetzung des Landes
nicht ausreicheu . Es wurden daher neue Truppentrans¬
porte angeordnet .
Sie widerspricht auch energisch der
Meldung Wiener Blätter , daß die Großmächte Schritte
in Rom behufs Einstellung der Feindseligkeiten unter¬
nommen hätten und daß die augenblickliche Lage die
Hoffnung auf eine Lösung des kriegerischen Konflikts
ohne Schädigung des Ansehens der Türkei rechtfertige.
,Giornale d'Jtalia ' erklärt : „Wir wollen keinen Frieden,
ohne den uneingeschränkten Besitz von Tripolis ."

Veröffentlichung
des Vertrages
, erfolgen . Uber die Einzelheiten des nach so langen und
- schwierigen Verhandlungen
erzielten Abkommens sind
hneben den kurzen halbamtlichen Mitteilungen noch verflschiedene Lesarten im Umlauf .
So wird nach Pariser
.. Blättern
angeblich in französischen Regierungskreisen
erklärt , daß über die Grenzveränderungen
von Togo
(und Dahomey (der oben erwähnte Grenzstreit ) vorläuffg
Deutschland.
Mine
Entscheidung getroffen wird .
Deutschland
* Kaiser
und
Wilhelm
wird auch in diesem Jahre
- Frankreich haben sich in diesem Punkt dahin geeinigt,
einen längeren Jagdaufenthalt
in Schlesien nehmen.
: daß nach Abschluß der Kongo - und Kamerun -VereinDer Monarch trifft am 23 . November zum Besuch beim
sbarung
eine deutsch-französische Kommission ernannt
Grafen Thiele -Winckler in Maschen ein , von dort folgt
Merden soll, um gewisse seit der lebten Abgrenzung von
er am 26 . einer Einladung
des Grafen v. Francken-"Togo und Dahomey entstandene Streitigkeiten an Ort
Sierstorpff
nach Zyrowa , wo ein Aufenthalt bis zum
. .und Stelle auszngleichen . Alles , was von französischen
28 . in Aussicht genommen ist. Dann erfolgt die Wester¬
• Martern
über schon beschlossene Gebietsabtretungen
reise zum Besuch beim Fürsten v. Pleß.
in
Togo gemeldet worden ist, beruht also auf Vermutung.
* Der Termin für die N e u w a h l e n zum Reich s, Es trifft allerdings zu , daß zwischen beiden Regierungen
t a g e ist nunmehr festgesetzt worden . Die halbamtliche
noch ganz kleine Meinungsverschiedenheiten
über die
,Nordd . Allgem . Ztg .' schreibt darüber : „ Als der Tag
^Einzelheiten der
der allgemeinen
Wahlen
für den Reichstag ist der
L
beiderseitige
« Gebietsabtretungen
12 . Januar 1912 in Aussicht genommen .
Da dieser
herrschen . In der Hauptsache steht es fest, daß Frank¬
Tag in die Tagungszeit des gegenwärtigen Reichstags
reich Deutschland
nahezu die Hälfte seines Kongo¬
fällt , wird zuvor dessen Auflösung zu erfolgen haben;
gebietes , gegen 300 000 Quadratkilometer , überläßt,
der Termin hierfür steht noch nicht fest, dürfte vielmehr
; während Deutschland im Norden den Entenschnabel des
im
wesentlichen von dem Fortgange der parlamentarischen
Kamerungebiets , im Süden
einen schmalen Streifen,
vom Togo -Land , einige hundert Quadratkilometer
Arbeiten bedingt sein. " — Andern Nachrichten zufolge
an
-.Frankreich abtritt.
soll die Auflösung des gegenwärtigen Reichstages Ende
November oder anfangs Dezember erfolgen.
*Jm
preußischen Ministerium
des Innern ist ein
Entwurf
über
Arbeitsscheue
und
Unter¬
' f; Die
Italiener beginnen nachgerade zu spüren , daß
haltungspflichtige
fertiggestellt
worden . Durch
.-die Eroberung
von Tripolis
kein angenehmes Herbstden Entwurf wird den Verwaltungsbehörden
die Be¬
-abenteuer ist. Die italiensteundliche Haltung einzelner
fugnis beigelegt , Personen , die sich hartnäckig oder bös¬
Araberstämme , von der so oft in den amtlichen italie¬
willig
der
Unterhaltungspflicht
ihrer
aus
öffentlichen
nischen Meldungen die Rede war , hat nicht lange vor¬
Armenmitteln
unterstützen Angehörigen entziehen , zur
gehalten . Entweder war sie nie vorhanden , oder aber
Arbeit anzuhalten.
die schlauen Araber haben die Italiener überlistet . Daß
*
Der Landtag
des Fürstentums
. aber der Kampf mit der List und Verschlagenheit der
Reuß
ä l t e r e L i n i e hat mit sieben gegen fünf Sttmmen
Araber ein überaus schwerer ist, hat Italien
erkennen
einen Antrag angenommen , wonach solche steuerflichtige
s. müssen bei einem Kampf , der in der Nähe von
Personen männlichen
und weiblichen
Tripolis
dieser Tage stattfand . Unter den Arabern,
Ge¬
schlechts,
die das dreißigste Lebensjahr überschritten
die sich in Tripolis den Italienern
ergeben hatten , aber
haben
,
ohne
- augenscheinlich im Einverständnis
verheiratet
zu
sein,
bei
einem Ein¬
mit den Angreifern
kommen von 3000 bis 6000 Mk . einen Steuerzuschlag
standen , brach während des Kampfes auf dem italie¬
von fünf Prozent und bei einem Einkommen über 6000
nischen linken Flügel hinter dem 11 . Bersaglieri -RegiMark einen Zuschlag von zehn Prozent
ment eine Rebellion aus , während die Versaglieri da¬
zu zahlen
haben . — Es ist ein bemerkenswerter Versuch, der hier
mit beschäftigt waren , den Angriff der türkischen Infan¬
von einem der kleinsten deutschen Bundesstaaten
terie zurückzuweisen / die, gedeckt durch kleine Garten¬
unter¬
nommen wird , um der ungleichen steuerlichen Belastung
mauern , vorrückte . Den von dem hügeligen Terrain be¬
der Familienväter
gegenüber
günstigten Arabern gelang es , den Versaglieri
den Junggesellen
und
ledigen Mädchen zu begegnen
und
zugleich den
nicht unbedeutende
Verluste
Finanzen des Fürstentums aufzuhelfen . Ob die neue
beizubringen , aber die Italiener
machten , ohne die
Steuer ertragfähig genug sein wird , um einen namhaften

politische Aunäkekau.

jr-

Der Kampf um Tripolis.

K

Kindesliebe.

schwiegenheit erhoffen konnte , so müsse doch gerade
diese gewissenlose Spekulation
auf die Großmut eines
von Rolf
Cormans.
edlen Menschen als erschwerender Umstand in Bettacht
(ffortlctzungg
gezogen werden.
Fest und bestimmt , ohne das
leiseste Zögern,
„Es ist in der Voruntersuchung
festgestellt worden
erfolgte die Antwort Gernsdorffs in einem kurzen , ver¬ und auch bei der heutigen
Verhandlung
zur Svrache
nehmlichen : „Ja !"
gekommen, " schloß der öffentliche Ankläger mit er¬
„Nun , wie wollen Sie
denn die eiftigen Be¬
hobener Stimme seine Rede , „daß Professors Bardows
mühungen Ihres Vaters erklären , den Wechsel noch vor
plötzlicher Tod eine unmittelbare
Folge der furcht¬
dem Fälligkeitstermin
einzulösen ."
baren Erregung gewesen sei , in die das Geständnis
„Das zu erklären , habe ich keine Veranlassung ."
des Angeklagten
ihn versetzt hatte .
Der tteffliche
„Sie
selbst haben von den zehntausend
Mann , um dessen Genesung viele Hunderte in Liebe
Mark,
die auf den gefälschten Wechsel erlangt wurden , nichts
und Verehrung
zuni Himmel flehten , bezahlte den
erhalten ? "
Jrttum , der ihn sein Verstauen an einen Unwürdigen
„Nein !"
hatte verschwenden lassen, mit seinem Leben .
Vor
Auch der zweite Zeuge war bereits durch einen
dem irdischen Richter steilich kann der Angeklagte
Wink verabschiedet worden , und nun erhob sich der
für den von ihm verschuldeten Tod seines Wohltäters
Staatsanwalt
zur Begründung
seines AnttageS .
nicht zur Verantwortung
Er
gezogen werden . Aber ich bin
war ein guter Redner mit scharfer, durchdringender
der Meinung , daß diese verhängnisvolle Wirkung seiner
Stimme , die feine Worte nur noch härter und unbarm¬
Tat ihn auch der letzten Sympathien
berauben muß,
herziger machte .
Die Tat des Angeklagten erschien
die man ihm aus irgend welchen Gründen
vielleicht
ihm als ein Verbrechen , das notwendig mit der vollen
noch bewahrt haben könnte . Niemals hat ein Ver¬
Schwere des Gesetzes geahndet
werden müsse, als
brecher geringeren Anspruch auf Mitleid und Milde ge¬
- eine Handlung
bodenlosen Leichtsinns und als ein
habt , als er, und ich zögere deshalb nicht, seine Ver¬
Merkmal niedrigster Gesinnung . Denn derselbe Professor
urteilung zu einer verhältnismäßig hohen Strafe , nämlich
Bardow , dessen Namen er auf eine so schändliche zu drei Jahren Zuchthaus zu
beantragen . "
Weise mißbraucht , war ihm seit Jahren ein väterlicher
Walter Gernsdorff war während dieser vernichtenden
Freund , ein hochherziger Gönner und Förderer gewesen.
Rede ganz unbeweglich geblieben . Nur zuletzt, als
Ihm
allein
hatte er seine verhältnismäßig
schnelle ihm der Staatsanwalt
die Verantwortung
zugewälzt
Karriere und seine geachtete Stellung
in der ärzthatte für Professor Bardows
Tod , war er mit der
! lichen Welt zu verdanken .
Und wenn es auf der
Rechten einmal über die Sttrn und durch das dichte,
einen Seite begreiflich erscheine, daß der Angeklagte
dunkle Haar gefahren . Sein Gesicht aber war gleich¬
in kluger Berechnung gerade den Namen dieses Mannemäßig finster und starr geblieben . Nichts von dem,
gewählt , von dem er im Falle einer Entdeckung eher
was in seiner Seele Vorgehen mochte , spiegelte sich
als von irgend einem andern Verzeihung und Ver¬
in feinen Zügen.
13)
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Zuschuß
werden.

den Staatskassen

znzuführen , muß abgewatt^

Österreich -Ungarn.
* Wer
das Befinden
des
Kaisers
F ra
Joseph
veröffentlichten
die Ärzte , um allerlei cull
tauchenden
Gerichten
entgegenzntreten , eine »krrw'
gebung , wonach es sich lediglich um einen lercksm
Schnupfen handelt , der in einigen Tagen völlig ge¬
hoben sein wstd.
England.
*Jm Oberhause lehnte der Vertreter der RegierWlg
jede Debatte
über das d eutsch - französi®
c
Marokkoabkommen
ab , solange der deM^ st
Reichstag und die französische Deputiertenkammer m»/
zu Worte gekommen seien.

Asien.
*Wie nunmehr in Peking bestätigt wstd , befinden
sich jetzt die Hauptstädte von sechs der volkreichsten
wichtigsten Provinzen des Südens
in den Händen dst
Rebellen , die sich anschicken, einen Eroberung
^'
z u g nach dem Norden
zu unternehmen . So dnM
lebt die chinesische
Negierung
einen Schrein
nach dem andern . Wie ernst die Lage ist, zeigt att
besten die Tatsache , daß Hunderte von Mandsckiuauch Chinesen -Familien in fluchtartiger Eile Peking ^
lassen . Selbst der Hof , der anfangs
so zuversichnA
war , scheint jetzt auf keinen günstigen Ausgang
zu hoffen , denn auch der Regent ist nach dem Norde"
abgereist , die Nationalversammlung
sich selbst öp etä
lassend . Der jugendliche Kaiser ist schon vor ettuSc"
Tagen heimlich aus Peking entfernt worden.
* Was man in Persien
längst
gefürchtet hat , $
nun zur Tatsache geworden . Die englischeReg
iß'
rung hat
beschlossen, den Süden
des Landes "ilt
indischen
Truppen
zu
besetzen, angeblich,
künftig alle Ruhestörungen
zu vermeiden " .
Da
dem mißglückten Versuch Mohammed Alis , sich vE
in den Besitz der Krone zu setzen, das Land völlig
ruhig ist, hat dieser Beschluß der englischen Regier -^
in ganz Persien die größte Unruhe erzeugt .
Da ""
Perser aber keinen Widerstand leisten können , werde»
sie sich wohl mit papiernen
Einsprüchen begnüget
müssen.

Der Reichskanzler über die Teuerung.
Der Reichskanzler v. Bethmann -Hollweg hat
einer längeren Rede Stellung
zu den Anstagen
nommen , die verschiedene Parteien
des Reichstags
über die gegenwärtige Teuerung an ihn gerichtet hatst ":
Wie es unter
den obwaltenden
Verhältnissen iE
anders erwartet werden konnte , klang es aus Hers"
v. Bethmanns
Rede immer wieder : Es gibt ke'."
Mittel , das der augenblicklichen Notlage
abhelst"
könnte , das aber nicht zugleich schwere Gefahren Öf
unsre Wirtschaftspolitik
bringt .
Und dieser Gru ""'
gedanke seiner Antwort führte den Kanzler wie oo"
selbst zu einer warmen
Verteidigung
unsrer Wirtschaftspolitik,
deren Grundlagen : Schutzzoll und Grenzsperre nach keö
Versicherungen , die Herr v. Bethmann -Hollweg wieder
holt gab , unangetastet bleiben sollen .- So wurde dev"
die Kanzlerrede , die sich in besonders scharfen Warst"
gegen die Verhetzung wandte , zu der die augenblicklich^
Krise von manchem Polittker ausgenutzt wird , zu einer
Wahlparole
der Regierung .
Schutz der nationast"
Arbeit , Erhaltung unsrer Wirtschaftspolittk
im Jnterett
unsrer Finanz - und Wehrstaft ! In diesem Zeickst"
wird die Regierung die nächsten Wahlen sich vollziehe"
lassen . — Es war vorauszusehen , daß dieie
vom Reichskanzler
gegebene
Wahlparole
im weiteren Verlauf der Besprechung auch die Redner
der Parteien dazu führen würde , über das Verham'
lungsthema
hinaus , die Maßnahmen
aus Anlaß de
augenblicklichen Teuerung, , in allgemeiner Wahlpob"
zu machen und ihr wirtschaftliches Programm
in de"
Mit leiser Stimme , mühsam nur eine tiefe BeSf'
gung niederkämpfend , hatte der Rechtsanwalt Sieveü ""
seine Verteidigung begonnen . Er stand in Wahrkst^
wie Gernsdorff
es ihm vorausgesagt , auf einem
lorenen Posten , und seine schwache Hoffnung , daß
im Laufe der Verhandlung noch irgend ein für sci"^ ,
Klienten
günstiger
Umstand ergeben würde , b"" '
sich nicht erfüllt . Die Tatsachen , die dem unglückliche
Freunde das Brandmal des Verbrechers aufdrückst" '
standen unumstößlich fest, und auch die erfindungsreiche
Advokatenklugheit vermochte an ihnen nicht mehr L
drehen und zu deuteln . Der einzige Erfolg , der ^
vielleicht noch erringen ließ , bestand in der Erlang " "^
der Zusicherung mildernder Umstände , aber auch dazu ^
es kein andres Mittel , als einen wenig aussichtsvom'
Appell an die Menschlichkeit der Richter .
,
Und Sieveking tat , was er vermochte , um ans M
Herz zu wirken . Er bekannte sich offen als einen lumjährigen Freund des Angeklagten ; er verwies mii 1J,
Makellosigkeit seines Vorlebens und schilderte in beredu
Worten die Vorzüge seines Charakters , die ihm a .j
Schüler wie als Studenten
die Hochachtung st"" ,
Kameraden eingetragen . Auf das schmerzlichste beuMs
er im Interesse seines Klienten die grausame SwQ
salsfügung , die den Regiemngsrat Gernsdorff verhlN" ,
hatte , Zeugnis abzulegen für seinen Sohn . Denn
,
Zeugnis würde unfehlbar dargetan haben , daß der Arm
klagte nicht aus unedlen Beweggründen gehandelt
sondern nur
ein bedauernswertes
"Opfer übergroß^
Kindesliebe geworden sei. Um den Vater aus WLrt
Bedrängnis zu retten , habe er sich zu einer Tat hiurem^
lassen, die niemand Schaden bringen sollte, und
ja auch in Wahrheit niemand Schaden gebracht,
wenn der Wucherer seinem Versprechen steu gebufl ^
wäre
und den unglückseligen Wechsel nicht au»

Vordergrund zu stellen . Der Reichskanzler war zwar
im
Während eines Teils der weiteren Verhandlungen das
.Saal , griff aber nicht mehr ein , sondern überließ
der
auch
und
,
dem preußischen Landwirtschaftsmimfter
wurde durch
der Reichsfinanzverwaltung
Standpunkt
Besonders
zum Ausdruck gebracht .
Herrn Wermuth
, die
Politiker
jene
der erstere wandte sich heftig gegen
Verkennung
unter
oder
Parteileidenschaft
entweder aus
der tatsächlichen Verhältnisse die Dürre des abgelaufenen
Sommers benützten , um
verantwortlich
die Negierung
Zu machen für Mißernte und damit verbundene Stei¬
gerung gewisser Lebensmittelpreise . In den Debatten
wiederholte sich immer dasselbe Spiel : Die Frage der
schied mehr und mehr aus den Reden der
Teuerung
einzelnen Redner und sie bekannten sich mehr oder
Minder temperamentvoll für oder gegen den Schutzzoll.
•— Weit über den Rahnren des KM Debatte gestellten
Themas hinaus , haben diese Tage eine
Bedeutung
besondere
dadurch gewonnen , daß sie aufs neue gezeigt haben,
wie der verderbliche Riß , der seit dem scheiden des
geht,
Kanzlers v. Bülow durch unser Parteienleben
sich nicht wieder schließen will , ja , wie die Kluft sich,
erweitert.
je näher wir den Wahlen kommen , unheilvoll
Und während sich in Italien z. B . alle Parteien aus¬
um den nationalen Gedanken scharen, den
nahmslos
zu neuem blühenden Leben erwecken
Man in Tripolis
will , während man in Frankreich den Parteienhader
vergißt , weil man die Würde des Landes in Marokko
und am Kongo engagiert glaubt , wirkt bei uns , un¬
berührt durch den Ernst der Zeit , der Parteienhader
fort . Und niemand weiß , zu welchen Konflikten er uns
voch führt .

Eine Fleischnot sei nicht vor¬
scheine eine Lebensftage sei.
handen, aber sie werde sofort eintreton, wenn der Zoll- und
Staatssekretär Delbrück
Seuchenschutz beseitigt werde.
verwies zunächst auf die ungünstigen Erfahrungen , die das
gemacht habe. Der
Gefrierfleisch
argentinischem
mit
Ausland
beösterreichische Geschmack habe sich mit diesem Fleisch nicht
die Arbeiterkreise
hätten
Schweiz
der
In
freunden können.
das Gefrierfleisch abgelehm und England dränge danach,
von diesem Fleisch möglichst bald abzukommen. Der Staats¬
sekretär gab eme Reihe statistischer Angaben, um zu zeigen,
daß ein Mangel an Brotgetreide nicht zu befürchten sei, und
daß die Schwierigkeit der Situation ausschließlich in der
Preußischer Etsenbahmninister
schlechten Kartoffelernte liege.
betonte nach längeren statistischenDar¬
v. Breitenbach
legungen, daß die Eisenbahn nach wie vor bestrebt sei,
Härten in der Tarifpolitik zu mildern. Abg. S ü d e ku m
(soz.) bedauerte, daß das ReichSgesundheitsamt der Be-

sasa

Deutlicher Reichstag*
Der Reichstag fetzte am DienAag die Besprechung der :
drei Interpellationen über die L-bensmittelteuerung fort.
nat( .-Iib.) Vermißte m der Reichs-Aöz. Fuhrmann
kanzlerrede bei der Anerkennung der Teuerung die Wärme des Tons , errichtete an ihn die Frage , ob durch die Ent¬
sendung beamteter Tierärzte nach Argentinien von dort der
Bezug hygienisch einwandfteien Fleisches möglich sei. Weiter
' forderte er eine Reform des Einfuhrichemwesens sowie
Teuerungszulagen für die mittleren und unteren Beamten.
.) bezweifelte, daß eme allgemeine
(
Abg. Höffe! frkons
-wesentliche Ermäßigung der LebrnSmitteipreiie zu erwarten
der weitaus größte Teil der Futterdaß
,
daran
»sei, erinnerte
tMittek schon jetzt zollfrei eingee>e und zeigte, daß die große
Landwirte unbedingt am
süddeutschen
kleinen
der
Masse
MchutzwL festhalle. Preußischer Landwirtschastsminilter Frhr.
die Tarrfermäßigungen
daß
,
bedauerte
b. Schorlemer
vielfach nicht den Landwirten zugute gekommen seien und
zwar für
Emfuhrscheine
der
Geltung
die
sich
Führte aus , daß
'Petroleum und Kaffee beseitigen lassen und daß auch ihre
düßdiese
aber
,
sei
möglich
Monate
Kvei
Beschränkung auf
iMaßnahme voraussichtlich nicht helfen werde. Die L>pannuug zwischen Dich- und Fleischpreisen sei unangenehm groß
.und hier sei ein Preisregulator durchaus notwendig und
!möglich. Abg. Bogt - CrailSherm (wirtsch. Dgg .) trat im
lwesentlichen den Ausführungen des Ministers bei. Abg.
. Bbd .) glaubte, wenn das amerikanische
(
bayr
itzilpert
^Fleisch zugelaffen werde, werde es der deutsche Geschmack
.) forderte die Zulassung
(
'sofort ablchnen. Abg. Heim Zentr
;gefrorenen Fleisches aus Argentinien , sowie die Suspenbestehenden Futternoch
idierung bzw. Rückvergütung der
aus , die
führte
smitte Hölle. Schatzsekretär Wermuth
fei unFuttermittelzölle
fSuLvension oder Rückvergütung der
ldmchführbar . Er bat, den Schutz der Landwirtschaft nicht
''
-für ein Linsengericht hinzugeben. ^
Der Reichstag erledigte am Mittwoch zunächst emige koioder
Besprechung
d-e
suiale Rechnungssachen und setzte dann
.)
(
sTeuerungsinterpellationen fort. Abg. Gras Kanitz kons
wankte dem Reichskanzler für das Versprechen, an der beWahlparole
Die
festzuhalten.
Wirtschaftspolitik
Fährten
iseiner Freunde ist : Schutz der nationalen Arbeit, Schutz
Der Freisinn
»jeder ehrlichen Arbeit in Stadt und ~onb.
dem ge¬
'gebe leider keine Auskunft darüber, wie weit er mitund
überforderten Abbau der Schutzzollpoluik gehen wolle
Einfuhrder
!jehe auch daß für den Osten dis Beibehaltung
Händen gegeben hätte . Für den Tod des schwerkranken
Professors , der nach ärztlichem Gutachten ein aufgegebener Patient gewesen sei, dürfe man seinen armen
Freund wahrlich nicht verantwortlich machen und die
freimütige Offenheit , mit der er sich von allem Anbeginn
zu seiner Schuld bekannt habe , werde dem Gerichtshöfe
diese Schuld gewiß in einem milderen Lichte erscheinen
lassen.
„Mein Klient ist bereit , zu sühnen , was er gefehlt
hat, " endete Sieveking mitt zitternder Sttmme , „aber
ich hege die feste Zuversicht , daß Sie einem Manne,
der durch die Vernichtung seiner Existenz schon so hart
: gestraft worden ist, wenigstens die Schmach des Zucht¬
Ich bitte darum , ihm
ersparen werden .
hauses
und nur auf eine
mildernde Umstände zuzubilligen
kurze Gefängnisstrafe zu erkennen ."
Seine Worte waren anscheinend nicht ohne Eindruck
auf die Richter geblieben ; aber der Staatsanwalt
Er halte es,
' erhob sich sofort zu einer Engegnung .
, wie er sagte , für seine Pflicht , einen Abwesenden gegen
in Schutz zu nehmen , die in der
die Verdächtigungen
»Rede des Verteidigers enthaften gewesen seien. Der
Geheime Regierungsrat Gernsdorff habe sich in einem
langen Leben , das offen vor aller Augen daliege , als
: ein Mann von unantastbarer Ehrenhaftigkeit und Lauter: feit des Charakters erwiesen ^ daß der Angeklagte
' fürwahr nicht gut daran tue , sich jetzt als ein bejam«

i Mernswertes Opfer seiner Sohnesliebe hinstellen zu
, laffen . Denn wie groß auch immer seine Bedrängnis
gewesen sein möge , der Geheimrat Gemsdorff würde

i Scherlich

j

taufenbmal

lieber

zum

Bettler

geworden

sein,

daß er sich um solchen Preis hätte retten laffen
Der tzkigeklagte habe feinem unglücklichen
Köllen .
das Schlimmste angetan , was einem Ehren¬
«ater
mann widerfahren könne, er habe seinen Namen mit

Major Euver -Bei»
der mit der Organisation der türkischen Strritträste
Tripolis betraut ist.

m

obachtung der NahrungSmittelversorgung des Volkes »Mi
Nach einem Ordnungsruf,
.
größere Aufmerksamkeit schenke
den der Redner erhielt, und einer kurzen Entgegnung des
wurde die Weiterberatuug vertagt.
Staatssekretärs Delbrück

önpoUtifcber Tagesbericht*
ist der
Verhandlung
Rach dreitägiger
Berlin .
Schmidt und
gegen die beiden Leutnants
Prozeß
in Tilsit vor
Eggers vom 41 . Infanterie -Regiments
dem Kriegsgericht zu Ende geführt worden . Der Leut¬
nant Schmidt erhielt wegen Unterschlagung und Be¬
Gefängnis , der Leutnant Eggers
truges zwei Jahre
und sechs Monate
wegen Urkundenfälschung ein Jahr
wurde gegen beide auf Ent¬
Außerdem
Gefängnis .
fernung aus dem Heere erkannt.
Die Klage ehemaliger Mftglieder der
Leipzig .
Kruppschen Pensionskasse auf Herauszahlung der während
geleisteten Beiträge wurde vom
des Arbeitsverhältnisses
entschieden.
Reichsgericht zugunsten der Pensionskaffe
Die Revision der Kläger wurde Zurückgewiesen. Die
daß der
gestützt,
daraus
Hauptsache
der
in
war
Klage
gegen die guten Sitten verstoße
Versicherungsvertrag
Be¬
ungerechtfertigter
und aus diesem Grunde wegen
reicherung die Rückzahlung der Beiträge verlangt werden
könne , well dkn mit dem Ausscheiden des Mitgliedes
aus der Pensionskasse alle Ansprüche an die Kaffe erunauslöschlicher Schmach besudelt , und wenn Ludwig
imstande gewesen wäre , hier vor diesem
Gernsdorff
Gerichtshof zu erscheinen, würde er gewiß der Erste ge¬
wesen sein, seinem tiefen Abscheu vor der Handlungs¬
weise seines ehrvergessenen Sohnes Ausdruck zu verlechen.
Die Erwiderung schoß in ihrer Schärfe zu weü
über das Ziel hinaus , um die beabsichtigte Wirkung
zu tun , und der Verteidiger folgte nur einem voll¬
kommen richtigen Empfinden , wenn er aus eine Ant¬
wort verzichtete . —
Der Vorsitzende rührte die Glocke, um zuverkünden,
zurückziehe.
daß sich der Gerichtshof zur Beratung
Offenbar wurde es dem Kollegium nicht ganz leicht,
eine
beinahe
denn
,
einigen
zu
sich über den Spruch
war vergangen , ehe die feierlichen Gestalten
Stunde
ver¬
grün
ui ihren schwarzen Talaren wieder hinter dem
hangenen Tisch erschienen.
mit dem
Der Vorsitzende . bedeckte sein Haupt
das
Sülle
und verkündete unter lautloser
Barett
Urteil . Der Angeklagte wurde für schuldig erklärt der
mildernder
schweren Urkundenfälschung unter Versagung
Umstände . Einzig mit Rücksicht auf die Tatsache , daß
niemand einen materiellen Schaden erlitten habe , blieb
das Strafmaß hinter dem Anträge des Staatsanwafts
zurück.
Zuchthaus verurteilt,
„Sie sind zu zwei Jahren
Angeklagter ! Wollen Sie sich bei diesem Erkenntnis
*
?
beruhigen
Straff und hochaufgerichtet , mit totenblerchem , doch
vollkommen ruhigem Antlitz stand Walter GernSdorff
hinter den Schranken der Anklagebank . „Ja . Und
ich bitte , meine Strafe sogleich antreten zu dürfen ."
der Herr Staats¬
»Diesen Wunsch wird Ihnen

löschten, insbesondere well eine Rkutzahlung der ge¬
Landgericht
Das
leisteten Beiträge nicht stattfinde .
Essen und das Oberlandesgericht Hamm hatten dahin
an
Beiträge
gezahlten
der
Verlust
entschieden , daß der
sich nicht dem Begriff der guten Süte widerspreche.
Köl « . Ein unheimlicher Vorgang spielte sich aus
Im
ab .
fahrenden Dampfer
einem rheinaufwärts
in
Maschinenraum gerieten zwei Heizer miteinander
Streit . Der eine ergriff ein Beil und brachte seinem
Dann übergoß
Gegner mehrere schwere Wunden bei .
Der Schwerverletzte
er ihn mit kochendem Wasser .
Täter wurde
Der
.
gebracht
Hospital
ins
hierher
wurde
verhaftet.
X Hof (Bayern ). Ein erschütternder Vorfall hat
abgespielt . Dort
sich in der Nähe der Saalespinnerei
ersaßt und in
j wurde eine Frau vom heftigen Sturm
die Saale geschleudert . Ein die Unsallstelle passierender
Radfahrer wollte die Verunglückte retten , fand aber mst
dieser den Tod in den Wellen . Die Leiche des Rad¬
fahrers , dessen Persönlichkell unbekannt ist, wurde bald
waren er¬
darauf gelandet ; Wiederbelebungsversuche
folglos.
Wie « . Zm Verzichtleistuug des Erzherzogs Ferdi¬
»
nand Karl aus seine Würden als Mitglied des öster¬
reichischen Kaiserhauses und über seine Liebesaffäre wird
dem ,B . L .-A? noch berichtet : Die Zustimmung des
Kaisers zu dem Eheprojekt zwischen dem Erzherzog und
Fräulem Berta Czuder erfolgte berefts im vergangene«
Sommer , nachdem Erzherzog Franz Ferdinand selbst
geneigt gezeigt und
fich den Ansichten feines Bruders
für
- es übernommen hatte , die kaiserliche Bewilligung
den Schritt des Erzherzogs zu erbitten . Ms der Kaiser
be¬
Braut
seiner
srsuhr , daß Erzherzog Ferdinand Karl
reits vor Jahre « das Versprechen gegeben habe , sie zu
heiraten , willigte er sofort ein , indem er gleichzeitig die
Verfügung traf , daß dem Erzherzog aus Privatmttreln
«ne jährliche Apanage von 40000 Kronen ausgezahlt
werde . Neben diesem großherzigen Beweise don Wohl: wollen wollte der Kaiser dem Erzherzog auch ein Adelsprädikat verleihen . Doch sprach Erzherzog Ferdinand
Karl die Bitte aus , auf jeden Adelstitel verzichten zu
dürfen , um als einfacher Bürger ohne alle gesellschaft¬
in voller
lichen Verpflichtungen mü seiner Gemahlin
Zurückgezogenheit leben zu könueu . Die Trauung des
Erzherzogs wird in Tirol stattfinden.
Wie « . Baron Eugen Rothschlld , der als Leut¬
nant im 6 . österreichischen Dragoner -Regiment dient,
wird - demnächst aus dem Dienst scheiden. Aus diesem
Anlaß wird Baron Rothschlld dem kürzlich gegründeten
für Offiziere des österreichischen
Zentralwirtschaftsfond
Heeres einen Betrag von einer Million Kronen zu einem
unbeweglichen Zinsfuß zur Verfügung stelleu.
Die Arbeiten im ftanzösisch- spanische«
Madrid .
mußten
Tunnel durch die Gebirgskette der Pyrenäen
unterbrochen werden , weil sich auf der französischen
Wenn
.
einstellte
Teste eine große Überschwemmung
bestätigt , daß das Waffer vom
sich die Vermutung
Estangos -See auf einem der Pyrenäen -Gipfel stammt,
bestünde für das Unternehmen Gefahr.
Saloniki . Wie Wiener Blätter berichten , wurde
ein Versuch gemacht , den Exsultan Abd ul Hamid aus
seiner hiesigen Villa zu befteien . Er schlug fehl.

buntes Hiterlei
wird am 1. Aprll
-Gewicht
O Das Viertelpfund
nächsten Jahres eingeführt . Von diesem Tage an darf
beim Verwiegen von 125 Gramm (einem Viertelpfund)
Ware nicht mehr das 100 -, sowie das 20 - und
5-Grammstück verwandt werden , der Geschäftsmann ist
gesetzlich vorgeschriebene
das
gehalten ,
vielmehr
125 Gramm schwere Gewicht auf die Wiegschale zu
über Mindergewicht beim
Klagen
legen . Die vielfachen
Einkauf von einem Viertelpfund Ware dürften dann
Beteiligt sein, es sei denn , daß das Einwickelpapier unver¬
hältnismäßig dick ist.
anwalt erfüllen . Gerichtsdiener , führen Sie den Ver¬
urteilten ab ! — Die Verhandlung ist geschlossen."

8.
„Ist denn noch immer kein Brief von Walter da?
Seit einer Woche hat er kein Lebenszeichen mehr
gegeben . Wenn ihm nun etwas zugestoßen wäre!
Vielleicht ist er krank."
Mt keuchendem, mühseligem Atem , der chm kaum
gestattete , drei oder vier Worte ohne Urtterbrechung
hervorzubringen , hatte Ludwig Gernsdorff diese Frage
an seine Tochter Käthe gerichtet , die eben fürsorglich
bemüht war , ihm eine seidene Decke über die .Knie
nach¬
Drängen
unaufhörlichen
Seinem
zu breiten .
dem Kranken gestattet,
gebend , hatte der Samtätsrat
außerhalb des Bettes zu verbringen.
einige Stunden
Aber der unglückliche Mann war jedesmal zum Tode
erschöpft, wenn man ihn angekleidet und durch die
Hälfte des Zimmers bis zum Lehnstuhl geführt hatte,
in deffen bequemen Polstern er sogleich kraftlos und
schwer nach Luft ringend zusammensank . Minuten ver¬
gingen dann , ehe er überhaupt zu sprechen vermochte,
und in dem hübschen Gesichtchen der jungen Frau,
ein¬
das die einsttge Frische und Heiterkeit längst
gebüßt hatte , zuckte es schmerzlich , als die erste
galt , bei
Frage des Kranken wieder dem Sohne
dem alle seine Gedanken zu westen schienen, obgleich
war,
bemüht
man doch mü allen erdenklichen Mitteln
sie gerade von diesem Gegenstand abzulenken.
„Beunruhige dich doch nicht, liebster Vater ! Gerade
wenn er krank wäre , hätten wir gewiß eine Nach¬
richt erhalten . Wahrscheinlich ist er sehr stark be¬
schäftigt , und du weißt ja , das Briefschreiben war
nie seine starke Seite . "
!Fortsetzung joigt. .
m is

Kalh. Gottesdienst.
Sonntag
nach Pfingsten , den 29 . Okt.
Uhr Frühmesse ; S1,.^ Uhr Kinder¬
gottesdienst, ' 10 Uhr Hochamt : nachmittags
11/2 Uhr Christenlehre mit Rosenkranzan¬
dacht und Segen.
Montag 6Vz Uhr : gest. hl . Messe für
Gebr . Joh . und Nik. Noß , für Phil , und
Marg . Noß und Familie Watternau ; 7 Uhr:
gest. Jahramt für die Eheleute Eustachius
Kinkel und Johann Kinkel nebst Ehefrau
Anna Maria.
Dienstag 6Y2 Uhr : best. hl . Messe für
den ledigen Georg Philipp Schneider ; 7 Uhr:
best. hl . Messe zu Ehren der schmerzhaften
Mutter für die Eheleute Peter Hochstadt
und Anna Maria geb. Fay.
Mittwoch : (Lest Allerheiligen .) Der
Gottesdienst morgens ist wie am Sonntag;
nachmittags
l 1/2 Uhr : Vesper ; darauf
Totenvesper u . Gang auf den neuen Friedhof.
Donnerstag
7 Uhr : hl . Mefie nach
Meinung ; 8 Uhr : Seelenamt für die Ver¬
storbenen , daraus Gang nach dem alten
Friedhof.
Freitag U/sUhr : best. hl . Messe für die
Eheleute Jonas Schmidt und Angehörige,
sowie für die Eheleute Isidor Niedermann
und Verwandte : 7 Uhr : best. HI. Messe für
SusannaFay
und Elisabeth Fay geb. Kinkel.
Samstag 61/2 Uhr : best. hl . Messe für
Paul Noß I ter und dessen Ehefrau Juliane
geb. Straub ; 7 Uhr : best. hl . Messe für
Leonhard Noß.
Donnerstag , Freitag , Samstag nach¬
mittags 5x/2 Uhr : Allerseelenandacht.
Beichtgelegenheit : Dienstag , Mittwoch
und Samstag
von 4 Uhr und Sonntag
früh von
Uhr ab.

. Möbel.

21.

Humorist . Musikgesellschaft
SOSSENHEIM.

ss

KONZERT ss

1.
2.
3.
4.
5.

Eröffnungsmarsch„Alte Kamerad“.
Vortag: „Der Zukunfts-Reichstag“.
Duett : „Die vergiftete Nudelsupp“.
Vortrag : „Der Kavallerist“.
Theater : „Der August kommt “. I

im Vorverkauf

Redakteur

rote und spröde Haut in einer Itarfd
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei'

Sels -Aschaffenburg

iliis jfiilmm

(größte Auswahl ) in der

Hähulein , Hauptstr
. 82.

null feint

empfiehlt

I . Rauhtäschleiu , Gärtnerei.

Lu

inner!“

M . Schrod , Gärtner, Hauptstr
. 110.

Künstliche

Kronen, Brücken und Stiftzähne in Gold und andere Metalle

J. Schneider

Dentist, Sossenheim
, Nrnloz
' usu

und Darlebnskasse

Der Vorstand .

beste

verbürgen

Der Aufsichtsrat.

und billigste

__

Kaufhaus

]Voss,

Hauptstraße 51.

Für 1 Pfennig

v* -; fl

erhält man 4 Stunden
=■■■16
=

Beleuchtung
herzigen ■

mit unserem

„Mikrobrenner.
Der Mikrobrenner

kostet fertig aufgestellt

- 1 . Ö5 Mark.
Zu beziehen durch die

. Empfehle schöne blühende Astern¬

stöcke
, Kränze

in erstklassiger

Qualität.

August Weickert & Co .,
Altkönigstr . 10, Gärtnerei Höchster-Chaussee.

den

Aerzten
■— Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

IJoh . Dav . Noß , Sossenheim
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Cronbergerstraße 29.
Kleine3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Franz Nikolaus, CronbergerstrEine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr.5Schöne 3-Zimmer-Wohnung ft
vermieten. Konr. Fay,Kronbergerstr
. 23Eine 3-Zimmer-Wohnung im I.Stock
zu vermieten. Frankfurterstraße6.
Schöne3-Zimmerwohnung im2.Stock
sofort zu vermieten. Kronbergerstr
. 20Haus zum Alleinbewohnen mit 3
Zimmer, Kücheu. Stallung zu vermietenNäheres bei Nikolaus Fay, RiedstraßrSchöne 3- Zimmer- Wohnung (W
neuerbauten Hause) mit allem Zubehör
an ruh. Familie zu verm. Hauptstr.125Schön möbl. Zimmer an besseren
Herrn oder Fräulein zu vermietenNäheres im Verlag d. Bl.
zu

Treppen
*u. Flnrlielenchtnna!

in großer Auswahl.

stocke

mit den „Drei Tannen ".

5£ 5Qnn&?*u.
DW — UvUU

Sossenheim.

Die Kaffe nimmt Spareinlagen (mittelst Sparkarten im Betraa - „ „„ ko mt \
Anmeldungen sind im Kafsenlokale , Pfarrstraße 1, zu machen . Der Verein
Spargelder mit 3Ve°/a und werden Einzahlungen an den 3 ersten
für voll verzinst , ebenso werden Abhebungen von Sparguthaben
welckie?» sli
Tagen des Monats geschehen für den ganzen Monat verzinst ! Die
Sparbücher ist kostenlos ; der Geschäftsanteil als Genosse beträgt nur
Verein gibt Darlehn gegen Bürgschaft und Hypotheken zu 41/2°/0U®
° ^
cr
Die Mitglieder werden aus den äußerst billigen Preis der Kobt -n
_ _
gemacht . Die Kohlen kosten Nuß II Mk. 1.12, Nuß III Mk. 1.08 Melierte « « f i“
Haus . Briketts liefern wir zu 1 Mark frei Haus .
' ^ kelterte 98 Pfg . fre,
Auch sind wir bereit Landwirten landwirtschaftliche Confumartikel in
au billigsten Preisen zu liefern , da wrr durch den Anschluß an die Central -Dar ^ bn «eaks°
für Deutschland in der Lage find , jederzeit vorteilhafte Offerte zu stellen ' Darlehnskasse
Der Vereinsrechner Fay , Pfarrstraße 1, ist zu jeder diesbezüglichen Auskunft bereit

Blumen
*u.Perlkränxe

in allen Preislagen.

BrusbCaramcIlcn

Behandlung der Mitglieder der hiesigen Allgemeinen OrtskrankpntaooV
-><
und der Ortskrankenkasse Unterliederbach No. 22, sowie der Fahret N<?' 2
kasse „Elektron“ in Griesheim a M
Fabrikskranken-

Spar

gegen

Kaisers

Plomben in Gold , Silber , Zement und Porzellan in bester Ausführung*

Allerheiligen!
Machs

Kaufet
nichts anderes

Keisrrkeit, Katarrh und Uerscklrimung, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

Kähne

mit und ohne Gaumenplatte.

Für

KiiiMlicbc

das Pfund zu 12 Pfg . zu verkaufen . AuöMrickrrt & Co., Altkönigstraße 10.

Zemrum
$.maW
»crein
$.

Ullechelligen!

Schöne blühende Asterustöcke sowie
lebende Kränze von 80 4 an und
sonstigen Grabschmuck empfiehlt

Ouitten

spricht über*

D Ällrrlirilip!
Schöne blühende Chrysanthemum

Joh . David Noß , Sossenheim.

versäume kein Zentrumsmann diese versammluna
Erscheint Mann für Mann!

ver Uorsfand des

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada

Lenttum -Ueuammluna
Herr

liebe»

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
Preis

vestenlliche

Der Vorstand.

Sattlerei

4, 2-

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Sonntag, den 29. Oktober j(9U

Zpar
-uWIMasse

" Gamaschen *

Ille

20 Pfg ., abends an der Kasse 30 Pfg

nachmittags » Vs Uhr im Gasthaus „zur Rose"

Ver Vorstand.

er keine schmutzigen Hosen bei nassem
Wetter haben will,der kaufe sich ein paar

Ein fast,neuer Ofen
billig zu verkaufen . Cronbergerstraße

Der Vorstand.
Karten

Deutsche«

frei ans Haus , am Bahnhof Höchst abge¬
holt per Zentner 85 Pfg ., abgeben können.

Brnm 9

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Haus ". Um vollzähliges Erscheinen wird

„Union "- Briketts pro Zentner 95 Pfg.

Anton

Möbelhandlung , Ludwigstr. 9.
Zwei Ziegen und einige Zentner
Dickwurz zu verkaufen. OberHainstraße 47.

Hieran: TAW2K.

Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Versammlung

Unfern Mitglieder und Spareinleger
bringen wir zur Kenntnis , daß wir durch
einen neuen Abschluß von jetzt ab prima

Bildern

und

in allen Grössen und Preislagen.

6. Duett: „Die beiden Hausknechte “
7. Potpourri : „Im 7. Himmel“.
8. Vortrag.
Theaterstück : „Die Sühne «.
10. Musikstück.

: Gesangstunde.

Hauptstraße 112.

Spiegeln

PROGRAMM.

Das evang. Pfarramt.

_

zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Abends um 8 Uhr:

Gimng. Gottesdienst.

in der Restauration

sowie

Jf Bett =Federn $

Tanzbelustigung.

20. Sonntag n . Trinitatis , den 29. Oktober.
9V2 Uhr Hauptgottesdienst . (Insbe¬
sondere find sämtlich « diesjährigen Kon¬
firmanden und deren Eltern eingeladen .)
Kollekte.
IV2 Uhr Jugendgottesdienst.

Vereinigte
I^ameraciscbaft 1894.

Betten
n.Polsterwaren

Sonntag den 29. Oktober im Gasthaus „Zum Nassauer Hof ‘
von nachmittags 4 Uhr ab:

Das katholische Pfarramt.

Donnerstag

„Lyra“

Gasfabrik,
Höchst a. M., Homburger Strasse 22.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver^
mieten. Frankfurterstraße20.
^
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küch?
zu vermieten. Oberhainstraße2tb^
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen ft
vermieten. Kronbergerstraße 48. ^
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ve^
mieten, Frankfurterstraße41. Näher^
bei Konrad Brum, Lindenscheidstraße
“*

soszeOeiiimLelllilig
"stl

7' '
AMlhes

ilik§mumk

Sofenlrii.

Wöchentliche Gratis-Keilage: Illnstrieetes zlnterhaltungsvlatt.
Liefe Zeitung
AirtwochS
38
monatlich
Verlag

erscheint wöchentlich zweimal urU> zwar
. ÄbonnrmsnMpreis
und SamStagS
oder iw
geliefert
Pfg . frei ins Haue
15 , abgeholt .
, OberhaiNstcaße

Kr. 87 .

bis Mittwoch - und Samstagwerden
Anzeigen
( größere am Tage vorher ) erbeten und
Vormittag
oder deren Raum
Petitzeile
kostet die viergefpaltene
Rabatt.
*0 Psg -. bei Wiederholungen

Verantwortlicher
Karl

Verlag :

1911.

Mittmoch derMMlovemker

.

Kontroll Versammlung.
an der Herbst -KontrollverZur Teilnahme
werden berufen:
sammlung
3 ) sämtliche Reservisten,
der Land - und See¬
d ) sämtliche Mannschaften
wehr l . Aufgebots , welche in der Zeit vom
1899 in dm aktiven
l . April bis 30 . September
Dienst getreten sind,
c ) die zur Disposition der Truppenteile Beurlaubten,
der Ersatz -Behörden -Ent(I) die zur Disposition
lassenen.
Die zeitig Ganzinvaliden , sämtliche Halbinvaliden
haben mit ihren
und die nur Garnisondienstfähigen
zu erscheinen.
Jahresklassen
haben
von Sossenheim
Die Kontrollpflichtigen
den 4 . November,
zu erscheinen : Am Samstag
10 Uhr in Höchst a . M ., Neue
vormittags
5.
in der Gartenstraße
Turnhalle
Höchst

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim .

Siebenter

a . M ., Oktober 1911.
Hauptmeldeamt.
Königliches

Lokal-f'Jacbricbten.
Sossenheim, 1. November.
— Allerheiligen . Die katholische Kirche feiert
aller Heiligen Gottes.
heute den Tag zur Verehrung
dieses Festes schreibt sich her von
Der Ursprung
zu Rom , in
Pantheon
dem heidnischen Tempel
welchem alle innerhalb des römischen Reiches aner¬
kannten Götter verehrt wurden . Der Papst Boniund weihte ihn
diesen Ort
fazius IV . entsühnte
unter dem Titel : „Maria,
der seligsten Jungfrau
IV . hat dann
der Märtyrer " . Gregor
Königin
dies Heiligtum allen Heiligen Gottes gewidmet und
835 das heutige Fest für die katholische
im Jahre
Kirche eingesetzt.
— Allerseelen . Schon naht die Zeit , wo die
Natur das weiße Totenkleid anzieht und die klagen¬
sehen
singen . Ringsum
den Winde ihr Sterbelied
auf¬
wir das Bild des Todes , der Vergänglichkeit
gestellt . Die katholische Kirche begeht morgen den
Allerseelentag , der nachdrücklich an den Tod und
erinnert . Und wahrlich keine
an die Verstorbenen
ist geeigneter für diesen
andere Zeit des Jahres
Gedenktag , als gerade dieser Monat , in dem alles
wetteifert , uns die Hin¬
in der hinsterbenden Natur
alles irdischen Lebens
fälligkeit und Vergänglichkeit
vor Augen zu führen . Der berühmte hl . Abt Odilo
in Frankreich
Cluny
aus dem Benediktinerstifte
ordnete im Jahre 998 für die Klöster seines Ordens
aller Verstorbenen
einen allgemeinen Gedächtnistag
an . Diese Feier fand auch in andern Klöstern Auf¬
nahme und verbreitete sich, da sie dem christlichen
Gemüte besonders zusagte , in kurzer Zeit über die
auf den
wurde
Tag
Der
ganze Christenheit .
festgesetzt. Zu den schönen Sitten
2 . November
Allerseelen
des christlichen Volkes am Gedenktage
gehört der Besuch des Friedhofes , wo man den
gedenkt.
ihrer
Verstorbenen
sollte der Wege¬
— Todesfall . Am Samstag
Heinrich Br um von hier wegen
Georg
wärter
ge¬
Leidens nach Wiesbaden
eines rheumatischen
bracht werden , um dort eine Badekur durchzumachen.
er in
erreichte , starb
Ehe er jedoch Wiesbaden
hier
der Eisenbahn . Er wurde gestern nachmittag
beerdigt.
Hochzeit . Am 30 . Oktober feierten
— Silberne
hier die Eheleute Herr Georg Ludwig Holzenthal
geb . Weber , das Fest ihrer
Katharina
und Frau
silbernen Hochzeit.
-Versamm¬
* Die öffentliche Zentrumswähler
im Gasthaus
lung , welche am Sonntagnachmittag
„Zur Rose " stattfand , hatte einen guten Besuch.
führte Herr Pfarrer
Den Vorsitz der Versammlung
Englert , der die Erschienenen begrüßte und alsdann
das
Geis - Aschaffenburg
Redakteur
dem Herrn
Wort erteilte . Das Thema lautete : „Das Zentrum
dauerten
und seine Gegner ." Seine Ausführungen

und wurden init lebhaftem Bei¬
über 1x/ 2 Stunde
fall ausgenommen . Der Vorsitzende dankte dem
und
Ausführungen
für die aufklärenden
Redner
empfahl den Anwesenden , auch ferner dem Zentrum
treu zu bleiben und für dasselbe zu agitieren . In
des Herrn Geis sprachen
Bezug zu den Ausführungen
noch einige Herren , die noch einzelne Punkte näher
ge¬
erläuterten . Alsdann wurde die Versammlung
schlossen.
bald naht und alle
— Jetzt , wo der Winter
Menschen an wärmere Kleidung und geheizte Stuben
denken , bitten wir , daß sich alle , die mit Tieren zu
dieser Wesen
tun haben , auch der Winterbedürfnisse
annehmen . Besonders betrifft es die Zugtiere . Jedem
Wetter sollen diese trotzen können , als wenn sie aus
beständen , und sie bestehen doch
Eisen und Stahl
auch nur aus Fleisch und Blut . Mit einem bißchen
mehr Liebe ist den Tieren leicht geholfen . Ein rück¬
nach
sichtsvolles Herz sucht alle Widerwärtigkeiten
nicht
zu lindern . Laßt die Zugtiere
Möglichkeit
zu,
Seht
!
ohne Bedeckung lange im Freien stehen
daß keine zerbrochenen Fensterscheiben im Stalle sind.
werde freundlich gedacht!
der Zughunde
Ebenfalls
und
mit Matte als Unterlage
Ein trockenes Brett
eine trockene Decke zum Ueberlegen , sowie nach ge¬
taner Arbeit ein guter , warmer Stall mit trockener,
frischer Streu , sowie genügendes , gutes , nicht ver¬
dorbenes Futter , das sind die Forderungen , welche
stehen.
der Ziehhunde
auf dem Arbeiterprogramm
Abend
— Feuerwehr -Hebung . Am Samstag
der
Schluß -Uebung
fand die diesjährige
8 Uhr
statt.
im oberen Schulhofe
Feuerwehr
Freiwilligen
gesetzt
in Tätigkeit
wurden
Die Feuerlöschgeräten
oorgeführt , die zur
und die üblichen Uebungen
die
zog
Uebung
der
ausfielen . Nach
Zufriedenheit
Wehr voran die Musikkapelle mit klingendem Spiel
„Zur Concordia " , wo noch
nach dem Vereinslokal
vergnügt
eine gemütliche Nachfeier die Wehrleute
zusammenhielt.
* Das Konzert der Humor . Musikgesellschaft
„Lyra " am vergangenen Sonntag Abend im Gast¬
haus „Zum Nassauer Hof " war gut besucht . Zwei
Theaterstückchen : „Der August kommt " und „Die
Hauptsächlich
zur Aufführung .
Sühne " kamen
gut geben . Nach
letzteres wurde von den Spielern
folgte die Tanzbelustigung , die bis
dem Konzert
dauerte.
zur vorgerückten Stunde

. Rauhe
-Witterung
—
\ November

Winde

— Hochheimer Markt . Der stark besuchte Hoch¬
heimer Markt findet am 5. und 6 . November statt.
darf
Anordnungen
viehseuchenpolizeilicher
Infolge
zu Hochheim a . M.
der am 6. und 7. November
beschickt
Pferden
mit
nur
Viehmarkt
stattfindende
werden.

. Man notierte:
— Kavtoffrlmarkt, 29. Oktober

Kartoffeln in Waggonladung 8.— bis 8.50 Mk., im Detailverkauf 9.— bis 9.50 Mk. Alles per 100 Kilo.

Eue

jMab und fern.

— Rödelheim , 30 . Okt . Unter dem Viehbe¬
Fischer , RöderichEmil
stände des Landwirts
Klauenseuche
10 , ist die Maul - und
straße
wurde
amtlich festgestellt worden . Die Gehöftsperre
verhängt.
a . M ., 29 . Okt . Ein junger
— Frankfurt
, aus
Thomas
Adam
, namens
Bankbeamter
von seiner
Vormittag
Eckenheim , erhielt Samstag
zur Ablieferung
Papiere
Mark
60,000
Firma
an einen Privatkunden . Er verkaufte die Effekten
sich
bei zwei hiesigen Wechselstuben und erschoß
Fried¬
beim Sachsenhäuser
gegen 3 Uhr nachmittags
hof . In der Tasche des Toten fand man nur wenige
Nickelmünzen . Ueber den Verbleib des Geldes , sowie
ist
Vorgangs
über die Motive des merkwürdigen
noch nichts Näheres bekannt.
a . M ., 31 . Okt . Auf dem Bahn¬
— Frankfurt
wurde
gleise zwischen Frankfurt -Süd und Oberrad
früh die Leiche eines jungen Mannes
am Samstag
überfahren
, der von einem Zug
aufgefunden
worden war . Man fand bei ihm Papiere , die auf
den Namen des 22 Jahre alten Fabrikschlossers Felix
Oberreichenbach , Kreis Plauen , lauten.
Stier aus
wird in absehbarer Zeit mit einem
— Frankfurt
werden , ähnlich den gleich¬
Luna - Park beglückt
in Berlin , Cöln und Budapest.
namigen Anlagen
Unter dem Namen „ Luna -Park -Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung " ist am 14 . Oktober hier eine
eingetragen worden,
Gesellschaft in das Handelsregister
hat.
die ihren Sitz in Frankfurt
— Vom Main , 31 . Okt . Nach der letzten
ist die Bevölkerungs¬
Personenstandsaufnahme
ziffer in den verschiedene !, Orten , die im Umkreis
liegen , gestiegen , nur Höchst
der Industriezentren
, macht hiervon scheinbar eine Ausnahme . Bei der
am 1. Dezember v. I . betrug hier die
'.Volkszählung
17,240 und bei der diesjährigen
Einwohnerzahl
17,077 . — Unsere Obst¬
Personenstandsaufnahme
züchter sind zurzeit fleißig daran , an die Ob st bäume
anzulegen , da¬
des Frostes Klebgürtel
vor Eintritt
bei ihrem Hochgehen gefangen
mit die Frostspanner
werden . Die guten Preise , die für das Obst erzielt
wurden , erhöhen die Freude am Obstbau , daß man
gern
und nützlichen Arbeit
sich dieser wichtigen

von^

Herkunftsrichtung , aber stets dunkle
unberechenbarer
Wolken und kalte Regenschauer mit sich bringend — das
des November.
ist die typische Durchschnittswitterung
Sie behagt oft auch den beherztesten und abgehärtet¬
nicht und verleitet im Allge¬
sten Fußwanderern
meinen zu schleuniger Rückkehr ins gemütliche Heim,
bereits geheizt
natürlich
das zu dieser Jahreszeit
ist es gerade im November
sein muß . Allerdings
richtig zu Heizen. Mehr/
nicht leicht , die Wohnräume
unterzieht.
als 17 — 18 ° Celsius soll im Durchschnitt dieZimmer - ^Jetztzeit
nicht betragen . Die gerade zur
temperatur
häufig vorkommende Ueberheizung der Räume macht
den Körper schlaff und unlustig und vermindert seine
, sodaß beim
und Widerstandsfähigkeit
Spannkraft
verweichlichten
ins Freie den derart
Hinaustreten
und Influenza , sowie alle
Menschen Schnupfen
nur zu bald unterkriegen . Es
möglichen Katarrhe
muß deshalb immer wieder betont werden , daß zu
starkes Heizen ebenso schädlich — oder vielleicht noch
in gänzlich
schädlicher — ist , als der Aufenthalt
wähle man
ungeheizten Räumen . Für die Straße
also locker
,
eine zwar warme , aber luftdurchlässige
sitzende Kleidung , und bemühe sich, soviel als mög¬
lich durch die Nase zu atmen und den Mund am
besten stets geschlossen zu halten . Solche kleinen
bieten das beste Vorbeugungs¬
Vorsichtsmaßregeln
und
der Schleimhäute
mittel gegen Erkrankungen
^
Atmungswege .
hatten wir in diesem
— Den ersten Frosttag
und vor
am 30 . Oktober , im vorigen Jahr
Jahr
erst am 6 .
traf der erste Frosttag
zwei Jahren
ein.
resp . 7 . November

Reichslagswahlen und

ttanzlerkrise.

sowie die Nachwahlen zum Volksparlament hätten un¬
gebiet heimluchte
, noch die chinesischen Unruhen
, die den
leugbar gezeigt
, daß die von Herrnv. Bethmann
-Holl¬ Handelsverkehr indirekt
ungünstig beeinflussen könnte
Nach der großen Rede, die der Reichskanzler als weg
»,
erwartete und vorausgesagte veriöhnende
eine Herabminderung der veranschlagtenZolleinnahme»
.Erwiderung auf die Anfrage hielt, welche Stellung die
Wirkung der Zeit
zur Folge haben werden
!Reichsregierung zu der herrschenden Teuerung einzu. Was die Mehrkorderunge»
, so soll die für die Werft
!nehmen gewillt sei, nahm man allgemein an — und ausgeblieben sei und daß die verhängnisvolle Spaltung in dem nächsten Etat anbetrifft
die Presse fast aller Parteien brachte das zum Aus¬ im deutschen Bürgertum eher zu- als abgenommen habe. in Tsingtau bestimmte Summe eine Erhöhung erfahren,
druck— daß Herr v. Bethmann
-Hollweg den Haupt¬ — Wenn es sich
, wie gesagt
, bei allen diesen Gerüchten was seinen Grund in der Vermehrung des ostasiatischen
punkt seiner Rede, nämlich das Festhalten an unsrer auch wohl nur um Vermutungen handelt
, so ist es doch Kreuzergeschwaders haben dürfte.
.Wirtschaftspolitik
, der Grundstein das Schutzzollsystem
immerhin nicht zu leugnen
Frankreich.
, daß sie der Wahrheit nahe
!ist, zur Wahlparole der Regierung für die kommenden kommen können; denn schon Im August durften ja
*Jn bezug auf die von holländischen Sozialisten
.Reichstagswahlen erkoren habe. Indessen der Reichs¬ deutsche und auswärtige Zeitungen unwidersprochen
aufgestellte Behauptung
, daß sichz w ei europäische
, daß Herr v. Bethmann
-Hollweg nach dem Ab¬ Mächte während der jüngsten Krisis zur Be«
kanzler läßt durch die halbamtliche,Nordd. Allgem. melden
schluß des Marokkovertrages sich endgültig von den schwör u n g der Kr i eg s g ef a hr an das Inter¬
Zigst erklären
, daß seine Ausführungen durchaus
Staatsgeschäften zurückziehen würde. Und wenn damals nationales oz i a l i sti sche Bureau gewandt hätten,
keine Wahlparole
auch davon die Rede war, daß Herrv. Kiderlen
-Wächter berichtet der,Tempsh man erkläre in den amtlichen
enthielten
, sondern lediglich den Zweck hatten, gegenüber zu derselben Zeit seinen Posten verlassen werde,so würde Kreisen
Frankreichs
, daß von diesem angeblichen Schn»
iibett mancherlei Angriffen auf unsre Wirtschaftspolitikdas durchaus den Ereignissen entsprechen
, falls Herr durchaus nichts bekannt sei.
ihervorzuheben
, daß die Regierung nicht die Überzeugung v. Kiderlen
-Wächter des Reiches sechster Kanzler würde.
*Wenn man französischen Blättern glauben darf,
.gewonnen habe, die augenblickliche Preissteigerung auf Jedenfalls darf man sich im Verlaufe des Wahlkampfes
hat Sultan Dudmurah von Wadai Jnnerafrika),
(
' dem Lebensmittelmarkt sei eine Folge unsres Schutzzoll¬auf
eine Lösung der inneren Krise gefaßt machen
,
mit der erbitterte Widersacher der Franzosen
, seine Unter«
systems, sondem vielmehr die unausbleibliche Rück- der heute noch keine der Parteien, sondern nur wenige
werfung
und
Tributzahlung
angettagen.
i wirkung der mit der Dürre des abgelaufenen Sommers Eingeweihte rechnen.
_
M. A. D.
Afrika.
'verbundenen Mißernte
. Damit ist festgestellt
, daß die
* Portugiesische Zeitungen berichten über einen Auf¬
!Regierung auch jetzt noch nicht eine Wahlparole ausgei geben hat. Ohne Zweifel wird sie indessen in den
stand verschiedenerEingeborenenstämme in Angola
Deutschland.
: nächsten Tagen Gelegenheit nehmen
(Portugiesisch
-Afrika
). Das Gerücht
, daß dieselben Ein¬
, zu erklären
, unter
*Kaiser Wilhelm wird am 2. November der geborenen auch in deutsches Gebiet eingefallen
'welchem Zeichen sie den Wahlkampf zu führen gedenkt,
.der, da die Wahl für den 12. Januar festgesetzt ist, Einweihung des neuen Rathauses in Kiel beiwohnen. seien, trifft nicht zu.
. natürlich schon jetzt mit aller Schärfe entbrennen wird.
*Der Generalgouverneur von Algier hat eine
* Anfang November wird der deutsche Reichstag
■Freilich
, die Gerüchte wollen nicht verstummen
, daß wir Gelegenheit haben, sich mit dem deutsch - französtrenge Untersuchung über die Ursachen der fortgesetzten
vor einer
Massenauswanderung
von Eingeborenen aus
sischenVertrag
überMarokko zu beschäftigen.
Kanzlerkrise
Soweit der erste Teil des Vertrages, also das Marokko- verschiedenen algerischen Provinzen angeordnet.
stehen
. Selbst in gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen Abkommen
, in Frage kommt
, bedarf er der Genehmi¬
Asien.
will man wissen
, daß Herr v. Bethmann
, weil es sich hierbei um eine Ab¬
-Hollweg vor gung des Reichstages
© Vom Schauplatz der chi u esi sche n Revo¬
'einigen Tagen sich über seine schwankende Gesundheit änderung der Gerichtsbarkeit deutscher Kousularbebördenlution wird (den amtlichen Meldungen aus Peking
,beklagt und dabei auch von Amtsmüdigkeit ge¬ handelt, die staatsrechtlich ohne Zustimmung des Parla¬ widersprechend
) gemeldet
, daß sich der Aufstand immer
sprochen haben soll. Es ist denn auch kein Geheimnis ments nicht Gesetzeskraft erlangen kann. Anders liegen weiter ausbreite
. Das Vorgehen der
' mehr, daß sich der Kaiser bereits mit dem Gedanken dagegen die Dinge beim zweiten Teil, dem sogenannten zeigt aber im Gegensatz zu dem großen Revolutionäre
Taiping-Aufda es sich einerseits um einen stand vor 50 Jahren, daß die Europäer
; an einen Nachfolger für Herrnv. Bethmann
-Hollweg Kongovertrage,
nicht
svertraut gemacht hat. Wenn nun auch der Besuch, kolonialen Gebietszuwachs
, der keiner Genehmigung bedroht sind und daß sich die Bewegung ledigiich
^den der Monarch jüngst dem preußischen Landwirt- des Reichstages bedarf, und anderseits nicht um eine gegen d i e Dynastie richtet.
' schaftsminister
v. Schorlemer auf seinem Gute Lieser deutsche Gebietsabtretung
, sondern lediglich eine
sgemacht hat, damit nicht unmittelbar in Verbindung ge¬ deutsch - französische
Grenzregulierung
Der Krieg um Tripolis.
bracht werden kann, so ist doch immerhin möglich
, daß (in Togo) handelt, für die gleichfalls eine Genehmigung
auch Herr v. Schorlemer
-Lieser auf die Liste der
© Da die Italiener in Tripolis und die Türken
der Volksvertreter nicht erforderlich ist. Der Abschluß
des Kongovertrages wird daher dem Reichstage nur in Konstantinopel eine scharfe Depeschenzcnsur üben,
Kandidaten für den Kanzlerposten,
zur Kenntnisnahme mitgeteilt werden.
fehlt jede unparteiische Berichterstattung vom Kriegs¬
, auf der in erster Linie der Staatssekretär des Innern
. So ist es auch zu erklären,
* Die Stichwahl im
Reichstagswahlkceiseschauplatz in Nordasrika
;t>. Delbrück und der Staatssekretär des Äußeren von Konstanz
-Überlingen
-Meßkirch ergab für den National¬ daß sowohl die Italiener wie auch bie Türken sich der
Kiderlen
-Wächter stehen
, gesetzt worden ist. Man denkt liberalen Gärtner Schmid 15114, für den Zentrums¬ Sieg bei dem jüngsten Kampfe um Tripolis zuschreiben.
.sich(in eben den „eingeweihten
" Kreisen
) die Sache so,
Freiherrn v. R ü p p l i n 14 045 Stimmen. Immerhin geben auch die italienischen Meldungen zu,
:daß Herr v. Bethmann- Hollweg die gelegentlich der kandidaten
Schmid ist somitg ew ä h lt . Bei der Hauptwahl daß die Verluste der Italiener in der zehnstündigen
;bevorstehenden Besprechung des Marokko
- Abkommens waren
von den insgesamt abgegebenen 27 737 gültigen Schlacht am 22. d. MS. ganz bedeutend gewesen seien,
'im Reichstage ohne Zweifel einsetzende Kritik der '
v. Rüpplin, da ihre Stellungen fort Türken und Arabern zen- .
!Parteien zum Anlaß nehmen wird, dem Kaiser seine Stimmen 13 262 auf den Zentrumskandidaten
11441
auf den Nationalliberalen Schmid, 8025 auf weise völlig umzingelt waren. Nur das energische Ein¬
■Entlassung anzubieten unter Hinweis auf seinen Ge- ■ den
(denen durch Flugmaschinen:
Sozialdemokraten
gefallen
.
—
Bei
der
Reichs¬ greifen der Schiffsgeschütze
sundheitszustand
, der durch die ununterbrochenen Amts- '
(
für
den verstorbenen Zentrums¬ das Ziel gekennzeichnet wurde) verhinderte eine völlige
geschäfte
. des letzten Jahres schwer erschüttert sei. Und tagsersatzwahl
Niederlage
der
Italiener.
Dennoch
ist man in
Frank) im Wahlkreise
R a t i b or , der seit
, man nimmt an, daß der Monarch das Gesuch seines abgeordneten
187? in
des Zentrums war, erhielt Stadtrat
Italien in Besorgnis,
Ratgebers in Anerkennung seiner Verdienste in Gnaden S a p l etHänden
t a (Zentr.) 7898 Stimmen, PfarrerB a n a s weil die
mnter Verleihung einer Rangerhöhung bewilligen wird.
Regierung über das Schicksal des 11. Der- !
(Pole) 4773, LandschaftssyndikusGeheimer Regierungs¬ saglierie
'Neben diesem Gerücht machen natürlich noch manche rat
-Regiments
, das bei diesem Kampfe aufgerleben,
a.
D.
Lndke(freikons
.) 3256, Gewerkschaftssekretär
andern die Runde. Nach dem einen soll schon vor Schwöb(!oz.)
worden sein soll, strengstes Stillschweigen beobachtet
-.
1609 Stimmen. Es ist_also Stichwahl
Monaten(als die neueste Marokkokrise begann) sich
Und
je
mehr
die
Besorgnis wächst
, desto mehr stnt _
zwilchen Zentrum und Polen erforderlich
. Im Jahre die Kriegsbegeistcrung
. Man ist enttäuscht
, seitdem wai ;■
Kaiser Wilhelm über die Reichstagsauflösung 1907 war Frank mit 11 411 Stimmen im ersten Wahl¬
. Seine Mehrheit über die Ge¬ erfahren hat, daß die italienischen Truppen nicht,rn!
ausgesprochen haben, bei dem Kanzler aber auf Wider¬ gange gewählt worden
das
Innere
Vordringen
,
sondern
den
Kneg rm
stand gestoßen sein, denn Herr v. Bethmann- Hollweg samtstimmenzahl der Gegner betrug rund 410 Stimmen. Ägäischen Meere gegen die
türkischen Häfen weste'
vertrat damals die Ansicht
, daß die Herbsttagung des
* Durch die Ergebnisse der Nachwahlen ist dem führen wolle. Das zeigt doch deutlich
, daß sich dw;
-Parlaments nötig sei, „um die durch einen gewissen Zentrum im elsaß - lothringischenLandtag
Streitkräfte nicht stark genug fühlen, um gegen de> .
Teil der Presse aus Anlaß der Reichsfinanzreformdie Mehrheit gesichert.
Feind
,
der
auf
60000
Mann
geschätzt
wird
, zum An« ;
künstlich hervorgerufene Erregung weiter Volkskreise erst
* Die Finanzlage
des Schutzgebietes
Ki a u - griff überzugehen
. Die Absicht Italiens, de» Kneg>
Abflauen zu lassen
." Der Monarch(und mit ihm ein tschou hat sich weiter günstig entwickelt
, sodaß in dem zur See weiterzuführen
,
erhellt
aus
einem
triste
großer Teil seiner Umgebung
) seien nun der Meinung, neuen Etat eine höhere Veranschlagungder Einnahmen des ,Secolo', wonach Italien in wenigen Tagen
de>
.daß die Wahlen unbedingt unter dem Zeichen der eingestellt werden konnte
. Für 1912 sind dementsprechendMächten die
!Marokkosrage hätten stattfinden müssen
. Die bisherigen 5,2 Mill. Mk. angesetzt worden. Es ist zu hoffen
,
daß
AngliederungTripolitaniens
.
'Verhandlungen in der Herbsttagung des Reichstages weder die Überschwemmung
, die kürzlich das Schutz
- ! und der Cyrenaika bekanntgeben
werde. Sobald dw
„vcem
, oas werve ich gewiß nicht
, denn er würde
Hk
Kmäesliebe.
„Du tust ihr Unrecht mit solchen Gedanken liebster
mich nachher mit gutem Recht tüchtig ausschelten,
14j
Roman von Rolf Cormans.
VaterI Sieh', eS liegt jetzt so viel auf ihren Schnltern,
wegen
der
grundlosen
Angst
,
die
ich
ihm
verursacht
Fortsetzung. 1
„Ja , ja," erwiderte er. „Ich bin wohl em rew
hätte. Und er wird ja ohnehin nicht mehr lange fort»Ja, ja, jetzt könnte mein Sohn wohl eine Ausnahme bleiben. In einigen Wochen ist er gewiß wieder da." ungeduldiger Kranker und ich quäle euch gewiss rn
machen
, und er würde es auch sicherlich tun, wenn
meinen Launen. ES ist fast ein Wunder
, daß o
einigen Wochen
I Ach,Kind, ich fürchte
, so lange
er ahnte, mit welcher Sehnsucht ich immer auf seine läßt„In
. Aber
mich der Knochenmann nicht mehr auf ihn warten." eS noch immer bei mir aushalten magst
Briefe warte. Habt ihr ihm denn geschrieben
, wie
ja nun nicht lange mehr dauern."
.
„Du bist heute in schlechter Laune, VaterI Soll wirdKäthe
schlecht es mit mir steht
, daß eS — daß es gewiß
kniete neben seinem Sessel nieder, und
ich dir vielleicht etwas vorlesen
, etwas Heiteres
, das ste die Tränen nicht länger zurückzuhaltenvermocht,
oatd zu Ende geht?"
„Wie können wir ihm etwas Derartiges schreiben, dich auf andre Gedanken bringt?"
barg sie ihr Gesicht in den Falten der seidenen Deae,
Er machte eine Gebärde der Vemeinung
. „Auch
ihn umhüllte
_ weiß mch
.Af*
das Zuhören ist jetzt schon zu anstrengend für mich. die „Warum
tust. du mir so weh? Ich
Mein Kopf ist so wirr. Ich bin nicht mehr imstande
, zu von Launen, die mich gequält haben sollten
, und iw
folgen. Es geht mir immer gleich alles durcheinander.bin nur unglücklich
, wenn ich sehe,,daß du dich oh«
Ach, Käthe, was für eine jammervolle
, armselige Not diesen schwarzen Vorstellungen hingibst
.
,

poUlilcbe Rundfcbau.
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Kreatur die Krankheit doch aus einem Menschen Er legte seine kraftlose
, abgezehrte Hand a >
machen kann.
Ich wollte wahrhaftig
, es wäre erst ihren Kopf und streichelte sanft den glänzenden Schermvorbei. Wer ich möchte doch nicht sterben
, ohne
„Gott segne dich für deine Liebe, mein teures
ihn zuvor noch einmal gesehen zu haben. Ich habe Kindl Was sollte ich denn auch anfangen ohne di« '
ja so Wichtiges mit ihm zu besprechen
."
Vergib, wenn ich dich gekränkt habe, und fasse
, dst
„Wenn du Walter meinst— und wenn eS zu deiner du mich nicht verlassen wirst, bis — nun, bis ich vo
Beruhigung dienen kann, soll ich ihm dann vielleicht
nach deinen Angaben schreiben
, was du ihm so Wichwerde bei dir bleiben
, lieber Vater, bis d»
üges mitzuteilen hast?"
meiner nicht mehr bedarfst
."
t.
„Nein, nein, mein Kind, das ist unmöglich
Leise öffnete sich in diesem Augenblick die T»
. Es
sind Dinge, die sich nur von Angesicht zu Angesicht unter und Frau Charlotte Gernsdorfs sagte mit gedämpsr
vier Augen abmachen lassen
. Wer wo ist denn meine Stimme: „Komme auf einen Moment heraus, Käthe,
Frau ?"
ist jemand
, der dich zu sprechen wünscht
."
Die junge Frau erriet sofort, wer dieser Jema
„Die Mutter wollte ein wenig ruhen, um nachher
die Pflegerin abzulösen
. Soll ich sie rufen?"
sei, und erhob sich rasch
. „Ich komme gleich.Mede
, Väterchen
— und die Mutter wird unterdessen 0*
„Nicht dochI Niemand soll sie stören
. Es war mir zurück
vir bleiben
."
nur, als hätte ich deine Mutter schon lange nicht mehr
Sie trat in das Nebenzimmer hinaus und sch' /
gesehen— als käme sie überhaupt selten zu mir — fast
zu selten
, Käthe!"
sich an, auf ihren Gatten zuzuMn, der im llbern-st
den Hut in der Hand, mitten in dem Gemache stw

Verkennung durch die Mächte erfolgt sei, werde die
“fitfet keinen Vorwand mehr zum Widerstände haben,
rollte dies dennoch der Fall sein, dann würden die
Mächte Italien
nicht mehr eine Einschränkung
des
ffieges zumuten können . Italien
ziehe es vor , zur
>ee vorzugehen und verzichte vorläufig
auf den Vor¬
marsch ins Innere
Tripolitaniens , um nicht schmerz¬
ten Überraschungen ausgesetzt zu sein. — Man übereht in Italien
offenbar , das; die Mächte die Anffederung ohne die Zustimmung der Türkei nicht an¬
skennen werden .
_

Deutlicher Reichstag,
Der Reichstag
befaßte sich am Freitag
mit den beiden
»Pellationen des Zentrums
und der Freisinnigen
über die
faul - und Klauenseuche .
Nach Begründung
der beiden
»fragen durch die Abgg . Steindl
(
Zentr
.) und Fegter
ortschr. Vv .)
führte zur Beantwortung
der Anfragen
'taatssekretär Delbrück
aus , die bisherigen
veterinär»
»lizeilichen Maßnahmen
können an der besonderen Ver¬
kettung der Seuche im vergangenen
Sommer
nicht schuld
»ien . Die jetzt gesammelten Erfahrungen
werden aber bei
kn neu
auszustellenden
Ausfübrungsbestimmungen
zum
tichsseuchengesetz berücksichtigt.
Dabei werde besonders er¬
lebt, die eben ausgebrochenen Seuchen durch Seranzlebung
öglichst vieler Tierärzte zu bekämpfen , baß unnötige Härten
»mieden und daß tunlichst eine Einheitlichkeit bei der BeMpfung der Seuche erzielt werde . Das neue Reichsieuchrnsetz werde die Entschädigungsansprüche
erheblich erweitern,
ingegen sollen neue Reichsmittel
zur tnissentchaftlichen Errschung der Seuche vorläufig
nicht flüssig gemacht werden,
»dem cs rate sich, abruwarten , zu welchem Erfolge die in
reußen von Prof . Löffler vorgenommenen
Untersuchungen
Aen werden . — Das Haus beschloß die Besprechung der
iden Änsraaen . Abg . Hahn kons
(
.) bemerkte, die Seuche
i im verflossenen Sommer
zugleich über die russische und
i französische Grenze eingeschleppt worden . Der Grenzschutz
Üffe energisch durchgeführt werden .
Erwünscht sei, den
sich die Seuche
geschädigten kleinsten Landwirten durch die
Mzelregierungen
zinslose
Darlehen
zu beschaffen .
Abg.
eil (so;.) meinte , nicht die einzelnen Länder , sondern die
euchenherde
seien
abzusperren .
Aus
Frankreich
nach
eutschland sei die Seuche nicht eingeschlepvt worden , wohl
‘er aus Preußen
nach Badern
und Württemberg . Der
eußische Landwirtschaftsminister
Frhr . v . S ch or l e m e r
Akte für die in der Erörterung gegebenen Anregungen und
llte mit , daß zurzeit noch über vier oder fünf ernsihaste
nttel Untersuchungen schweben .
Nach kurzen Bemerkungen
S Abg . Neuner
(
nat
.- lib .) versicherte der Vräsiden t des
ffchsgesundhcitsamies
B u m m , daß die Wissenschaft auf
EErforschung der Maul - und Klauenseuche weiter bedacht
- Die Abgg . v . Ortzen
(freikons .) und
Werner¬
ichen (wirtsch . Bgg .) baten , die Sperrbezirke nicht zu groß
;bemessen .
Das
Haus
vertagte sich darauf bis zum
November.

Deer und flotte,
— Zu dem Unfall , der unsre Marine im Kieler
ffen betroffen hat , wird amtlich gemeldet : Als der
3 Torpedoversuchsschiff
dienende
kleine Kreuzer
isttinchen" in der Nacht um 10 '/* Uhr von Übungen
>f See zurückkehrte, sollte ein Boot ansgesetzt werden,
Z das Schiff an einer Boje im Kriegshafen festrchen konnte . Die vordere Schlippvorrichtung des in
'ei Tauen hängenden Booies wurde zu früh ein¬
schaltet. Infolgedessen senkte sich das Boot in seinem
verteil , während der Hinierteil in seiner alten Lage
ngen blieb . Dabei stürzte die gesamte Besatzung des
»otes , 14 Personen , kopfüber ins Wasser .
Es
'rden sofort alle nur denkbaren Maßnahmen
zur
fftung der ins Wafler Gestürzten getroffen und es
fang auch, 8 Personen zu retten . Ein llnteroffizier
d 5 Mann ertranken aber . Bei der Dunkelheit
>ren die Rettungsarbeiten
äußerst erschwert.
Die
trunkenen konnten sämtlich schwimmen , es scheint
er, daß sie durch die Kälte in ihren Bewegungen
ändert waren , so daß sie sich nicht so lange über
asfer halten konnten , bis die Hilfe nahte . Sämtliche
hiffe im Kriegshafen haben die Flaggen auf Halb'st gesetzt.
--

.

— — — -

er der Negierungsassessor von Lingen erhob abwehrend
Rechte und sagte mit eisiger Kälte : ..Keine Szene,
ü» ich bitten darf ! Ich habe meinen Widerwillen
ffn das Betreten dieses Hauses wahrlich nicht über¬
üden, nur um von dir mit Zärtlichkeiten begnadet
werden . Du weißt , weshalb ich komme."
.Käthe war leichenblaß geworden . Ihre Arme sanken
stff herab und mit gesenktem Kopf blieb sie stehen,
ein", erwiderte sie leise, „wenn es nicht geschah,
mir eine Freude zu machen , dich zu sehen, so weiß
es nicht. Meinen Brief hast du doch gewiß erhalten ? "
»Ja , ich habe ihn erhalten , und darum bin ich hier.
! wirst hoffentlich nicht im Ernst erwartet haben,
s ich mir diese unwürdige Behandlung
länger geM lassen werde ."
Er hatte seine Stimme zu gebieterischem, fast drohen11Klange
erhoben , und angstvoll flehend fiel Käthe
1in die Rede : „Laß uns in ein andres Zimmer
!°n — ich bitte dich ! Wenn du so laut sprichst, muß
) ja der Vater hören I"
»Nun — und was weiter ?
Mag er mich doch
{it ! Ich denke, der überzarten Rücksichtnahme war
bachgerade mehr als genug . Habe ich mich etwa
betratet, um meine Frau im ersten Jahr unsrer Ehe
.Krankenpflegerin an andre Leute abzutreten ? Sieh
b gefälligst einmal in den Spiegel ! Und dann
dir selbst Antwort auf die Frage , ob ich mich
* die Veränderung freuen soll, die diese deplacierten
wariterdienste schon jetzt in deinem Äußeren hervorf^cht haben ."
Demütig wie ein gescholtenes Kind erhob die arme
8* Frau die gefalteten Hände . „Sei nicht so hart
mich, Herbert I Habe ich denn nicht schon grausam
^8 zu leiden ? Du kannst doch unmöglich eiferltlÜ sein auf meinen unglücklichen, todkranken Pater l"

— Am Morgen des 26 . Oktober ist dicht vor dem
neuen Hafen in Kuxhaven das Torpedoboot „ 8 167"
mit einem holländischen Schlepper zusammengestoßen
und erlitt hierbei eine so schwere Beschädigung , daß es
nur mit Mühe und Not in den Hafen eingebracht
werden konnte . Menschenleben sind zum Glück nicht
zu beklagen.
— Die Aufstellung der in der Mannschaftszahl
des
neuen Friedenspräsenzgesetzes vorgesehenen neuen Trainkompanien wird aus die Jahre 1913 , 14 , 15 verteiü
werden . Wie in militärischen Kreisen verlautet , soll die
Anzahl der Bataillone
verdoppelt werden .
Der Be¬
stand des einzelnen Bataillons soll jedoch von drei auf
zwei Kompanien herabgesetzt werden .
Danach würde
das preußische Heer bis zum Jahre 1915 einen Zu¬
wachs von 18 Trainkompanien
erhalten.

Zur

arbeiter , Zigarrensortierer und Kistenbekleber wurde be¬
schlossen, in Hamburg , Mona
und Bremen in einen
Sympathiestreik einzutreten , falls der Kampf der Tabak¬
arbeiter in Westfalen und Lippe keine befriedigende Bei¬
legung erfährt.
LR Königsberg
. Ein Besitzer aus Garbassen ist,
wie die ärztliche Untersuchung ergab , an schwarzen
Pocken erkrankt .
Die Krankheit ist aus den russischen
Nachbardörfern , die von Pocken heimgesucht sind, ein¬
geschleppt worden . Nach der amtlichen Bekanntmachung
ist sofort die Schutzimpfung
aller Einwohner
von
Garbassen und des benachbarten Nierunsken angeordnet
worden .
Es sind alle Vorsichtsmaßregeln
getroffen
worden , um dem Umsichgreifen der Krankheit vorzu¬
beugen.
J? R Worms .
Ein recht sonderbares Verkehrs¬
hindernis
hat
sich auf
der j
Strecke Worms i
—Bensheim ein¬
gestellt .
Dort
hatte der Sturm ^
der letzten Tage
zwischenBürstadt
und Lorsch so
viel dürres Laub
zusammen getra¬
gen , daß der
letzte Nachtzug,
sich festfuhr und :
nicht mehr vor¬
wärts noch rück¬
wärts
konnte.
Es mußte aus
Bensheim
eine
Hitfsmaschine be¬
ordert
werden,
mit deren Hilfe
es endlich ge¬
lang , den Zug
mit zwei Stunden Verspätung
nach Bensheim
zu bringen.

Befcbießung von Bengbafi.

Blick auf Sengtest

iS * ?. W

MiWW

Bunte?
Allerlei.
Cook , über
seine
Nord¬
polentdeckung.
Der Nordpool¬
fahrer Cook, der
über die Ent¬
deckung des Pols
kürzlich in Kopen¬
hagen
einen
6Trasse in Sengtesi
Vortrag
bielt,
hat sich einem
Berichterstatter
Die Stadt Benghasi ist, wie nun genauere Nachrichten vom tripolitanischen Kriegsschauplatz berichten,
gegenüber
ge¬
nicht von den Arabern geplündert worden , wie es zuerst hieß . Der
türkische Befehlshaber
Murad
äußert : „Man
Fuad - Bet hatte die Horden der Beduinen verhindert , in die Sladt
einzudringen
und so das EuropäerViertel gerettet . Die Kämpfe um Benghasi dürften noch nicht beendet sein.
kann , wenn man
einigeReisennach
dem Nordpol ge¬
macht hat , nicht sagen : Es ist ein absoluter Beweis,
ich bin hier gewesen , denn der Nordpol liegt nicht auf
festem Lande , sondern auf Treibeis . Wenn der Pol
^Ratibor
. Aus dem hiesigen Zuchthaus wurde der
zum drittenmal erreicht wird , dann soll man beide
Strafgefangene
Grobben entlassen , der vor 28 Jahren
wegen Mordes zum Tode verurteilt , aber zu lebens¬
Schriften , meine sowohl wie die von Peary , zusammenlänglichem Zuchthaus begnadigt worden war . Kürzlich
legen , und dann erst kann man sagen , ob Peary oder
haben seine Verwandten
ein Gnadengesuch an den
Cook den Pol erreicht hat ." Peary ist seiner Meinung
Kaiser gerichtet , worauf ihm jetzt die Strafe ganz erlassen
nach ein Jahr später als er (Cook) am Pol gewesen.
worden ist. \
Seiner
festen Überzeugung nach hat er den Nordpol
WÖ
«Tl. r. REDAKTION
v. DRUCK
: H. ARENDT
, IEUIR,
erreicht.
i' Bremen . In einer von der Organisation der
Tabakarbeiter
einberufenen Versammlung
der Tabak-

(Unpolitischer Tagesbericht.

i

Die Lippen des Regierungsassessors verzogen sich zu
einem höhnischen Lächeln . „Nein , meine Liebe ! Von
Eifersucht weiß ich mich allerdings vollkommen ftei . Aber
ich habe keine Lust , in noch höherem Maße zu einem
Gegenstand allgemeiner Geringschätzung und beleidigen¬
den Mitleids zu werden , als ich es bisber schon durch
deine ehrenwerte Familie geworden bin ."
„Herbert !"
„Nun ? Was beliebt ? Habe ich dich vielleicht schon
wieder in deinen heiligen Empfindungen
verletzt, wie
durch den Brief , in dem ich dich aufforderte , unver¬
züglich zu mir zurückzukehren ? Es sollte mir leid tun,
doch du mußt dich eben damit abfinden , daß ich auf
solche überspannten Sentimentalitäten
nicht länger Rück¬
sicht nehmen kann ."
Käthes Augen wurden immer größer .
Staunen
und Entsetzen waren es , die sich in ihnen spiegelten.
„Mein Gott , Herbert , wie du heute zu mir sprichst!
So habe ich dich niemals gesehen . Begehe ich denn
ein Verbrechen , indem ich memen kranken Vater pflege ? *
„Du handelst damit jedenfalls gegen meine Wünsche
— das muß dir genug sein ! Ich habe mich bis¬
her auf gütliche Vorstellungen beschränkt ; da sie aber
wirkungslos
geblieben sind, befehle ich dir nunmehr
in aller Entschiedenheit , dies Haus noch heute zu verlaffen ."
„DaS kann dein Ernst nicht sein. Ich darf jetzt
nicht fort , denn es sind kaum zehn Minuten vergangen,
seit ich meinem Vater feierlich versprochen habe , zu
bleiben ."
„So entbinde ich dich von diesem leichtfertigen Ver¬
sprechen kraft des Rechtes , daS mir das Gesetz über
dich gibt ."
Die versteckte Drohung
in seinen Worten machte
ihr Furcht , und noch einmal versuchte sie, ihn mit

demütigen Bitten zur Nachgiebigkeit zu bewegen . Eine
einzige Woche wenigstens sollte er ihr vergönnen , da¬
mit sie den reizbaren
Kranken schonend auf die
Trennung
vorbereiten könne . Dann wolle sie ohne
Widerspruch zu ihm zurückkehren , falls er ihr nicht
aus fteien Stücken großmüttg eine weitere Frist gewähre.
Sie hatte alle Zärtlichkeit
und Innigkeit
aufgeboten , die sie in den Klang ihrer Stimme zu legen
vermochte , und die in Tränen schwimmenden Augen
hatten mit ihrer stummen und doch so eindringlichen
Sprache die zaghafte Bitte mit rührendem
Flehen
unterstützt .
Aber der Regierungsassessor blieb unzu¬
gänglich und unbewegt , als hätte er statt deS Herzens
einen Stein in seiner Brust.
„Es ist unnütz , so viele Worte über eine Sache
zu verlieren , an der sich nichts ändem
läßt .
Viel
zu lange schon hat dein Aufenthalt in diesem Hause
gedauert , und ich bin nicht gesonnen , dir nur nock
einen Tag zu bewilligen . Kommen wir also zu Ende ."
Der brutale Befehlston , den er gegen sie an¬
schlug, weckte endlich den Trotz der jungen
Frau.
„Aber ich bin deine Sklavin nicht, über die du gebieten
kannst, wie über eine leblose Sache .
Und ich will
wenigstens den wahren Beweggrund für dein rücksichtsloses Benehmen kennen lernen . Denn daß eS nur die
liebevolle Sehnsucht nach mir wäre , daS glaube ich
jetzt nicht mehr ."
„Ah , reden wir so miteinander ? Nun , da du so
neugierig bist, den wahren Grund zu erfahren , wes¬
halb sollte ich ihn dir verschweigen ? Ich will mich nicht
noch einmal der Gefahr aussetzen , demütigende Winke i
von meinem Vorgesetzten zu erhalten . Ich will keine
Gemeinschaft haben in dem Hause eines Mannes,
dessen Sohn als ein — "
«t >4

«Fortsetzung

folgt -)

Gesangverein „CONCORDIA“
■
' V'P'."'

SOSSENHEIM. E. V. Gegr. 1853.

Mehr Licht

Dirigent : Herr Musik- u. Gesangslehrer G. Heil -Frankfurt a. M.

Sonntag den 5. November, nachmittags -V/2Uhr

<2U.

im Saale des

für weniger Geld
als jede andere
Beleuchtung
gibt die Gas¬
beleuchtung!
60 Kerzenstunden
kosten s/4 Pfennig.

Gasthauses „zum Nassauer

Hof “ :

KONZERT

unter freundlicher Mitwirkung der Fräulein Elise Lendrich,
Herrn Rudolf Racky und Herrn Paul Hindernith, Mitglieder
des Dr. Hoch’s Conservatorium in Frankfurt a. M.

Vortragsfolge.
1. Chor : Begrüssungslied .
2. Violin-Soli: C-moll Sonate .
3. Sopran-Soli: a) „Das Kraut der Vergessenheit“ .
b) „Spatz und Spätzin“ .
4. Cello: a) „Largo“ .
b) „Sarabande“ .
5. Chor : „Fremdenlegionär“ .
— 10 Minuten Pause. —
6. Chöre : a) „Drei Wünsche“
.
b) „In der Heimat“
.
7. Violin: 2 Marzorkas .
8. Sopran-Soli: a) „Der einzige Fehler“ .
b) „Blume und Orakel“ .
9. Cello : a) Romanze , .
b) Andante Religioso .
10. Chor : „Geisterschiff“ .

Wer an Stelle des teueren Petroleumlichtes
das billige Gas¬
licht einführen will, verlange den Besuch unseres Akquisiteurs.

Gasfabrik Höchst, Homhurgerstr
. 22.
Zwangsversteigerung.

Pauly.
H. J. F. Biber.
. Hildach.
„
G. F. Händel.
J. S. Bach.
J. Wengert.
J. Schaaf.
Koch.
Wieniaski.
Lazerus.
Mascayni.
G. Goltermann.
H. Becker.
Wengert.

Im Wege der Zwangsvollstreckung
sollen die in der Gemarkung Sossenheim
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim , Band 11, Blatt Nr . 253 und Band 34
Blatt Nr . 827, zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkes aus den Namen
der Mime
des Landwirts Andrea « Fay , Katharina
geb. Herbert in Sossenheim
eingetragenen Grundstücke
aus Band
11 , Blatt
253
Kartenblatt 9, Parzelle Nr . 106/36,
Abends von 8 Uhr ab:
a) Wohnhaus mit Anbau und Hofraum,
b) Scheunenanteil,
c) Kohlenstall , belegen Dottenfeldstraße Nr . 4, in Größe von 3 Ar 40
Quadratmeter , mit zu a) 270 Mark Gebäudesteuernutzungswert , Grund¬
steuermutterrolle Art . 891, Gebäudesteuerrolle Nr . 33,
Eintritt ä Person 50 Pfennig . Karte im Vorverkauf 40 Pfennig.
aus Band
34 , Blatt
Nr . 827
Kartenblatt 9, Parzelle Nr . 108/35,
Es wird gebeten während des Konzerts das Rauchen zu unterlassen.
a) Wohnhaus mit Hofraum,
b) Stallgebäude,
c) Scheunenanteil , belegen Dottenfeldstraße Nr . 2, in Größe von 4 Ar
16 Quadratmeter , mit zu a) 275 Mark Gebäudesteuernutzungswert,
Hans zum Alleinbewohnen mit 3
Ein reinl. Arbeiter kann Logis et*
Grundsteuermutterrolle
Art . 1140, Gebäudesteuerrolle Nr . 32
Zimmer, Kücheu. Stallung zu vermieten. halten. Cronbergerstraße 29.
am 15 . Dezember 1911 , nachmittag « S '/z Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf
Näheres bei Nikolaus Far>, Riedstraße.
dem Bürgermeisteramt in Sossenheim versteigert werden.
Kleine3-Zimmer-Wohnung zu vev
Der Versteigerungsvermerk
ist am 23. Februar 1911 in das Grundbuch ein¬
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung (im mieten. Franz Nikolaus, Cronbergerstrgetragen.
neuerbauten Hause) mit allem Zubehör
Höchst a . M ., den 2. Oktober 1911.
Königliches Amtsgericht 7.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küch§
an ruh. Familie zu verm. Hauptstr.125.
zu verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr
.5-

- ~

Spork Spiel- u. Athletik- 5 Mark Mahnung

, der mir das Paket (Inhalt
öesellschaft
, Sossenheim.Demjenigen
Vorhangmuster ), welches angeblich am 30.

Samstag den4. Noo., abends 8y2 Uhr
Monats

Versammlung

im Gasthaus „Zum Hainer -Hof ".
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

Zentrumswablverein
Sossenheim.

Oktober , abends von 6 bis 7 Uhr , von
Rödelheim nach Sossenheim verloren ging,
wiederbringt.

Wilhelm

tahtie

. = =

-

Schön möbl. Zimmer an besseren
Schöne 3-Zimmer-Wohnung ß"
Herrn oder Fräulein zu vermieten.
vermieten. Konr.Far>,Kr onbergerstr. 23Näheres im Verlag d. Bl.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche Eine 3-Zimmer-Wohnung im 1.Stock
zu vermieten. Oberhainstraße29.
zu vermieten. Frankfurterstraße6.

Hühnlein , Sattlermeister.

Schöne3-Zimmerwohnung im2.Stock
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
sofort zu vermieten
. Kronb ergerstr. 20Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ vermieten. Kronbergerstraße 48.
mieten, Frankfurterstraße41. Näheres
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu verbei Konrad Brum, Lindenscheidstraße 8. mieten
. Gasthaus zum Taunus.
mieten. Frankfurterstraße20.

Freitag den 3. Noo., abends 872Uhr
Vorstands
im Gasthaus

-Sitzung

„Zum

Frankfurter

Hof ".

Der Einberufer ._

V o !k *verefit.
Ortsgruppe Sossenheim.

Kaufhaus Schiff » Höchsta.ml,

Freitag den3. November, abends9 Uhr

—^

Vertrauensmänner -Versammlung
im Gasthaus

„Zum

Frankfurter

Hof ".

Der Obmann.

Königsteiner - Strasse 9 und 11

-

Der Umbau meiner Geschäftsräume ist jetzt vollendet und sind die Verkaufsräume
dadurch gegen früher fast doppelt so gross geworden.
Dem entsprechend hat sich auch die Auswahl von sämtlichen Artikeln bedeutend
vergrössert.
Mein Geschäft gehört zu der Einkaufs-Vereinigung der Hamburger Engros »Lager
und des Verbandes MitteldeutscherManufakturisten.
■ Der gemeinschaftliche Einkauf,für ca. 240 grosse Geschäfte bietet Garantie für
Lieferung bester Waren, dabei die

Waschmaschine
billig zu verkaufen

.

Alle Artikel zur

Oberhainstraße

18.

Krankenpflege.

Jrigateure , Leibbinden , Eisbeuteln,
Glas - und Gummispritzen , GummiSetteinlagen , Verbandstoffe in großer
Auswahl zu billigsten Preisen.
Großer Preisabschlag auf Verbandwatte.
Drogerie
Grüner , Hauptstr. 71.

P

keine
schmutzigen
bei
nassem
Wetter
haben
will , derHosen
kaufe sich
ein
paar

er

- Gamaschen*
(größte Auswahl ) in der

Sattlerei

Hühnlein , Hauptstr. 82.

allernledrissten

Preise

. -«

Ganz besonders vergrössert sind die Abteilungen:

Fertige
Betten,
Bettwaren , Kleiderstoffe, Wollwaren , Unterzeuge,
Wäsche , Gardinen, Teppiche, Läuferstoffe, Kurz¬
waren , Besatzartikel , Handarbeiten, Stickereien.

Liebhaber Hamenh

Grosse Abteilung für

eines zarten , reinen Gesichtes mit rosigem
jugendfrischem Aussehen
und blendend
schönem Teint gebrauchen nur die echte

Steckenpferd
Preis

-Lilienmilch -Seife

L Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream

Dada

rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

Notz , Sossenheim.

ikte , ifläitelienliäte

etc. etc.

Kaufhaus Schiff « Höchst a. M. «
10 grosse Schaufenster.

& eitund

$o $ $ enbeimer
1*KkkMtMllljjUPblM für
Aiiitlnlii'

die

KkMlllilk

Lgjsechm.

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnsteiertes Nnterhaltnngsdlatl.
Siebenter

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnemsntspreis
und SamStags
Mittwochs
geliefert oder iw
35 Psg . frei ins Haus
monatlich
15 , abgeholt .
Verlag , Oberhainstratze

verantwortlicher
Karl

Jahrgang

Anzeigen

.

Herausgeber , Druck und
in Sossenheim .
Becker

Verlag :

werden

bis Mittwoch - und Samstag-

( ßtff | ere am Tage vorher ) erbeten und
Vormittag
oder deren Raum
PeMeile
kostet die viergespaltene
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1911.

Samstag den 4 . Uonemder

Ur. 88 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
der Maul - und Klauenseuche.
Ausbruch
Moritz
Unter dem Viehbestände des Landwirts
114 , ist die Maul - und
Baldes , Hauptstraße
ausgebrochen.
Klauenseuche
hat deshalb die Ortssperre
Der Herr Landrat
angeordnet.
für Sossenheim
in Kraft:
Es treten daher folgende Bestimmungen
1. Das Geflügel ist so einzusperren , daß es den
Hof nicht verlassen kann.
2 . Die Hunde sind festzulegen.
ist nur
der verseuchten Ställe
3 . Das Betreten
und Pflege
den Besitzern , den mit der Wartung
und den Tier¬
Personen
der Tiere beauftragten
ärzten gestattet.
von Klauenvieh kann nur mit
4 . Die Einführung
erfolgen,
Landrats
des Herrn
Genehmigung
und Abschlachtung
ebenso bedarf die Ausfuhr
der Genehmigung.
im Sperrgebiet
von Klauenvieh ist verboten.
5. Das Durchtreiben
6. Es ist weiter verboten , das Benutzen von Rind¬
von Klauen¬
vieh als Zugtiere , das Führen
vieh durch die Ortsstraßen . Bei dringendem
können Erleichte¬
Bedürfnis
wirtschaftlichem
rungen von dem Verbot zu 6 durch den Herrn
zugelassen werden.
Landrat
1911.
den 4 . November
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
gefunden . Näheres
Eine Damenuhr
auf dem Bürgermeisteramt.

Zimmer

3

Bekanntmachung.
für die
Gemeindesteuer
Die Staats - und
Monate Oktober , November und Dezember sind bis
zum 15 . November ds . Js . zu zahlen . Nach Ab¬
wird gegen die Säumigen
lauf obigen Termins
eingeleitet.
das Beitreibungsoerfahren
ist
Gras - und Obstgetd
-,
Das Pacht -, Hotz
8 Tagen zu entrichten.
innerhalb
1911.
den 4 . November
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

^okal-^ ackricdren.
Koffenhrim

» 4 . November.

an Allerheiligen
— Der Besuch der Friedhöfe
und Allerseelen war hier sehr stark . Unter zahl¬
die
Allerheiligen
Feste
am
ging
reicher Beteiligung
von der katholischen Kirche nach dem
Prozession
neuen Friedhof ; ebenso ging es am Allerseelentag
nach dem alten Friedhof , wo für die Verstorbenen
gebetet wurde.
. Am kommenden Sonn¬
— Reformationsfest
feiert die evangelische Kirche
tag den 5 . November
an Dr . Martin
, in Erinnerung
das Reformationsfest
Tat vom 31 . Oktober 1517 . An diesem
Luthers
Tage schlug Luther die 95 Thesen an die Schloß¬
und entfachte dadurch die ge¬
kirche zu Wittenberg
der
waltige religiöse Bewegung , die zur Gründung
evangelischen Kirche führte.
„Coneordia"
* Das Konzert des Gesangvereins
4 % Uhr im Gasthaus
findet morgen Nachmittag
Hof " statt . Wie aus dem Pro¬
„zum Nassauer
des
gramm zu ersehen ist , wirken einige Mitglieder
a . M . mit.
in Frankfurt
Dr . Hoch ' s Konservatoriums
hören will , dem
Wer also etwas Außergewöhnliches
Gelegen¬
ist durch den Besuch dieser Veranstaltung
heit geboten . Abends von 8 Uhr ab große Tanz¬
musik bei gutbesetztem Orchester.
vor . Das Kommando der Stamm¬
* Freiwillige
Kiautschou in Cux¬
abteilung der Matrosenartillerie
haven stellt im Oktober 1912 Drei - und Vierjährig- Abteilung
die Matrosenartillerie
für
Freiwillige
Kiautschou (Küstenartillerie ) in Tsingtau (China ) ein.

1913
Die Ausreise nach Tsingtau erfolgt im Januar
1915 oder
oder 1914 , die Heimreise im Frühjahr
1916 . Die Bedingungen sind : Mindestens 1.64 Meter
groß , kräftig , gesunde Zähne , vor dem 1. Oktober
1893 geboren (jüngere Leute nur bei besonders guter
körperlicher Entwicklung ) . In Tsingtau wird außer
täglich 0 .50 Mark
Verpflegung
und
Löhnung
sind mit
gewährt . Die Meldungen
Teuerungszulage
eines vom Zivilgenauer Adresse unter Beifügung
vorfitzenden der Ersatzkommission ausgestellten Melde¬
auf drei oder
scheins zum freiwilligen Diensteintritt
vier Jahre an oben genanntes Kommando zu richten.
— Ein bunter Abend findet morgen , wie aus
„zum
zu ersehen ist, im Gasthaus
dem Inserat
Löwen " statt . Eine Neuheit , die von dem bekannten
geleitet
Stricker
Otto
Lokalhumorist
Frankfurter
aufwird . Außer ihm wird noch ein Rezitator
bringt
Mundart
treten , der Gedichte in Frankfurter
ist . Es ist der beliebte
und auch ein guter Sänger
schon oft in der Festhalle mitwirkende Konrad Hub.
Georg Hack , ein Bockenheimer Kind , wird Charakter¬
sachen bringen . Willy Stahl , hier schon bekannt,
hat der erste
bringt neue Couplets . Die Begleitung
übernommen . Damit die
Pianist Karl Lindemann
tanzlustige Jugend auch auf ihr Recht kommt , findet
zum Schluß ein Tanzkränzchen statt . Das Programm
nieder,
ist streng dezent gehalten . Die Eintrittspreise
Stunden
sich einige vergnügte
damit jedermann
gönnen kann . ,
". Sonn¬
„Freundschaftsklub
— Gesangverein
1911 , abends 7 % Uhr,
tag den 12 . November
findet im „Nassauer Hof " eine Abendunterhaltung
versprechen
mit Tanz statt . Die Vorbereitungen
einen recht genußreichen Abend . Das Nähere wird
bekannt¬
noch durch eine besondere Veröffentlichung
gegeben.
— Die „Breisse ". Das „Kreisblatt " erzählt:
Am Mittwoch (Allerheiligen ) kam ein alter Mann
aus einem katholischen Dorfe der Umgegend und
wollte in ein amtliches Bureau , dessen Türe aber
halber verschlossen war.
des katholischen Feiertags
Nachdem er verschiedentlich an der Tür gerumpelt,
weiter und sagte zu einem
ging er kopfschüttelnd
: „Ja , ja — die Breisse ! Sunst
Vorübergehenden
nit viel wisse , awer
wollest vun uns Schwarze
hawe , do machest mit !"
wann mir ' n Feierdag
. Am l.
und Schulausfall
— Viehzählung
eine
1911 wird im preußischen Staat
Dezember
stattfinden . Hierzu hat
Viehzählung
außerordentliche
eine Verfügung erlassen , nach
der Unterrichtsminister
vielfach gn Volkswelcher von den Ortsbehörden
schullehrer das Ersuchen gerichtet werden wird , sich
zu beteiligen.
Zählgeschästs
des
an der Ausführung
Soweit hierzu ein Bedürfnis vorliege und die Lehrer
eintreten zu lassen , ge¬
bereit seien , ihr Mitwirkung
nehmige er , daß der ihnen obliegende Unterricht an
dem gedachten Tage ausfalle.

Bus ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 4 . Nov . Die erste Rate
am 31 . v . M . von
wurde
der Teuerungszulage
und unteren Be¬
an die Arbeiter
den Farbwerken
amten ausgezahlt . Die 2 . und 3 . Rate wird am
1912 gezahlt.
bezw . am 1. Februar
15 . Dezember
— Nied , 4 . Nov . Es kommt hier verhältnis¬
von
Mieter
mäßig oft vor , daß zahlungsunfähige
gesetzt werden
den Hausbesitzern auf die Straße
und dann nicht wissen , wohin . Die Armenverwaltung
hat dann ihre liebe Not , die Leute unterzubringen.
Um nun für alle Fälle gerüstet zu sein , hat die
Eisenbahnwagen
Gemeinde jetzt einen ausrangierten
und ihn als
einrichten
ihn wohnlich
beschafft ,
auf„Armenhaus " im Gemeindehofe
provisorisches
ftellen lassen . — Glaubt die Gemeinde Nied , damit
ihrer gesetzlichen Pflicht genügen zu können?
— Griesheim , 3 . Nov . Bei der Personen¬
wurden hier 11946 Einwohner
standsaufnahme
gezählt . Der Ort hat nach der vorjährigen Personen¬

um 448 und nach der im vorigen
standsaufnahme
Jahre stattgefundenen Volkszählung um 433 Personen
zugenonmmen.
a . M ., 4 . Nov . In seiner
— Frankfurt
hat sich vorgestern
in der Wielandstraße
Wohnung
durch Kleesalz zu
Zeitungsträger
ein 62 jähriger
vergiften versucht . Er fand Aufnahme im Marien¬
ist . —
krankenhaus , wo er inzwischen verstorben
des
An der Oberräder -Schleuse wurde die Leiche
ge¬
Benno Lind aus dem Main
Oberprimaners
Die Leiche wurde nach dem Sachsenhäuser
landet.
Verschwinden
spurloses
gebracht . Sein
Friedhof
wurde vor einigen Tagen gemeldet.
— Zeilsheim , 4 . Nov . In unserer Gemeinde
Kirche erbaut , die
wird eine neue evangelische
61000 Mark kosten soll ohne Glocken , Orgel , Altar
im Wert von 5000
und Kanzel . Den Bauplatz
schenkten die Höchster Farbwerke , ebenso
Mark
10000 Mark in bar . Es ist auch sonst noch ein
Mark
vorhanden ; doch mußten 41000
Barfonds
auf dem Wege einer Anleihe beschafft werden.
— Hattersheim , 4 . Nov . Die hiesige Zucker¬
von einer
Ruhepause
nach 10jähriger
fabrik ist
worden und soll in
Gesellschaft käuflich erworben
werden . Wie
eine chemische Fabrik umgewandelt
bis jetzt ausge¬
es in der Fabrikanlage
verwildert
sehen hat , mag aus der Tatsache erhellen , daß vom
Flurschütz im vorigen Winter ein leibhaftiger Fuchs
in derselben geschossen wurde , der sich mit Familie
dort häuslich eingerichtet hatte.

Katholischer

Gottesdienst.

22. Sonntag nach Pfingsten , den 5. November 1911.
7^ 2 Uhr Frühmesse ; 8Vs Uhr Kindergottcsdienst mit
Ansprache ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; nachmittags
IV2 Uhr Allerseelenandacht.
Montag 6V2 Uhr : best. hl . Messe für Rich. Küller
und die Verstorbenen der Familie Schmidt -Niedermann;
7 Uhr : 3. Traueramt für Georg Heinrich Brum.
Dienstag 6V2 Uhr : best. hl . Messe für die Eheleute
Nüchter und Verwandte ; 7 Uhr : gest. Jahramt für Elis.
Kinkel, deren Eltern und Großeltern.
Mittwoch 6Vs Uhr : best. hl . Messe zu Ehren der hl.
14 Nothelfer nach Meinung ; 7 Uhr : gest. Jahramt für
die Eheleute Georg Schreiber und Susanna geb. Fap u . a.
Donnerstag 6V2 Uhr : best. hl . Messe zu Ehren des
hl . Wendelinus ; 7 Uhr : gest. Engelmesse für die Familien
Watternau -Noß.
Freitag 6Vs Uhr : best. hl . Messe zu Ehren der HI.
Notburga ; 7 Uhr : best. Jahramt für die Eheleute Konrad
Fay und Margaretha Franziska nebst deren Eltern.
Samstag 6V2 Uhr : best. hl . Messe für den -j- hochw.
Pfarrer Mittnacht ; 7 Uhr : best. hl . Messe f. Leonhard Noß.
Von Montag bis Donnerstag einschließlich abends
5Vs Uhr : Armenseelenandacht.
Das katholische Pfarramt.

Evangelischer

Gottesdienst.

ns fest ), den 5. November 1911.
Sonntag (Reformatio
9Vs Uhr Hauptgottesdienst . Im Anschluß daran
Beichte und Feier des hl . Abendmahls.
Kollekte für den Gustav -Adolf -Verein.
IV2 Uhr Jugendgottesdienst.
Pfarramt.
Evangelisches
mit
Donnerstag : 9 Uhr abends Monatsversammlung
Vortrag von Pfarrer Deitenbeck. Darnach Gesangstunde.

öelranmmachung

Ue$ ßruppciuvassmoerks.

Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht , daß in
eine Spülung
der Nacht vom 6 . zum 7 . November
vorgenommen wird.
des Wasserleitungsrohrnetzes
der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Während
von Wasser aus dem
morgeris kann eine Entnahme
Rohrnetz nicht erfolgen und iverden die Abnehmer
genügend mit
ersucht , sich vor Beginn der Spülung
Wasser zu versehen ; auch ist darauf zu achten , daß
pp . ge¬
sämtliche Zapfhähne
während der Spülzeit
schlossen bleiben . Bei der ersten Wasserentnahme
ist das Wasser erst einige Zeit
nach der Spülung
ablaufen zu lassen , bis die sich voraussichtlich zeigende
verschwunden ist.
Trübung
1911.
den 4 . November
Sossenheim,
Die Betriebsleitung.

haben im Einverständnis mit den Türken, die die rungsamt mit der Anfrage gewandt, wie hoch gemäß fenke
Der Krieg in Tripolis.
Meter
Verschanzungen in der Front angriffen, der ReichsversicheruNgsordnungdie Mehrausgabe
Nachdem die Nachricht von dem großen Siege der italienischen
wurde
es unvermeidlich, die Rebellen zu bestrafen. Die¬ durch Renten usw . für das Jahr 1912 zu veran¬ sseiteti
Türken am 26. Oktober die Runde durch die Welt
jenigen, die mit der Waffe in der Hand angetroffen schlagen sei. Diese Frage hat das Reichsversicheruncst- sleichi
gemacht hat, erklärt plötzlich die italienische Regierung, wurden,
sowie die, die
amt, wie folgt, beantwortet : „Für eine genauere *tt st,
es könne von einem türkischen Siege keine Rede sein,
Schätzung der "im Jahre 1912 erforderlichen, durch die | >nnte
denn seit Beginn des Feldzuges seien überall die «ach einem regelrechte» gerichtlichen Verfahre«
Italiener zu Wasser und zu Lande siegreich gewesen. des Mordes für schuldig befunden wurden, sind erschossen Hinterbliebenen-Versicherung bedingten Mehraufwendun¬ feige,
Da Italien aus Tripolis keinerlei Kriegsdepeschen worden. Andre Gefangene, die den Verrat begünstigt gen an Renten fehlt es zurzeit an genügenden Unter¬ "auer
passieren läßt, ist man natürlich auf die Darstellungen hatten oder entgegen den amtlichen italienischenAnord¬ lagen. Im Hinblick auf die Vorschriften des Ein¬ n Ur
>ie St
der beiden kriegführenden Parteien angewiesen. Während
nungen Waffen trugen, sind, an Zahl ungefähr 2200, führungsgesetzes zur Reichsversicherungsordnungist an¬
nun die italienischeRegierung sich über den Fortgang nach italienischen Inseln gebracht worden. Zum besseren zunehmen, daß diese Ausgaben außerordentlich niedrige Gingest
K>
des Feldzuges völlig in Schweigen hüllt, wissen Kon- Schutze der Vorposten zerstörte man in der Oase die sein werden, zumal da Steigerungssätze fast noch nicht
ffandl
stantinopeler Blätter über
Mauern und alles, was den Rebellen hätte nutzen in Betracht kommen."
■t
m
können. Zuerst aber sorgte man dafür, daß die harm¬
* über die dem preußischen
Landtage
zu
neue Erfolge der Türken
turne
losen Araber, Frauen und Kinder nach Tripolis in
zu berichten. So meldete der türkische Oberkomman- Sicherheit gebracht wurden. In Wirklichkeitwaren es überantwortenden Arbeiten verlautet, daß die Neu¬
wen
ordnung
der direkten Steuern
als die haupt¬
; dierende dem Kriegsminister unter dem 30. Oktober,
ergm
sächlichste und wichtigste Ausgabe des Landtags anzu¬
alle Forts um Tripolis seien dem Feinde abgenommen,
s-vldat
sehen sei, und daß, nach sicherem Vernehmen, die Ab¬
die Italiener .seien in die eigentliche Stadt geflüchtet;
eilen
sicht vorhanden sei, die Vorlage zugleich mit dem Etat
:sie seien vollständig demoralisiert und wagten nicht mehr,
inen!
einzubringen
.
Es
sollen
in
dieser
Tagung
nicht
mehr
ihren Zufluchtsort zu verlaffen. — Man muß in
filmst,
gesetzgeberische Aufgaben zur Erledigung kommen, als
Konstantinopel von der Wahrheit der Siegesnachrichten
feden
notwendig erscheint. Als unbedingt notwendig muß
: überzeugt sein. Daraus deuten die Maßnahmen hin,
pchätzi
außer der Steuerreform, die ja bereits 1909 vorgesehen nrbeste
; die gegen die Italiener angeordnet worden sind.
war,
die
Ergänzung
zum
Berggesetz
gelten.
Wenn
das
: Danach wird durch einen Erlaß des Ministers des
Riet.
Wasserbaugesetz von der Regierung dem Landtage vor¬
.Innern die Gleichstellung der in der Türkei lebenden
KmB
gelegt wird, so wird dies wohl ohne die bestimmte Er¬
Italiener mit den Untertanen derjenigen Staaten aus¬
wartung
geschehen
,
es
schon
in
dieser
Session
verab¬
gesprochen
, die in der Türkei weder eigene Gerichtsbar¬
. .. d
schiedet zu sehen.
keit noch Handelsvorrechte besitzen, und erklärt, die
rat d
* Aus Anlaß des jüngsten Mnisterialerlasses über kürzte,
Polizei könne künftig die Häuser aller Italiener be¬
die Abschaffung
des Extemporale
in Preußen stvons
treten, ohne das deutsche Konsulat heranzuziehen, dem
war von verschiedenenSeiten die Erwartung ausge¬
der Schutz der Italiener anvertraut ist. Mit der er¬
sprochen worden, daß die Abschaffungder Extemporalia
höhten Steuer -Einhebung bei den Italienern ist bereits
für Einjährigen- und Reifeprüfung auch nicht mehr
begonnen. Man sieht aus diesen Nachrichten
, daß sich die
lange ausbleiben würde. Demgegenüber wird von
Lage der Italiener
zuständiger Stelle mitgeteilt, daß nicht die Absicht ob- : khend
im Vergleich zum Beginn des Feldzuges wesentlich
waltet, an den bestehenden Verhältnissen bezüglich der
strtra
; ungünstiger gestaltet hat. Und es hat fast ganz den
Einjährigen- und Reifeprüfungen Änderungen eintreten
zu lassen.
■Anschein, als stände Italien erst am Vorabend neuer
■ernster Ereignisse. Das zeigt z. B . ein Blick auf die'
Asien.
kifllic
iHaltung der Eingeborenen in Ägypten. Dort veran¬
*Juanschikai,
der einst verbannte Vizekönig, >nten
stalteten in mehreren Städten und Dörfern die Araber
ist jetzt Herr der Lage in China. Er
ist jetzt zum
ihristv
Straßenkundgebungen zugunsten der Türkei. Einen
Ministerpräsidenten ernannt woroen
worden uno
und lerne
seine eriie
erste
: bedrohlichen Charakter nehmen die Kundgebungen in
Regierungshandlung war, daß er Verhandlungen
'ner
1
; Alexandrien an, wo etwa 10 000 Personen versammeltmrt den Rebellen
anknüpfte . Der Pekinger Hof
Graf Stürqkh
"ird, i
iwaren. Mehrere Eingeborene trugen Fahnen mit In¬
hat rm vornherein alle Bedingungen angenommen, die
wurde mit der Neubildung des österreichischen Kabinetts
betraut.
schriften aus dem Koran und riefen, Allah habe dem '
letzt vereinbart werden sollen. Ob die Mandschudynastie
Kalifen den Sieg über die Ungläubigen gegeben. Die
damit noch
einmal zu retten ist, muß indessen abge- Mich
wartet
werden.
fieses
Polizei nahm etwa 200 Verhaftungen vor, wobei
mehrere Schutzleute und ein Hauptmann durch Stock¬ die Feinde, die Grausamkeiten gegen Verwundete ver¬
* Die angeblich zur Verstärkung der Konsulatswachen dJal
fitreich
hiebe verletzt wurden. In Kairo, wo
übten." Der Fernstehende kann sich in diesem Streite
von England
und Rußland
in Persien
ge¬
kaum ein Urteil erlauben. Wir wissen nur eins : daß lodeten Truppen erwecken das größte Mißtrauen per¬ fe S
«vertriebene Siegesnachrtchte « der arabische«
Mch1
Blätter
i es sehr unklug von der italienischen Regierung war, sischer Kreise und lassen auch in den Tagesblättern den
Ü10
Per.die Eingeborenen freudig erregt hatten, fanden ähnliche die Berichterstattung völlig auszuschalten. Kein Wunder, Verdachts aufkommen, daß die Aufteilung
sein
wenn allerlei Tatarennachrichten in die Welt gesetzt f 1cr,n ^ tn Zwei scharf getrennte Protektorate nahe besKundgebungen statt. Tin alter Scheich mit einer Fahne i werden.
sarini
vorstehe. Die Regierung, unterstützt durch den ener¬
sin der Hand predigte den heiligen Krieg. Es gelang i
sel m
tber Polizei indessen, die Tumultuanten ohne Blutvergischen Leiter der persischen Finanzen , Shuster , tut
M n
alles mögliche, um dieser Austeilung entgegenzuarbeite«.
igießen zu zerstreuen. EuropäischeZeitungen verlangen
von den englischen Behörden schärfstes Vorgehen gegen
Deutschland.
: die christenfeindlicheBewegung, da das ägyptische
Ginfturzkataftropbe
«- - - in
—- ffogent.
/ • r.
*Aus Anlaß des 90. Namenstages des PrinzIn Noaent-iiir-Kstn»
s—
— £—
Ministerium des Innern nicht mächtig genug zu sein
Regenten Luitp old von Bayern fand zwischen In Nogent-sur-Seine stürzte der im Rohbau fertige
scheine, bedrohliche Volksbewegungeneinzuschränken
. Die Kaiser
Wilhelm
und
dem
greisen
Jubilar
ein
gewaltige
Neubau
einer
Malzfabrik
ein.
Etwa
siebzig
ägyptischen Zeitungen weisen besonders auf die
.
, die
~~ an dem
vwi Ausbau
Evouu im
ira Innern
Innern arbeiteten;
aroeuere»
Wechsel sehr herzlicher Depeschen statt. — Da8 Be¬ Arbeiter,
Grausamkeit der Italiener
jfeeni
finden des Prinz -Regenten ist wieder zufriedenstellend. und zum Teil mit der Aufstellung der großen Maschinen
°°gen
waren, wurden
den
be♦vwwt -u unter
uiuci
ueu -Trümmern
Ä/iumuiwu
hin. Da auch die europäische Presse schon wiederholt
araben
- * Der ,T emps' meldet, daß zwischen Deutschland beschäftigt
fische,
Das siebenstöckig angelegte Gebäude war zum
, Berichte über die unmenschliche Behandlung der Araber und Spanien Verhandlungen wegen des Ankaufs
'nistet
»« und Beton hergestellt
-c.. —
Mg
Teile cm«
aus (KW
Eisen
un
' durch die Italiener veröffentlicht hat, erklärt die halb¬ der spanischen
Besitzungen
Rio del Muni und größten Teile
jllch dk
amtliche ,Agenzia Stefaust in bestimmtesterWeise die Fernando Po eingeleitet worden sind. — Besonders hatte eine Länge von sechzig Metern und erne Tiefe v
Nachrichten
, wonach die Italiener in Tripolis ein Rio del Muni (im Süden Kameruns) würde jetzt eine dreißig Metern. Nicht das geringste Vorzeichen ein
£ ,B.
M to,
wahres Gemetzel angerichtet. Rnterdrückungsm aßregeln sehr praktische Erwerbung sein, dennoch ist kaum anzu¬ drohenden Zusammensturzeshatte sich bemerkbar gemawssiehen
ohne Unterschied ergriffen uno Massenmorde unter den nehmen daß die Regierung vor der endgültigenErledi¬ Ein dumpfer. Knall, ein donnerartig laut rollenoe
' nnd
waffenlosen Arabem, Frauen und Kindern verübt gung des Marokkohandels sich mit neuen Kolonial¬ Geräusch wurden vernehmbar, als die Betondeckev
'etriefc
plänen befassen wird.
hätten, für unwahr. Das Blatt schreibt weiter : „In¬
obersten Stockwerkeseinstürzte. Riesige Zementmay^
P Ar
folge des Verrats der Araber, die, nachdem sie sich be¬
* Eine Jnvalidenversicherungsanstalt hatte sich im stürzten nach und verschütteten die Arbeiter. Fu i
lern
reits der italienischen Regierung unterworfen hatten,
Einblick auf die bevorstehendeAufstellung des Haus¬ oder sechs Arbeiter, die durch das Niederschlagen
hinterlistig die Soldaten in der Flanke angegriffen j haltsplanes für das Jahr 1912 an das Reichs-Versiche¬ Trümmermassen weit weggeschleudertwurden, kom
man lebend, aber mit schweren Verletzungen i
Sie kam nur eben noch zurecht, um ihn dort im
Sc
K
Kindesliebe.
sw
. äj " ^ l V. 2"orpymm, <L>cywe>ler," vesaw
Verein mit der angstvoll ausschreienden Käthe vor dem
öscheu
15]
Roman von Rolf Corm ans.
leise. „Schnell eine Einspritzung!
Umsinken zu bewahren; aber die Kräfte der beiden Unv"
-Sn
IFortsetzung .)
die Dosis nicht zu klein! HoffentFrauen reichten'nicht hin, ihn von der Schwelle zurück- n* noÄ etl
H ur
MnfJrr damit
leichter über den schrecklichen
„Herbert — um GotteS Barmherzigkeit willen
Anfall
hmwegzubringen
."
beschwöre ich dich, schweig! — Wenn mem Vater dich
„Was sagt er ?" rang eS sich pfeifend auS der
Nt,
hörte. eS wäre sein Tod I"
^
^
tDie ihr
geheißen worden war,
fürchterlich arbeitenden Brust.
„Mein Sohn im — ntth
i
Käthe hatte mit beiden Armen seinen Nacken um¬ Zuchthause? — Mein Sohn ? Mein — armer — ickebenEEos ließ der Regiemngsrat alles mit sich ge'
i! Hfl
wit
ett'
Das
beruhigende
Medikament
wirkte
diesmal
klammert. Ein Henkersknechthätte gerührt werden unschuldigerSohn ?"
ifeal
schnell, die Atemzüge des Kranken
müssen von der namenlosen, unsäglichen Angst, die aus
Der Regierungsasseffor machte eme ärgerliche Bev/Elchmäßiger und die qualvolle Spannung in
ihren Augen, ihren Zügen, dem Zittern ihrer Lippen wegung mit den Schultern.
„Das habt ihr nun
sprach.
Men begann sich zu lösen. Mit geschlossenen
von der albernen Geheimniskrämerei! Als wenn sich
Aber Käthes Gatte machte sich unwillig loS und auf die Dauer verbergen ließe, was die Spatzen von
fetS Ä
in die Kiffen zurück, und ein
vollendete beinahe schreiend: „Dessen Sohn als ein den Dächern pfeifen! Nun, meinetwegen mag das S
« ’Y bf halb Betäubung, halb Schlummer sein ^ iSn re
glicht
gemeiner Verbrecher im Zuchthause sitzt! Glaubst Gaukelspiel hier fortgesetzt werden, so lange es euch nnf»««
ll n dst Folterqualen vergessen, die seine
du , daß ich meine Karriere und meine gesellschaft- gefällt. Dir aber, Käthe, sage ich mein letztes Wort. uusefee Tat über ihn gebracht hatte.
aen
. liche Stellung opfern will, nur weil ich das Unglück Kehrst du nicht heute noch zu mir zurück, so ist es au8
Ick
~ er schläft!" sagte Frau Charlotte. ; l»8«r.
! hatte, durch meine Heirat in die Familie eines Wechsel¬ zwischen uns beiden. Du allein hast dann die Ver¬
e
dls zu seinem Erwachen bei ihm zu
"t
zu
fälschers zu geraten ?"
k ^ westerl Wenn Sie eines Beistandes beantwortung zu ttagen füralles, was daraus entsteht!"
ife ml
Käthe taumelte zurück. Von der Tür des NebenSie ja nur auf den Knopf des TeleDie RegierungSrätin, die mit bestürzter Miene gwphen "rauchen
zu
drücken
.
"
Afed,
. zimmers her aber ertönten unheimliche, herzzerreißende, wieder im Zimmer erschienen war, hatte die letzten
■tue»
ächzende Laute und auf der Schwelle zwischen den Worte noch gehört. Mit einem Blick übersah sie die hnr iS
dünkte sie ihrer Tochter, die noch immer
de
1ungestüm aufgerissenenFlügeln erschien mit geisterhaft Lage. Während sie auf den röchelnden Gatten bi«
h? ib ohnmächtigwar, und ging ihr voran
b Kr
; fahlem Antlitz Ludwig GernsdorffS hohe, hagere zueilte, raunte sie dem Assessor zu : „Gehen Sie
.emes der abgelegenstenZimmer der WohnmigGestalt.
jetzt, Herbert — ich bitte Sie ! Meine Tochter wird nrmnlm r, zwischen dir und deinem Manne vorge- Zu fvät hatte die Wärterin, mit der seine Frau tun, was Sie von ihr verlangen — jetzt aber dürfen ^ngen ? .fragte ste. „Du mußt dich sehr töricht be- ;
SWB
ihn allem gelassen, die Absicht des Kranken er- Sie nicht bleiben I"
könnt/ "
d"ö es zu einer solchen Szene kommen
; tonnt, und zu spät hatte sie die Ausführung zu
„Es hätte der fteundlichen Aufforderung kaum
! hindern versucht. Wie hätte sie auch darauf gefaßt bedurft," entgegnete er ironisch. „Adieu!"
Fra ?/ ^sckM^ ^ «durch den vorwurfsvollen Ton der 1
! sein sollen, daß der schwache
, hinfällige Mann, der
s^ ^derte Käthe mit dem edlen Zorn eines un- ; H he
Das durch die furchtbare Auflegung bewirkte scknNiia
j ohne Unterstützung keinen Schritt mehr zu tun ver- Ausflackern der erlöschenden Kraft des Patienten war
“
»
Ä
IÄ,,
® '* '8 b
-».- -- \ c «?
' mochte, plötzlich aus seinem Stuhl aufspringen, Kiffen nur von kurzer Dauer gewesen. Ein unverständliches,
urst> Decken von sich schleudern und mit dem wilden abgerissenesGemurmel nur kam noch von seinen Lippen
t D
. m-irch"? immer, als könnte es nur ein
Ungestüm eines Gesmrden auf die Tür zustürzen und er sträubte sich nicht mehr dagegen, daß man ihn zu
h^ eien fern," rief sie, während die Helle»
Set«,
könnte.
seinen Stuhl zurückführte.
|S e\
r über die Wangen rannen. „Von dieje^
°°rzut
L-ette hat er sich mir niemals gezeigt. Ich möchte.

ZI

poUtifcbe Rundfcbau.

Ä

ankenhaus bringen . Die andem lagen ungefähr Zehn
tter tief unter den Trümmern .
Die Nachricht ver¬
eitele sich in der ganzen Umgegend wie ein Blitz . SoUch eilte aus Trotzes Militär zur Hilfeleistung herbei.
strenger Ordnungsdienst
wurde eingerichtet .
Man
Mute zunächst nicht wagen , in das Gebäude einzuAngen , da man befürchten mußte , daß noch einige
auern zusammenbrechen würden .
Es scheint , daß
fr Unterbau des Gebäudes nicht stark genug war , um
^ Stockwerke zu tragen , und daß namentlich die jetzt
^gebrachten schweren Maschinen eine zu große Belastung
'tä Kellergebäudes gewesen sind. Unter den Trümmern
standen sich eine ganze Anzahl deutscher Mechaniker,
e mtt der Montierung
der aus Deutschland
gemmenen Maschinen beschäftigt waren . Die Maschinen
uren im Erdgeschoß untergebracht . Die Arbeiten zur
,,ttgung der Opfer
gestalteten sich sehr schwierig.
Soldaten und Feuerwehr
mußten mit Zangen und
steilen die Eisendrähte und Balken entfernen , um sich
Men Weg zu den Toten zu bahnen . Man rechnet
kslmit, daß die Rettungsarbeiten
vierzehn Tage dauern
Werden.
37 Menschen
wurden
nach
vorläufiger
chätzung getötet . Auf wunderbare Weise wurden fünf
heiter , darunter ein leicht verletzter Deutscher , ge¬
ltet. Einige Balken hatten sich quer über die auf
Boden Hingestreckten gelegt , so daß sie von den
Aen herabfallenden
Steinen
nicht getroffen wurden,
re durch ein Wunder ist auch ein Knabe , der sich auf
M Gipfel deS Baues befand und dreißig Meter tief
lrzte, bloß mit einer Verstauchung am Handgelenk
^vongekommen.

F)eer und flotte*
— Das .Marineverordnungsblatt
' publiziert nachchenden kaiserlichen Erlaß : „ Auf den mir gehaltenen
Ertrag bestimme ich, daß die Bekräftigungsformel
am
Wusse des durch die Allerhöchste Order vom 5. Juni
^31 festgesetzten Diensteides für die Angehörigen der
mfilichen Bekenntnisse fortan gemeinsam dahin zu
>tzten hat : „ So
wahr mir Gott helfe durch Jesum
Mstum und sein heiliges Evangelium " .*
, — Die Aufklärungsschiffe der Hochseeffotte sind zu
'her übungsfahrt , die sich bis nach Schweden erstrecken
W , aus dem Kieler Hafen ausgelaufen.
— Das neue Linienschiff „Oldenburg " mit dem
Wichen Zusatz „Ersatz Frithjof " soll nach dem Ablauf
McS Winterhalbjahres
als erster großer Flottenneubau
st Jahre
1912 seine Probefahrten
aufnehmen . Die
-steichnng des alten Panzerschiffes „Oldenburg " aus
fn Schiffslisten , die noch immer nicht erfolgt ist, obM die neue „Oldenburg " bereits seit dem 30 . Juni
°10

schwimmt, steht daher jetzt unmittelbar bevor,

-em Namen nach gehört die alte „Oldenburg " der
Mrinestation der Ostsee und der kaiserlichen Werft in
ffel an : das Schiff ist aber seit mehr als 12 Jahren
W mehr unter der Flagge gewesen.

Luftfcbiffabrt
— Der neue Militärluftkreuzer
„L . Z . 9 ", den die
Wßische Heeresverwaltung
vor einigen Tagen nach
Zxzender Probefahrt abgenommen hat , soll eine BerWerung erhalten . Gerüchte wollten wissen, daß es
"kgen der Kosten hierfür zu Meinungsverschiedenheiten
Mchen der Zeppelin -Gesellschaft und dem Kriegsstnisteririm gekommen sei, da die Verlängerung erst
stch der Abnahme erfolgte . Im Gegensatz hierzu erhält
st,B . L .- A .' folgende Auskunft : „Das Luftschiff hat
ste weit größere Geschwindigkeit , als vertraglich vor¬
stehen und verlangt worden war . Diese erhöhte Ge¬
lindigkeit
erforderte
eine
größere Menge
von
Betriebsstoffen. Zu diesem Zweck war es notwendig,
st> Auftrieb zu vermehren , d. h. das Luftschiff zu ver¬
lern . über die Tragung der Kosten des Umbaues
^ schon vor der Abnahme zwischen Heeresverwaltung
^ Zeppelingesellschaft völlige Einigung erzielt worden ."
l Scham und vor Schmeiß vergehen , wenn ich an die
stcheulichen Worte denke, die er zu mir gesprochen."
ij Frau Charlotte zog die vor Erregung Zitternde an
h und streichelte liebkosend ihr Haar.
.. „Er hat sich vergeffen — gewiß ! Und ich zweifle
lt*jt, daß er es
selbst bald bedauern wird . Aber du
ststst auch nicht verge sen, mein Kind , daß er eigentlich
? seinem guten Recht ist.
Die Frau gehört nun
lstmal zu ihrem Manne , und du hättest gleich auf
Ae erste briefliche Aufforderung hm zu ihm zurück>ren müssen !"
. „Mein Gott , wenn man dich und ihn hört , sollte
Ast wahrhaftig glauben , ich wäre ihm in der schlimmsten
Uicht davongelaufen .
Muß ich denn meinen Gatten
Wm weniger lieben , weil ich meine kindlichen Pflichten
i'üen einen todkranken Vater erfülle ? Ach, ich fürchte
Mr , daß ich ihn bis zu diesem Tage viel zu sehr,
?st zu abgöttisch geliebt habe . Der gefühllose Egoist,
ist mir

heute

die schwersten

Beleidigungen

ins

Gesicht

Ieudern konnte, obwohl er wissen mußte , wie es in
stwem Herzen aussah — er ist ja ein ganz andrer,
der Halbgott , vor dem ich bisher anbetend auf
^ Knien gelegen ."
| . „Solche Enttäuschungen , meine liebe Käthe , bleiben
Mer Frau erspart , und vielleicht hattest du in deiner
Michkeit wirklich deS Guten etwas zu viel getan,
stvenfalls müßt ihr euch wieder miteinander zurechtAnden suchen, und es ist selbstverständlich , daß du
$ heute zu ihm zurückkehrst, wie er es verlangt hat ."
, . „Nein l" fiel die junge Frau mit großer Bestimmtj 'l ein . „Nein , das werde ich nicht tun . Ich habe
Vater versprochen , bei ihm zu bleiben , und unter
v * frischen Eindruck der Schmach , die er mir heute
K^ tan , vermöchte ich Herbert auch gar nicht gegen^zutreten . "

Die Fahrdauer de ? Schiffes wird durch die Verlänge¬
rung von acht Metern um mehr als zehn Stunden
erhöht . Das verlängerte Lustschiff wird bereits Mitte
des Monats nach Köln übergeführt , um dort an den
Übungen teilzunehmen.
— Das Luftschiff „Schütte -Lanz " unternahm
zum
erstenmal eine Fahrt über Mannheim . Gegen 11 Uhr
erschien es bei herrlichem Herbstwetter über der Stadt
und manövrierte
etwa eine halbe Stunde
lang in
wechselnder Höhe . Gegen v-12 Uhr
flog es in der
Richtung gegen Heidelberg davon und landete nach
glatter Fahrt um 12 Uhr 35 Minuten vor der Luft¬
schiffhalle in Rheinau . An der Fahrt hatten zwölf Per¬
sonen teilgenommen . Die Fahrt ist in jeder Beziehung
vorzüglich verlaufen.

Apolitischer

Tagesbericht.

Berlin . In den maßgebenden Berliner Kreisen
wird zurzeit der Plan
erwogen , zum Negierungs¬
jubiläum Kaiser Wilhelms eine allgemeine große Kunst¬
ausstellung zu veranstalten . Wie verlautet , soll ein
neues Ausstellungsgebäude
für diesen Zweck gebaut
werden.
X Elbing .
Einen Geldbrief mit 19 333 Mark
Inhalt verloren hatte vor einigen Tagen ein hiesiger
Viehhändler . Der Hausdiener Pätsch , der gerade die
Stelle passierte , hob den Brief , als er sich unbeobachtet
glaubte , auf und nahm ihn an sich. Der Vorgang war
jedoch von einem Schuhmacher bemerkt worden , der,
als er die Verlustanzeige
in der Zeitung las , der
Polizei von seiner Wahrnehmung
Anzeige erstattete.
Die
dieserhalb eingeleiteten Nachforschungen führten
nun zur Ermittelung
und sofortigen Verhaftung
des
unehrlichen Finders .
Bei seiner Vernehmung räumte
er ein , sich den Geldbrief angeeignet und die darin
befindlich gewesenen Banknoten in obiger Höhe in einer
Blechbüchse unter einem Müllkasten des Diakonissen¬
hauses versteckt zu haben . Hier wurde das Geld von
einem Volizeibeamten auch gefunden.
X Pforzheim
.
Der vollständige
Anzug eines
Mannes
wurde morgens
hier auf offener Straße
gefunden . Da man anfänglich einen Selbstmord ver¬
mutete , wurde die Polizei benachrichtigt . Beim Durch¬
suchen der Kleider fand man Papiere , die auf den
Namen
eines Einwohners
aus
dem Nachbarorte
Brölzingen lauteten . Die weiteren Nachforschungen er¬
gaben , daß der Inhaber
der Papiere in der Nacht
zuvor in gänzlich bettunkenem Zustande ohne jegliche
Kleidung nach Hause gekommen war.
Prag .
Während der Fahrt deS in Prag um
3 ','4 Uhr eintreffenden Schnellzuges
aus Berlin wurde
in einem Abteil erster Klasse der in Zivil reisende
Landwehrleutnant
Woldynsky von zwei Burschen über¬
fallen , gefesselt und geknebelt .
Dann durchsuchten die
Räuber seine Taschen , nahmen ihm die Geldbörse mit
dem ganzen Inhalt
und einen Revolver , den er bei
sich trug , fort und steckten ihm schließlich noch sein
eigenes Taschentuch als Knebel in den Mund . Während
der Fahrt hielten sie mit den Revolvern Wache . Das
Abteil hatten sie von innen verschlossen.
Als der Zug
in Prag hielt , verließen sie schleunigst den Zug .
Der
Offizier wurde dann von Passagieren aufgefunden und
von seinen Feffeln befreit .
Von den Tätern , die im
Alter von 18 Jahren stehen , fehlt jede Spur.
Marseille .
Der
französische Passagierdampfer
„Liberia " , vom Hafen Kotonou (Dahomey ) nach hier¬
her unterwegs , gab infolge starker Havarie in der Nähe
von Las Palmas
Notsignale . Der Passagierdampfer
„Diolibah " kam der „Liberia " zu Hilfe , doch stießen
bei Nebel und Mangel an Scheinwerfern beide Schiffe
so unglücklich zusammen , daß die „Diolibah " nach
wenigen Minuten mit ihrer Bemannung von 21 Mann
und 3 Passagieren sank.
Petersburg
. Im Gefängnis zu Minsk empörten
fich mehrere zu lebenslänglichem Zuchthaus Verurteilte
und befteiten insgesamt hundert Gefangene , die mtt
„Du wirst dich trotzdem dazu entschließen müssen,
mein Kind, " sagte die Regierungsrätin
mit eigentüm¬
lichem Nachdruck, „nicht nur weil das Gesetz ihin die
Macht gibt , dich dazu zu zwingen , sondern vor allem,
weil wir auf jede erdenkliche Weife versuchen müssen,
ihn bei guter Laune zu erhalten .
Der Tag ist wohl
leider nicht mehr fern , da ich ganz und gar auf die
Gnade meines Schwiegersohnes angewiesen sein werde ."
„Was sagst du da ? " ftagte Käthe bestürzt .
„ Auf
die Gnade meines Mannes — du ? '^
Frau Charlotte bejahte seufzend . „Ich darf mich
darüber wohl keiner Täuschung mehr hingeben . Dein
Vater hat uns alle schmählich hintergangen .
Nicht
wie ein guter Haushalter hat er für die Seinigen ge¬
sorgt , sondern er muß seit Jahren
Schulden
auf
Schulden , gehäuft haben , ohne daß ich auch nur
eine Ahnung davon hatte . Seine Vermögensverhält¬
nisse sind vollständig zerrüttet . Beinahe täglich melden
sich neue Gläubiger , und sie werden mit ihren An¬
forderungen immer dringender und unverschämter , je
näher sie das Ende glauben . Ein entsetzlicher, boden¬
loser Abgrund ist es , der sich vor meinen Blicken
auftut I"
„O , wie entsetzlich das ist I Der arme , arme Vater I
Was muß er gelitten haben , und was muß er jetzt noch
leiden I"
Eine finstere Falte erschien zwischen den schön ge¬
schwungenen Brauen der Regierungsrätin . „ Mir scheint,
du solltest dein Mitleid eher mir zuwenden als dem,
der das ganze Unglück durch eine geradezu unverant¬
wortliche Gewissenlosigkeit verschuldet hat . Dein Vater
büßt nur , was er gesündigt hat , und er wird ohnehin
bald genug allen irdischen Sorgen entrückt sein. Ich
aber soll leben ; und zu der Schmach , die seit der
Verurteilung jenes Elenden meinem Namen anhaftet,

Revolvern aus die Gendarmerie schossen.
Zwei Ge¬
fangene wurden getötet , fünf Gefangene und der Gehilfe
des Gefängnisinspektors
wurden verwundet.
Nett « Uork . Ungeheures Aufsehen erregt die Ver¬
haftung des Millionärs Ellie Appelby . Er wird be¬
schuldigt, die . ieit mehr als einem Jahre vorgekommenen
zahlreichen Brandstiftungen , bei denen mehrere Personen
ihren Tod in den Flammen fanden , verübt zu haben.
Auffälligerweise handelt es sich bei diesen Bränden nur
um Apvelbtz gehörende Häuser . Man glaubt , daß der
Millionär die Brandsttftungen
verübte , um sich in den
Besitz der Versicherungsprämien zu setzen.

U berliner Rumor vor Gericht.
Wie

man

„ Mitesser " beseitigt .

Vorsitzender deS

Schöffen aerichts (zum Angeklagten
Hellwig ) : Sie sollen sich
der Beleidigung
schuldig gemacht haben , und zwar , was
dovpelt schwer wiegt , einer Dame
gegenüber . — Angekl . : :
Ick kann nich bestreiten , bet ick eenije unparlamentarische
Ausdrücke
jebraucht
habe . — Vors . : Wollen Sie uns mal
erzählen , wie das gekommen ist. — Angekl . : Mit Verinüjen.
Ick war damals
mit eene junge Dame — befreundet , die,
Aujuste hieß und bet die Kläjerin
als Köchin und Mächen;
sor aller in Stellung
war . — Vor ». : Gehört
das zur
Sache ? — Angekl . : Aber feite ! Det war wjar die Haupt¬
sache.
Eenet
abends
— die Jnädife
war anjeblich
in 't
Theater
jejangen
— sitz' ick ahnungslos
in die Küche
und präple
een Stücksken
Rinderfilet , wat von Msttach
übrij
jebiieben war . . . . — „Ich schätze da ? Stücksken
auf ein reichliches halbes
Pfund, " wirft die Klägerin , Frau
Buchholz , ein . — Angekl . : Dateien protestiere ick. So ville
is bei Ihnen
nie nich übrij jeblieben . — Vors . : Fahren
Sie '
fort — Angekl . : Uff eenmal hören wir die Korridordüre
schließen , und bevor ick noch in een Versteck springen
oder
die hintere Ausjangsdüre
erreichen kann , kommt die Jnädije
rinjeichneit . Aujuste hatte sich zuerst wieder jefaßt und stellte
mir a !S Kusäng vor . „ Ach , det freut mir aber riesij, " war
die Antwort , „ Sie scheinen ja eenen jesejneten Appetit mitjebracht zu haben . Aber zu trinken haben Sie wohl nischt,
warten Se , ick hol ' Ihnen
Wat ." — Damit verschwand
sei
in 't Herrenzimmer
und brachte eene Pulle , die een sehr ver < ;
trauenerweckendet
Etikett hatte .
„ Bitte , trinken
Se man
tüchtij l" meente se, „ et iS ' ne janz besonders
feine , aller - i
dings
een bißken herbe Marke . Ick will die anjebrochene i
Flalche nich stehen lassen I" — Ick war so verlejen , det icki
det jroße Jlas , wat se mir injeschonken hatte , uff eenen Zuch s
austrank . Als ick' s absetzte , schüttelte et mir wie im Fieber :
und een despektierlichst : „ Pfui
Spinne l" entschlüpfte
mir :
dabei . Det Zeuchs batte eenen Jeschmack , der mir jetzt noch den janzen Innern Menschen
umkehrt , wenn ick dran denke . ■
— „ Det is Ungarischer
Ausbruch, " meente die Jnädije,
„Sie
scheinen keen Kenner zu sind , sonst würden Sie ihmi
zu schätzen wissen . Paffen Se Achtung , hier det zweete Jlas ]
schmeckt Ihnen
schon besser ." — Mir wurde schwindlij , als se
mir det Jlas hinhielt , „ gier ' dir nich l" raunte mir Aujuste
zu , „ det is beleidijend ." — Schaudernd
joß ick det Jist;
runter . Noch een drittel JlaS wurde mir rinjenöttjt . Bei 't
vierte kam 't zur Katastrohfe . Ick hatte det Jefühl , als ob ick ■
uff ' ne Schaukel
säße , dabei besann in meinen Leibe een.
unheildrobendet
Rollen und Kollern . — „ Ick derf hier nich
länger stören, " sachte ick, „ besten Dank , aber ick muß mir nu j
empfehlen " . — Uff der Treppe
fing ick an zu rennen
und rannte
weiter , bis ick — in Sicherheet
war . — Vors , (zur :
Klägerin ) : Was
enthielt denn die Flasche ? — Klägerin : !
Halb Mosel , halb Bitterwafler . Ich mußte ein Gewaltmittel
anwenden , denn ich hatte längst gemerkt , baß Auguste , mit i
der ich im übrigen
sehr zuftteben
war , einen Schatz mit durchfütterte . — Vors . : Der Angeklagte hat dann einen be- j
leidigenden
Brief
an
Sie
geschrieben .
Persönlich
ist er!
wohl nicht mehr erschienen ? — Klägerin : Ich habe weder :
in der Küche noch im Speiseschrank noch einmal etwas von i
seiner Anwesenheit gemerkt . Im übrigen
bin ich bereit , die
Klage zurückzuziehen , wenn der Angeklagte
fich entschuldigt , !
— Nach kurzer Zeit ist ein Vergleich
auf dieser Grundlage
zu Protokoll
genommen.

Buntes Allerlei.
Mittel
gegen die Genickstarre . Direttor Flexner
vom Rockefeller-Jnstitut in New Uork kündigt an , daß
er eine sicher wirkende Behandlung der Genickstarre durch
Einspritzung eines Heilmittels unter die Haut gefunden
VEKANTWOATL
. F. REDAKTION
V. bftUCKt
H. ARENDT
, tERUM
.
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werde ich auch das Martyrium
der Armut zu ttagen
haben ."
„Sprich nicht so hart , Mutter , es zerreißt mir daS
Herz I Ich kann es ja noch immer nicht glauben , daß :
Walter ein Verbrecher sein soll, mag ihn das Gericht ]
auch verdammt haben . Und daran , daß uns der Vater !
enommen werden könnte, mag ich vollends gar nicht »
enken."
„Schlimm genug , mein Kind , daß
das Leben,
keine Rücksicht nimmt auf unsre Empfindungen ! Dein
Stiefbruder
.sitzt als ein Fälscher im Zuchthause , und !
dein Vater wird sterben — das sind, Gott sei es ge- ;
klagt , nun einmal unabänderliche
Dinge . Habe ich!
da nicht Ursache genug , an meine Zukunft zu denken ? :
Und fühlst du dich nicht verpflichtet , mich in der Sorge um j
diese Zukunft zu unterstützen ? "
„Gewiß , liebe Mutter ! Aber ich fürchte , daß
wir nach einem andern Ausweg werden suchen müssen.
Herbett ist nicht reich , und er klagt oft genug,
daß ihm die Verhältnisse nicht mehr gestatten , all
seinen kleinen ehemaligen Junggesellen -Passionen nachzugehen ."
„Besitzt er selbst nicht Vermögen genug , um den j
ehrlichen Namen seines Schwiegervaters
zu retten , so ,
hat er doch nahe Verwandte , die sehr wohlhabend sind.
Es kostet ihn nur ein Wort , den Zusammenbruch zu
verhüten und mich vor dem Elend zu retten . Aber
er wird dies Wort freilich niemals aussprechen , wenn
du es jetzt aus übergroßer Pietät
für den Urheber
dieser verzweifelten Lage trotzig zu einem Bruche
treibst ."
„Du
bist -Uso fest entschlossen, Mutter , Herbett!
um seinen Beistand 5? bitten ? "
s
»i u
»Fortletzung folg«.)

AMI

-Eröffnung und'Empfehlung.
Geschäfts

,nilg ,<

l ) ftnkMng

5»!

Für die überaus vielen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung meines innigst geliebten
Gatten , unseres guten und treubesorgten Vaters , Bruders , Schwieger¬
vaters , Schwagers und Onkels

Herrn

&
^.Rindsmetzgerei
Schweine

Brnm

Georg Heinrich

HL

W e ^ e wärtei*

, den 2. November

Sossenheim

ZÄ

Oberhainstrasse
eröffnet habe . Es wird mein eifriges Bestreben
billige Ware zu verabreichen.
Um allseitig geneigten Zuspruch bittet

Herrn Wege¬
seinem Vorgesetzten
sagen wir Allen , insbesondere
meister , seinen Kollegen und Mitarbeitern für ihre Beteiligung und
Kranzspende , dem Gesangverein „Freundschafts -Klub “ für den er¬
und Kranzwidmung , dem Turnverein sowie
hebenden Grabgesang
Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für ihre Beteiligung,
der Spar - und Hilfskasse für die Kranzspende sowie für alle übrigen
unseren innigsten Dank.
Kranzr und Blumenspenden

sein stets gute und

!r

I

Hochachtungsvoll

Ze
Aittwi
monatlh
$

Diese

H « fwiei ’I«, Metzger.
das Pfund zu 65 Pfennig.

NB. Ia . Rindfleisch

Hinterliliebenen.

Die tieftrauernden

zur gefl . Mit¬

von Sossenheim

Der geehrten Einwohnerschaft
teilung , dass ich heute hier eine

1911.

Im Saale des Gasthauses

im Gasthaus „Zum Hainer -Hof ".
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

- Verein

Turn

Nrrfchönerimfts verein.
Am nächsten Dienstag

Monats -Versammlung
im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof"
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Hauptstraße

96.

abzugeden.
„Germania*
Athletenverein

Pet . Kinkel , Dippenstr.

Heute Samstag Abend 8% Uhr

Uler noch zu ackern bat,

Monats -Versammlung

wende sich anKrr . Kloch»« ami »Ludwigstr .10.

Adler ".

Der Vorstand.

-Nerein
Kath.IÄngLittgK
Morgen Sonntag Abend 8 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zur Rose ".
Die Eltern kath . Jünglinge sowie Freunde
und Gönner der Jugend sind freundlichst
Der Präses.
eingeladen .

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Cronbergerstraße 29.
Kleine3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Franz Nikolaus, Cronbergerstr.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr.5.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Konr. Far>,Kronbergerstr.23.

zu

U

Gesangverein „CONCORDIA
-

-- - -- SOSSENHEIM. E. V. Gegr. 1858.

Dirigent : Herr Musik - u. Gesangslehrer

G . Heil -Frankfurt a . M.

Sonntag den 5. November, nachmittags 4%Uhr
im Saale des

Gasthauses „zum Nassauer

Hof “ :

KONZERT
unter freundlicher Mitwirkung der Fräulein Elise Lendrich,
Herrn Rudolf Racky und Herrn Paul Hindemith, Mitglieder
des Dr. Hoch’s Conservatorium in Frankfurt a. M.

Vortragsfolge.
.
1. Chor : Begriissungslied
2. Violin -Soli : C-moll Sonate .
3. Alt -Soli : a) „ Das Kraut der Vergessenheit “ .
b) „ Spatz und Spätzin “ .
4. Cello : a) „ Largo “ .
b ) „ Sarabande “ .
5. Chor : „Fremdenlegionär “ .
— 10 Minuten Pause . —
.
6. Chöre : a) „ Drei Wünsche “
.
b) „In der Heimat “
.
7. Violin : 2 Marzorkas
8. Alt -Soli : a) „ Der einzige Fehler “ .
b) „ Blume und Orakel “ .
9. Cello : a) Romanze .
.
b) Andante Religioso
.
10. Chor : „Geisterschiff “ .

.

Pauly.
H . J. F. Biber.
. Hildach.
„
. F. Händel.
J. S. Bach.
J- Wengert.
J- Schaaf.
Koch.
Wieniawski.
Lazerus.
Mascagni.
G. Goltermann.
H . Becker.
Wengert.

Abends von 8 Uhr ab:

Eintritt ä Person 50 Pfennig . Karte im Vorverkauf 40 Pfennig.
während

des Konzerts

das Rauchen

Extra -Angebot!
8Jtit unseren anderen Geschäften zusammen kauften wir

Konfektion

Orosse Posten

wie Mantel , Jackenkleider, Älnfen, Kinderkleider , Jällkchen, Mäntelchen»
^

-Anfiige

1rg0 \ Kinder

,

Lodenjoppen

zu unterlassen.

, Hosen

etc . etc .

außergewöhnlich

billig ein, um rasch damit zu räumen , werden dieselben, teils zu sonstigen
■"""
, wieder abgegeben. i
- Einkaufspreisen
Aus unserer
empfehlen:
r '’ V '’
^ j » « . * AMVVUV41
_
färbtet*
Meter 95 Pfgin allen Farben .
1 Posten einfarbige Diagonal
Aa »
»
.
„
„
Eheviot „
„
1 reinwollene
Minier - Kleiderstoffe pro Meter Mk. 1.25 und 8 a „
„
1 gemusterte
1 „ Klnsrnstoffein riesigem Sortiment . . . . . . Meter 95 „
*
. Kleiderstoffe bis 1.30 Meter breit Mk. 1.95, 1.35 und 9a
1 engl„
„ Klüsen- und Kleidrr-Sainmete in vielen Farben und Muster autzerl
gewöhnlich billig.
-

- Abteilung

KleiderstoflT

. Baum
Gebr

Beachten Sie gefl.
unsere neuesten
Dekorationen.

Höchst

am Main,

Ecke Kaiser - und
Königsteinerstrasse.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine 3-Zimmer-Wohnung im l .Stö^
mieten. Gasthaus zum Taunus.
zu vermieten. Frankfurterstraße^ 6^
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne3-Zimmerwohnung im2.Sto
mieten. Frankfurterstraße20.
-2
sofort zu vermieten. Kronbergerstr

Beste und billigste

abnor
m ur
erwecl
Wind
schied.
Trock
der
Sonr
Zahl
her c
nicht
Kälte
norm
zurze
Date
Vorr
Iah'
auf
kalte
IahDau

tritt.
kalte
dritt
tobe
in ,
Anz
Ach
9 l
und
ohn
WM

ang
ein!
das
eini

beleuGhtmigj
- u. Flur
Treppen
tag
mb

Dr
der
ein
loh

Für 1 Pfennig
Beleuchtung

erhält man 4 Stunden
lb

mit unserem

herzigen

In

sor

“.
„Mikrobrenner

fOT

S>
H-

Der Mikrobrenner

kostet fertig aufgestellt

1*05 Mark. ==
Zu beziehen

TAUT * .
Es wird gebeten

billiges

Selten

1« Mer Milch

Der Turnrat.

„Zum

Komiker , Konrad Hub , Rezitator in Frankfurter Mundart , Otto Striekel -!
, Pianist.
Frankfurter Lokalhumorist und Karl Lindemann
o5,h en lV Vorverkauf ä 25 Pfg . sind im Gasthaus „zum Löwen “ 31,1 ■
von Lacalli und Grüner zu habest^
Büffet sowie in den Friseurgeschäften

?rima Speise-Kartoffeln
.

zum l
lauf c
das B
Dc
.
^innerhl
Dc
S

".
, Georg Hack , Charaktef
Mitwirkende : Willy Stahl , Salonhumorist

: Dr . Link.
Der Vorsitzende
zu oerltanfen

Di!
i Monat

Abend

mit Taiiz.

den 7 . Uoo .,

) findet im
abends 8 V2 Uhr (pünktlich
Kollegzimmer des Gasthauses „Zur guten
statt.
-Sitzung
Quelle " eine Vorstands

Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Heute Samstag Abend 9 Uhr

im Gasthaus

Erster bunter

Der Vorstand.

Monats Versammlung

den 5. November , abends 8 Uhr:

Sonntag

Monats -Versammlung.

Samstag den 4. Nov., abends8*4 Uhr

Löwen“

„Zum

Sport-, Spiel- u. Athletik- Krieger- N.ltiilitär-Uerein
, Sossenheim.Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Gesellschaft

durch die

eit
m’
w!
m

Gasfabrik,

(2

Höchst a. M., Homburger Strasse 22.

NI

st-

I
T

Wöchentliche Gratis -Keitage : Illustriertes
Siebenter

zwar
m Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
« MpreiS
Z Mittwochs
A monatlich

m Verlag

und Samstags
35 Psg . frei inS

. AbsMWN
geliefert
Haus

oder

Verantwortlicher
Karl

iw

, OberhainflraHe 15, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachnvg.
für die
Gemeindesteuer
Die Staats - und
sind bis
' Monate Oktober , November und Dezember
. Nach Ab¬
zum 15 . November ds . Js . zu zahlen
wird gegen die Säumigen
lauf obigen Termins
eingeleitet.
das Beitreibungsverfahren
ist
Das Pacht - , Holz -, Gras - und Ovstgeld
innerhalb 4 Tagen zu entrichten.
für 1911 wird ausgezahlt.
Das Jagdgeld
1911.
, den 8 . November
Sossenheim
Der Gemeinderechner : Fay.

irrt
-st.

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim.

Verlag.

1911.

außer¬
anstaltet werden . Ferner dürfen am Bußtag
, Schau¬
dem auch öffentliche theatralische Vorstellungen
, mit
stellungen und sonstige öffentliche Lustbarkeiten
Musikstücke
ernster
Aufführung
der
Ausnahme
usw .) nicht stattfinden . Endlich sind an
(Oratorien
der christlichen
den dem Andenken der Verstorbenen
nur theatralische
Konfessionen gewidmeten Jahrestagen
gestattet.
ernsten Inhalts
Vorstellungen

Lokal-]Vacbricbten„
Sossenheim, 8. November.
* Vom Herbste und vom Wintermetter . Das

icf
0.

bis Mittwoch - und DkMStagwerden
Anzeigen
und
( größere am Tage vorher ) erbeten
Bormittag
oder deren Raum
Petstzrile
lostet die viergespaltene
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen

Jahrgang.

Mittmoch den 8 . Uovemver

Ur. 89.

it;r,i

MtttrrhaLtnnssAKtt.

Tagen
abnormal milde Wetter , welches seit mehreren
den Eindruck
in unserer Gegend herrscht , könnte
warmer
ein
erwecken , als ob auch in diesem Jahre
jedoch ver¬
Winter zu erwarten wäre . Es sprechen
Eine Ursache der
dagegen .
schiedene Anzeichen
war das Fleckenminimum
Trockenheit dieses Jahres
die
der Sonne . Nun war gerade im September
Die RelativSonne wieder auffallend fleckenarm .
. Es ist da¬
Zahl beträgt 5 gegen 31 im Vorjahr
Ende noch
her anzunehmen , daß die Trockenheit ihr
den Winter
nicht erreicht hat und das bedeutet für
wieder
Nordmeeres
des
Kälte . Ob die Temperatur
sich
wird , wie es den Anschein hat , läßt
normal
genauen
zurzeit noch nicht sagen , da noch keine
so wird der
Daten vorliegen . Ist dies der Fall ,
nicht sehr kalt . In den jüngsten achtzig
Vorwinter
, daß
kam es auch bei uns nur einmal vor
Jahren
ein sehr
auf einen heißen August und September
in diesem
kalter Dezember folgte . Es ist daher auch
von längerer
Jahre anzunehmen , daß strenger Frost
einerst gegen Mitte oder Ende Dezember
Dauer
sind auch schon im November
tritt . Selbstredend
in der
kalte Tage zu erwarten , vermutlich besonders
dritten Novemberwoche.
. Am 29 . Ok¬
— Fahrrad abhandengekommen
Maurer
tober d. Js . kam einem hier wohnhaften
sofort
weg . Er erstattet
in Höchst sein Fahrrad
auch hier.
Anzeige bei der Polizei in Höchst und
abends gegen
Acht Tage später am 6 . November ,
mit einem Rad hier her
9 Uhr , kam ein Mann
Eigentümers,
und stellte dasselbe in den Hausflur des
zu setzen. Er
ohne denselben davon in Kenntnis
bemerkt und
wurde jedoch von einem Polizeibeamten
gab an , er habe
angehalten . Der Festgenommene
machen wollen . Ob
einen Scherz mit dem Maurer
, dürfte
das Gericht solches Tun als Scherz ansieht
einstweilen dahingestellt sein.

— Internationale

Herren
Die genannten
ein gut besetztes Haus .
gerecht ge¬
in vollem Maße
sind ihrer Aufgabe
brachten den einzelnen Dar¬
worden . Die Zuhörer
dem Konzert
bietungen stürmischen Beifall . Nach
dauerte.
folgte der Tanz , der bis nach Mitternacht

aus

—r Ueberfall . Am Montag Abend wurde
auf der
ein hiesiger Bewohner
dem Nachhauseweg
überfallen und zu
von zwei Personen
Hauptstraße
erkannt
Boden geschlagen . Die Täter sind jedoch
Angelegen¬
und zur Anzeige gebracht worden . Die
heit wird ein gerichtliches Nachspiel haben.

— . Ein

Dieb verhaftet .

Am 3. November

Hus
Schnabel
jubiläum
Tätigkeit
Erscheinen
dankbare
Ehrentage
lassen.

Wilhelm Büchel
d. Js . wurde der Fürsorgezögling
festin Frankfurt a . M . bei einem Fahrraddiebstahl
auch seinerzeit einer
Büchel hatte
genommen .
bekannt und
hier wohnenden Familie , mit der er
ist, 10 Mark , eine goldene Uhr und zwei
verwandt
die Ringe
Ringe gestohlen . Die goldene Uhr sowie
einem Alt¬
hatte er verkauft . Letztere wurden bei
händler in Höchst beschlagnahmt.

Ballonfahrt . Am Donners¬

tag , den 9 . November , finden in den Morgenstunden
steigen
statt . Es
Ballonaufstiege
internationale
in
Ballons
oder unbemannte
Drachen , bemannte
auf . Der Finder
Europas
den meisten Hauptstädten
erhält eine Be¬
Ballons
eines jeden unbemannten
beigegebenen
lohnung , wenn er der jedem Ballon
gemäß den Ballon und die Instrumente
Instruktion
Adresse so¬
sorgfältig birgt und an die angegebene
fort telegraphisch Nachricht sendet.
am
— Eine gehörige Keilerei spielte sich hier
„Zum Nassauer
Abend in der Wirtschaft
Sonntag
gut auf¬
Hof " ab . Mehrere junge Leute , die nicht
, wobei
einander zusprechen sind , gerieten in Streit
eingeschlagen
mit Gläser geworfen und Fensterscheiben
wurden.

— Der Arheiter Gesango erein „Vorwärts"

den 19 . November , nachmittags
hält am Sonntag
Konzert
4 Uhr , im „Nassauer Hof " sein diesjähriges
Ball ab , wobei der Fürstliche
mit darauffolgendem
aus Frank¬
Herr Hugo Schlemüller
Kammervirtuose
aus
Denner
Emma
furt und die Opernsängerin
sind bei allen
Mitwirken . Eintrittskarten
Mainz
zu 30 Psg . an der
im Vorverkauf
Mitgliedern
Kaffe 40 Psg . zu haben.

— Der Gesangverein

„Concordia " hielt am

für Zeugen .

und fern.

Dienst¬
ihr silbernes
feierte am Sonntag
ihrer 25 jährigen
Sie hat während
.
das
nicht weniger denn 900 Sulzbachern
aus dieser Welt erleichtern helfen . Die
an ihrem
hat der Jubilarin
Gemeinde
zuteil werden
herzliche Aufmerksamkeiten

— Höchst a. M ., 7. Nov . Für die Stadt Höchst
der Erlaß einer
ist von der Königlichen Regierung
von
gleichen Verordnung , betreffend Anmeldepflicht
auf Grund
bestimmten Arten von Ausverkäufen,
ge¬
Wettbewerb
des Gesetzes gegen den unlauteren
besteht.
plant , wie sie zurzeit bereits für Wiesbaden
in Höchst ist vorgeschlagen
Vom Landratsamte
dieser Verordnung
worden , daß der Geltungsbereich
ausgedehnt
und Unterliederbach
auch auf Nied
Zusammen¬
werde , weil diese Orte mit Höchst eng
Ganzes bilden . Die
hängen und ein wirtschaftliches
sich nach
empfiehlt
der Verordnung
Ausdehnung
Wiesbaden , weil sonst
Ansicht der Handelskammer
unreeller
zu befürchten ist, daß die Veranstaltung
Höchst heraus
aus dem Stadtgebiet
Ausverkäufe
jenseits der Grenze in diese Gemeinden
unmittelbar
verlegt werden würde.

Hof " sein diesjähriges
im „Nassauer
Sonntag
erfreute
Konzert mit Tanz ab . Die Veranstaltung
Programm
sich eines recht zahlreichen Besuchs . Das
Lieder wurden
war ein gut gewähltes . Sämtliche
starken Chor unter der ge¬
von dem 37 Mann
Herrn G . Heilschickten Leitung ihres Dirigenten
gebracht
exakt und rein zum Vortrag
Frankfurt
lauschenden Gästen mit
und von den aufmerksam
Mitwirkende
ausgenommen . Als
lebhaftem Applaus
Elise Lendrich (Alt ) , Herr Rudolf
waren Fräulein
(Violin ),
Racky (Cello ) und Herr Paul Hindemith
des Dr . Hochs Conservatoriums
sämtlich Mitglieder
waren
in Frankfurt , gewonnen . Ihre Darbietungen
. Ganz
kunstvoll und erweckten brausenden Beifall
verdienen die beiden Chöre
besonders hervorzuheben
" und „Geisterschiff " , die von den
„Fremdenlegionär
Die
tadellos zu Gehör gebracht wurden .
Sängern
großen An¬
„Concordia " aber hat gezeigt , daß sie
vollkommen Genüge leisten kann und
forderungen
und Stolz
in der Tat darf sie mit Befriedigung
die Tanz¬
auf das Gebotene zurückblicken . — Auch
musik am Abend war ebenfalls gut besucht.

— Warnung

JNfab

— Sulzbach a. T ., 6. Nov . Frau Hebamme

Vor der Straf¬

Termin
vorgestern
stand
kammer in Wiesbaden
von Höchst wegen gefährlicher
gegen Wiegandt
mit tödlichem Ausgang an . Ein
Körperverletzung
fehlte jedoch unent¬
von Unterliederbach
Hauptzeuge
vertagt werden
schuldigt , weshalb die Verhandlung
Zeuge wurde in 10 ^
mußte . Der ausgebliebene
die ziemlich
Geldstrafe genommen ; außerdem hat er
l3 Zeugen
erheblichen Kosten des Termins (es waren
) zu
erschienen
in der Sache
und 2 Sachverständige
tragen.

die
— Die öffentliche Volks -Versammlung ,

und
von der sozialdemokratischen Partei veranstaltet
Hof " stattfand,
abend im „Nassauer
am Samstag
, darunter
war gut besucht . Ueber 250 Personen
. Genosse
auch mehrere Frauen , waren erschienen
a . M . sprach über : „Die
aus Frankfurt
Göller
Abrechnung
Sünden des sterbenden Reichstags , eine
— Stille Tage . Nach polizeilicher Bekannt¬ mit dem schwarzblauen Block " . Die Ausführungen
Bußtags
des
und wurden mit leb¬
über eine Stunde
dauerten
machung dürfen an den Vorabenden
der Ver¬
(22 . November ) und der dem Andenken
gezollt.
Beifall
haften
gewidmeten
",
storbenen der christlichen Konfessionen
* Der bunte Abend am Sonntag im „Löwen
(26 . November ) sowie an diesen ge¬ veranstaltet
Jahrestage
von den Herren Stricker , Stahl , Hub,
private
noch
öffentliche
weder
a . M . hatte
nannten Tagen selbst
aus Frankfurt
Hack und Lindemann
ver¬
Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lustbarkeiten

— Flörsheim , 7. Nov .

Gestern nachmittag

vierter Klaffe
etwa 5 Uhr wurde aus einem Wagen
ein toter Reisender
des Zuges Wiesbaden -Frankfurt
des Flörsentladen , dessen Leiche ins Totenhaus
war in
kam . Der Betreffende
heimer Friedhofs
vom dortigen
Hochheim eingestiegen , kam anscheinend
chen S chl a gMarkt und erlitt unterwegs einen t ö d l i
Michael
anfall . Der Tote ist der Pferdehändler
aus Würzburg.
Endres

— Frankfurt a. M ., 7. Nov .

Vor einiger

Adam Thomas,
Zeit erschoß sich der Bankbeamte
im Betrage
nachdem er seiner Firma Wertpapiere
hatte , die er zur
von 60,000 Mark unterschlagen
verwandte . Jetzt soll
von Gläubigern
Befriedigung
Unter¬
haben , daß Thomas
sich herausgestellt
in Höhe von mehreren 100,000 Mk.
schlagungen
Firma , bei
begangen hat , nicht zum Nachteil jener
der
der er angestellt war , sondern von Bewohnern
Umgegend von Frankfurt , die er zu Spekulationen
in Papieren
veranjaßie und die ihm Geld zur Anlage
würden.
gaben , die angeblich hohe Zinsen bringen
Geschädigten
den
von
Als schließlich dem Thomas
Selbstmord.
mit Anzeige gedroht wurde , beging er
ein
hat
erdrosselt
Kind
neugeborenes
— Ihr
der RoßDienstmädchen , welches in einem Hause
bedienstet war.
dorfer Straße

Hus dem GeriebtsfaaL
.)
— Höchst a. M ., 3. Nov . (Schöffengericht

F . aus
Sch . und die Ehefrau
Der Bäckermeister
sich gegenseitig beleidigt . Die
hatten
Sossenheim
fand unter Ausschluß - der OeffentlichVerhandlung
die Klage
nahmen
keit statt und beide Parteien
6 . Nov . Der Schlossergesell
wieder zurück . —
in der Nacht zum
hat
I . S . aus Sossenheim
. überfallen
20 . August d. Js . den Arbeiter P . M
. Für diese
und mit dem Messer erheblich verletzt
Gericht
Das
.
Gefängnis
Tat erhielt S . ein Monat
und bisherige
seine Jugend
hatte dem Angeklagten
ungerechnet,
als Milderungsgrund
Unbescholtenheit
viel höher geworden . —
sonst wäre die Strafe
Sossenheim
aus
A. M .
Fuhrmann
Der
K . gegenüber beleidigende
hat dem Polizeisergeanten
Beamtenbeleidigung
Wegen
getan .
Aeußerungen
Urteilsmuß er 20 Mark Strafe zahlen , auch wurde
publikation

zuerkannt.

Schuld der französischen Verwaltung
Das deutfcb
-franzöftfcb
e
find. Wenn wst eine Verwaltung nach dem Muster
Jviarohfeo
-Hbftommen.von
Kamerun durchführen
, werden wst in dem neu¬

Wht
binnc
1
die die Nachgeordneten Beamten haben. Es ist das
&übe
© Um einen Tag früher als ursprüglich beabsichtigt, erworbenen Gebiet weder die Konzessionsgesellschaften
unbestrittene Recht und unter Umständen eine Gewissens
Je«
hat die deutsche Regierung sich veranlaßt gesehen
, den noch die Schlafkrankhest zu fürchten haben und eine Pflicht solcher Beamten, aus dem Amte zu scheiden,
." — Togo wird in wenn sie mst der maßgebenden Politik nicht einver
deutsch
-französischen Marokkovertrag zu veröffentlichen.gedeihende Bevölkerung bekommen
»^fiernli
dem
Abkommen
überhaupt
nicht
erwähnt
.
Deutschland standen sind. Es ist aber unzulässig
Das geschah wohl hauptsächlich
, um mancherlei falschen
, daß ein Reichs
Darstellungen
, die in der Londoner und Pariser Prefle ststt also nur einen kleinen Test des sogenannten amt, nachdem alle Schwierigkeiten beseittgt waren,: Heid:
„Entenschnabels
" (Nordostkamerun
) ab. Im übrigen unter Vernachlässigung jeder pflichtmäßigen DiskretionH f
gegeben wurden
, zu begegnen
. Die amtliche Veröffent¬ enthält
der Verstag ans Gegenseitigkeit beruhende Be¬ der Reichspolitik in den Rücken fällt. Wst möchten!->ist
lichung enthält folgende Mitteilungen über die Grund, gegenseitige Durch- ausdrücklich betonen
züge des Vertrages
, daß Herr v. Lindequist unsres! fe:ech
, nachdem kurz die Vorgeschichte der stimmungen über Handelsfreiheit
, Befugnisse über Wetterführung von Eisen¬ Wissens an den Veröffentlichungen in der Presse kein«
Verhandlungen bis zur Agadir-Fahrt dargestellt worden zugsrechte
bahnen
und am Schluß den Vorbehalt gegenseittger persönliche Schuld trägt, was aber nicht ausschließt,
ist: Die französche Regierung hat sich zunächst abermals
Verständigung für den Fall, daß im internationalen daß die Verantwortung für das, was in seinem Am»
auf das bündigste verpflichtet
, die
D
Kongobecken irgendwelche Veränderungen einsteten geschehen ist, auf ihm lastet." — Dieselben Organe,
Lage
wirtschaftliche Gleichberechtigung
sollten
.—
die aber den Rücktritt des Herm v. Lindequist schon k D
der verschiedenen Nationen in Marokko austechtzuerhalten Frankreich begrüstt den Vertrag mit
vor längerer Zett vorausgesagt haben, erklären jetz
^ ' (feilet
und dafür Sorge zu tragen, daß der Grundsatz der Wenigstens laffen die Sttmmungsberichte Jubel.
-Abkommen
»; ftnstii
ohne Aus¬ daß er nicht allein aus Anlaß des Marokko
offenen Tür, wie es in den vorhergehenden Verträge«
sein
Amt
verlassen
haben
werde
,
sondem
daß
dieser
erkennen
, daß das Abkommen
ifbrrc
, an dem man nur
sfestgelegt
, durch keinerlei Maßnahmen beeinträchtigt nahme
Vertrag eine umfassende Krise in den lettenden Reichs" Watt«
geringfügige
Ausstellungen
macht
,
sowohl
in
der
werde. ' Auch hat die französische Regierung ausdrücklichKammer als auch im Senat eine
ämtem nach sich
. ziehen
, ja daß selbst der Reichskanzler
1500
:
große
Mehrheü
Rechte und Wirkungskreis der marokkanischen Staats¬ finden
wstd. — Am Vorabend der Veröffentlichungseinen Posten verlassen werde. Es wstd demgegenüber- ,*7 €
bank (wo auch Deutsche einen Einfluß haben) erneut wiesen
noch stanzösische Zeitungen auf die Einigkeit hin, abzuwarten sein, welchen Verlauf die MarokkodebattelEstst
:garantiert. Anderseits hat die Kaiserliche Regierung der mit der Frankreich entschlossen
, wo ja nun der- ‘ . i
gewesen sei, seine Rechte im Deutschen Reichstage nehmen wstd
französischen Regierung volle Bewegungsfteiheü sürHer, so schrieb Reichskanzler mst Herm v. Kiderlen- Wächter d« 400
: stellung und Aufrechterhaltung der Ordnung und für und Würde zu wahren. In Deutschland
Marokkovertrag
allein
vertreten
muß.
Arab
man, sei diese Einigkeit nicht immer vorhanden gewesen.
die in Marokko vorznehmendenReformen jeder Art zu¬ Und
in der Tat, die Ereignisse im deutschen Kolonial¬
gesichert
. Sollte die stanzösische Regierung im Einver¬ amt und
die Begletterscheinungen
, die der
politische Rundfchau.
tvett
nehmen mit der marokkanischen Regierung zur AnstechtWechsel im Retchskolonialamt
rrsta
erhaltung der Ordnung und zur Sicherheü wirtschaftlicher
Deutschland.
gezeittgt hat, scheinen der stanzösischen Presse recht zu
Maßnahmen
*Kaiser Wilhelm wird am 11. d. AM. i» - nun
geben. Der Rücktritt des Leiters des Kolonialamtes, Kiel dem
torter
marokkanisches Gebiet militärisch besetze» ,
Stapellauf des Linienschiff
-Neubaues„ErsA!
Herrnv. Lindequist
, der vor acht Tagen schon sein Ab¬ Hagen" beiwohnen
. Die Schiffstaufe nimmt d» Mva
so wird auch demgegenüber die Kaiserliche Regierung schiedsgesuch eingereicht
,
es
auf Veranlassung des Reichs¬
Prinzessin Biüoria Luise vor.
keine Schwierigkeitenmachen
. Deutschland erhebt ferner kanzlers aber zurückgezogen hatte
, kam jetzt, im Augen¬
*Der preußische
Landtag wstd in d«r Lg!
keinen Einspruch
, wenn der Sultan von Marokko der blick der Unterzeichnung des deutsch
istn
-französischen Marokko- kommenden
Session in beiden Häusem einen Präsi"
stanzösischenRegierung die Vertretung marokkanischerAbkommens
, völlig überraschend und hat in den dentenwechsel
vorzunehmen haben. Daß Hest. halb»
Interessen im Auslande anvertrauen sollte
. Die fran¬ lettenden Kreisen sehr unsteundlicheEmpfindungen aus¬
v. Kröcher das Präsidium des Abgeordnetenhauses nicht.
zösische Regierung garantiert Zollgleichhest aller in gelöst
. Herr v. Lindequist hat kein Hehl daraus wieder
wird, ist schon fest längerer Zett
' Marokko Handel treibenden Nationen und verpflichtet sich, gemacht
, daß er das Kongo-Abkommen für Deutschlands kannt. übernehmen
Nun melden verschiedene Blätter, daß auch- in 81
dafür zu sorgen
, daß im Scherifenreich niemals Ausfuhr¬ Interessen schädlich hatte und daher eine Verantwortung
, der Präsi" schlo
zölle auf Erze (in der Veröffentlichung steht offenbar irr¬ nicht übernehmen wolle. Nach einem längeren Vorstage, Frhr. v. Manteuffel und Frhr. v. Landsberg
tümlich Eisen
) erhoben werden. Bezüglich der
den der Reichskanzler beim Kaiser hatte, hat der denk und der zweite Vizepräsident des Herrenhauses, ftcrei
Mit
Monarch das Abschiedsgesuch des Staatssekretärs deS erklätt haben, eine Wiederwahl in der nächsten Session Inte
öffentlichen Arbeiten
nicht anzunehmen.
Kolonialamtes
genehmigt
und
mü
der
vorläufigen
wird bestimmt
, daß in Zukunft in Wahrheit alle Mächte
.Ner
*Der Erlaß des preußischen Landwsttschaftsministeks:
unter gleichen Bedingungenin Wettbewerbtreten Führung der Geschäfte den bisherigen Gouverneur von vom 20. Februar d. Js
. hat in Verbindung mtt dS Flot
Samoa, Dr. Sols, der hier auf Urlaub weilt, bestaut.
können
. Um die Erschließung Marokkos zu erleichtern Zu
-Verl,
Bereitstellung von Etatsmitteln für die Wandel"
dem Zwiespalt zwischen
und den fteien Wettbewerb zu ermuttgen
, hat sich die
haushaltungsschulen
eine erhebliche VermA Küst
Reichskanzler und Staatssekretär
; stanzösische Regierung verpflichtet
, die marokkanische Remng der Wanderhaushaltungsschulen zur Folge gehabt. getä
gierung zu veranlaffen
, allen Eigentümern von Berg¬ schreibt die .Köln. Ztg/ offenbar mit amtlicher Zu¬ Bis zum Oktober dieses Jahres sind beretts von übA
werken sowie von industriellen und landwirtschaftlichen
stimmung
: „Was jetzt in Berlin geschehen ist, dürste in hundert Schulen
auf Unterstützung gestellt zu i
; Unternehmungen ohne Unterschied der Nationalität den der Geschichte der deutschen Verwaltung kaum ein Bei¬ worden; die Zahl Anstäge
der tatsächlich
Schutt« auf
Sou von Eisenbahnen aus eigenen Mitteln zu ge¬ spiel finden. Während die Reichsregierung durch den dürste also bedeutend größer sein.vorhandenen
Dieser ZuwachsV rufe
statten, durch die sie ihre Etablissements mit öffenüichen Reichskanzlermst Frankreich über ein Abkommen ver- besonders bemerkenswert
, wenn man bedenkt
, daß N« grai
: Eisenbahnen oder mit den nächstgelegeneu Häfen ver¬ handett, das die Abtretung französischen Kongogebiets Jahre 1907/08 nur 41 Wanderhaushaltungsschulen
ge" erkli
binden können
, erklärt sich die Kolonialverwaltung in auf¬ zählt wurden.
. Sie haben sich dabei nach den Vor¬ ansstebt
Srr
schriften zu richten
, die auf der Grundlage der stan¬ sehenerregender Weise gegen diese Politik. Dieser Wider¬
Spanien.
hast
zösischen Gesetzgebung erlassen werden sollen
. — Neben spruch wird dadurch noch in ganz besonderer Weise
* Nach Meldungen Madrider Blätter ist auf de» töm
; diesen Bestimmungen sind in einem besonderen Verttage betont, daß ein Beamter des Kolonialamtes seinen MinisterpräsidentenC a n a l ej a s ein Bomben,"
Hab
die Leistungen Frankreichs an Deutschland festgesetzt.Abschied emgereicht
, und daß gleichzeitig hierüber a t t en t a t geplant gewesen
, das indeflen durch dr< %e
Wer diesen
und über andre geheimzuhaltende Vorgänge Ver¬ Wachsamkeit der Behörden
verhindert werden konnte
- - Ma
öffentlichungen in der Presse erschienen
, die ihre offen¬ Es wurden 64 Mitverschworene verhaftet
Kongoverwag
. Dieser Vos" kau
-werden amtlich folgende Angaben gemacht
fall zeigt, was es mit der augenblicklichen Ruhe
: „Durch bare Spitze
!Ra,
-unsre Neuerwerbungen in Französifch
gegen die Politik des Reichskanzlers
Spanien in Wirklichkeit auf sich hat.
-Jnnerastika erhäll
'Kcmreruu im Süden und Osten einen breiten Gürtel richten
Amerika.
. Bereits fest einiger Zeit wurden derartige Ver¬
von etwa 300 000 Quadratkilometer besten Plantagen- suche in der Presse unternommen
, die allem Anschein
* Die
Kammer bestätigte fast
flande», das vielleicht nicht durchgängig und nicht un- nach auf Kreise des Kolonialamts zurückzusühren waren. einstimmigmexikanische
die Wahl Maderos zum Präsidenten
-mittelbar nutzbringend ist, aber in der Zukunft sicher Einmal ganz abgesehen
, ob die Politik des Reichs¬ und Suarez zum Vizepräsidenten
. Trotzdem dauern v» .fleb
: werden wird. Es wird hrer möglich sein, in absehbarer kanzlers oder die Auffassung des Kolonialamts richtig
mi
Norden des Landes die Kämpfe zwischen den Regi^
lZeit Kautschuk
, Elfenbein
, Baumwolle und vor allen ist, jedenfalls ist es ein unerhörter Vorgang, daß aus ruugsstuppen
<k
und den Rebellen fort, und da
Dingen Mais zu gewinnM
. Wenn diesen Hoffnungen dem Kolonialamt
, d. h. aus einer Nachgeordneten Be¬ Waffenglück wechselt
, ist ein Ende dieser Kämpfe nicht enl
gegenüber der Einwand gemacht wird, das Land gehöre hörde, heraus in dem Augenblick Ausstellungen gegen abzusehen.
tou
/ Konzessionsgefellschaften
sin
, werde also bereits ausgebeutet, die Polttik des Reiches erhoben und in die Öffentlichkeit
Asien.
: und sei außerdem vou der Schlafkrankhest heimgesucht, geworfen werden
, wo das Reich gerade das in Frage
*Die Regierung von China hat bisher alle- <81
Jo muß darauf hingewieseu werde«, daß alle diese stehende Abkommen abgeschlossen hat. Das Ganze Forderungen der
uw
Nationalversammlung für die Be¬
Mißverhältnisse
jedenfalls zeugt von einer unglaublichen
fassung,bewilligt; aber sie kann stotzdem dem Aufnu» Lu
Verkennung der Pflichten gegenüber de«
Reichskanzler,

„Man wird ihm also einreden
, daß er gestäumt
Er erhob den Kopf. Wie sie ihm ins Gesicht sab,
Lir
habe, und daß Herbert überhaupt nicht dagewesen sei. erkannte auch seine Frau, daß das Ende nahe sei. ,
Die Pflegerin ist eine kluge Person; sie wird sich
„Bist du endlich da , Charlotte?" sagte er, stau• geti
(Fortsetzung.)
schon auf gute Art aus der Affäre zu ziehen wissen. auf ihre Frage zu antworten
. „Warum lässest du nnw
lau
„Ich habe keine Wahl. Doch nicht heute oder morgen Und vielleicht hat er unter der Wirkung des Morphiums allein? Du mußt doch wissen
, daß ich mit dir 3"
Bis
den
ganzen
Vorfall
vergessen
. Jedenfalls bitte ich reden habe."
on soll es
es sei
daß
unvorhergesehene
-eignisse mich dazu zwängen
. Für jetzt verlange ich dich noch einmal, keine Zett zu verlieren
. Wirf dst ein
Seine Sttmme war wohl heiser und kraftlos
, aber
von dir nichts andres, als daß du deinen Gatten so andres Kleid über und fahre nach Hause. Ich werde die schreckliche Atemnot
, die ihn sonst genöttgt hatte, Bo
schnell als möglich versöhnst und den Groll zu er¬ später deine Sachen einpacken und sie dst noch heute nach jedem dritten Wort innezuhalten
, war äugest" m
sticken suchst
, den die schrecklichen Vorgänge der letzten durch eines der Mädchen senden
."
scheinlich ganz verschwunden
. Wäre nicht se^
m
Zett gegen alles, was den Namen Gernsdorff trägt,
Käthe erhob keinen Widerspruch mehr, wie unsäg¬ erschreckendes Aussehen gewesen
, man hätte fast ver"
titi
in seiner Seele wachgerufen haben müssen
. Schließ- lich schwer es ihr auch fallen mochte
, gerade heute sucht sein können
, an eine Wendung zum Bessemäu
nü
ttch handelst du damit ja nicht weniger in deinem das Vaterhaus zu verlassen und zu dem Gatten glauben
.
.
eigenen
, als in meinem Interesse
zurückzukehren.
."
„Ich kam, sobald mst die Wärterin ein Zeichen gav,
uti
Käthe schaute eine kleine Weile mit starrem Gesicht
Das Rollen des Wagens, der Käthe davonführte, daß du erwacht seiest
. Aber vielleicht ist es besser,
vor sich hin, dann sagte sie: „Gut, ich will es ver¬ war noch kaum in der Ferne verhallt
, als anhaltend noch ein wenig aufzuschieben
, was du mir sagen willst- ab
für
suchen
, vorausgesetzt
, daß mich der Vater von meinem die Klingel aus dem Krankenzimmer des Geheimrates Der Sanitätsrat warnt dich ja immer so eindringlich Böt
Versprechen entbindet
, ihn nicht zu verlassen
ertönte. Etwas Besonderes mußte dort vorgefallen sein, anhaltendem Sprechen
."
."
zu!
„Von solchen Vorbehalten
, mein Kind, kann nicht daß die Wärterin sich nicht allein zu helfen wußte,
„Verschone mich jetzt mit dem Sanitätsrat!" weh^
mehr die Rede sein. Hier steht so viel auf dem und Frau Charlotte Gernsdorff zögerte denn auch er rauh. „Und die Schwester soll sich entfernen.
Spiel, daß wst unmöglich die Launen eines Kranken nicht, dem unheilverkündendenRufe zu folgen.
Nun, warum ist sie noch immer im Zimmer?"
ensscheiden lassen dürfen
. Und eine Auseinandersetzung
Frau Charlotte winkte der Pflegerin
, hinaus- zugehen- ha
y.
würde ihn überdies viel mehr auftegen, als die
Dann zog sie sich einen Stuhl neben den Lehnsessel de» ;
B<
vollendete Tatsache
. Ich nehme es aus mich
Der Kranke saß vornübergebeugt in seinem Stuhl, Kranken
, ihm die
. Mit einem krampfhaften Griff, der sie
Ich
Notwendigkest deiner Rückkehr in das Haus des Gatten beide Hände vor dem Gesicht
. Er hörte es nicht, daß Schmerz beinahe hätte aufschreren lassen
, erfaßte Luv
zu erklären
."
die Pflegerin der Einstetenden zuflüsterte
: „Ich habe wtg Gernsdorff ihren Arm.
„
toi
„Ich sollte also gehen, ohne daß ich ihn vorher geklingelt
, weil ich es für nöttg halte, zum Arzt zu
„Mein Sohn sitzt im Zuchthause
? Ist das wahr<
noch einmal gesehen hätte?"
senden
. Der Herr Geheimrat ist seit dem Erwachen
„Welch ein Gedanke
l Wie kommst du daraw,
„Ja , es ist am besten so. Ich kann dich ja in so merkwürdig verändert; er will mst gar nicht ge¬ Ludwig?"
i, de
jedem Augenblick benachrichtigen
fallen. Es scheint fast, daß sein Verstand sich zu ver¬
."
„Belüge mich nicht! Ich habe deutlich gehört
, ft1
ar
„Slber ich bin so voll Angst vor dem, was geschehen wirren anfängt. Sodann hat er auch wiederholt nach Lingen es dort im Nebenzimmerzu Käthe sagte."
au
wird, wenn der Vater aus seinem Schlummer erwacht! Ihnen verlangt."
„Du hast gestäumt
. Wann sollte denn das 8°
-e
Er hat ja Herberts brutale Äußerung über Walter ge¬
Die Regierungsrätin ging auf ihren Gatten zu und schehen sein?"
j i
de
hört, und er wstd eine Aufllärung verlangen
. Die beugte sich über ihn hinab: „Wie geht es btrt Ludwig?
„Heute, bevor ihr mst die Einspritzung macw; ;
to
Wahrheit aber würde ihn sicherlich töten."
Fühlst du dich nach dem Schlummer ein wemg besser
?" Du siehst
, mein Gedächtnis ist noch zuverlässig genug
- -

Hk

I^mäesliebe.

IS)

Roman von Roll

t

geschehen
, denn
,

CormanS.

Tat soll
H. wurde durchs
Stelle eintrat. hätte
. Die Ursache zu der schrecklichenfortgesetzt
daß der Tod auf der
die Waffe!
zertrümmert
in letzter Zeit
die Katastrophe fassungslos und
ihm nicht ent¬
darin zu suchen sein, daß Feigeihn
sie
man
Ver¬
wenn
,
zur
schließlich
sich selbst gerichtet
die
gegen
,
erhielt
Briefe
anonyme trieben.
rissen hätte.
zweiflung
§ Frankfurt'
eigene Frau aus
Exeter . Der Deutsche Max Schultz mi gemieteten
:
X Bernbnrg (Anhalt). Seine
der bei der Polizei-Ver¬ a. M., der im August auf einem von rhm
der
Unvorsichtigkeit erschossen hat
Verdachts
wegen
)
wollte Hausboot bei Plymouth(England
H.
.
Heinemann
Schutzmann
'
Geden
waltung angestellie
bringen. Er ent¬ Spionage verhaftet worden war, ist von
seine Browmngpistole in Ordnung
zu 21 Monate« '
)
Devonihire
Grafschaft
Pattonenmagazin
der
(
gefüllte
schworenen
Urtcilsverfernte aus dem Schaft das
. Bei seiner UricilsverGebrauch durch die Gefängnis verurteilt worden
",,—f-der■C.beim
„Schlitten
lfif . t ' iseorauty ourcy me >Gefängnis
denßfcv/vfi
Beft*
uemt
^
und
o~o Uet
— zog
hob der Lord-Oberrichter die freundlichen zwi
kündung
!
Der
.
zurück
,
wird
Ziehungen
rückwirkende Kraft der Gase betätigt
England
scheu
-türkische Urieg.
und Deutschland
Der italienisch
-Verhandlungen.hervor
und er¬
die
-französisch en Marokko
Berichte
deutsch
er
italienischen
amtlichen
Ergebnis
Das
Während die
klärte, niemand
besetzten Küstenstädten
Italienern
den
von
den
in
läge
würde das Ver¬
hina Tripolis nach wie vor als nicht gefahrdrohend
Quelle überhalten des An¬
(fernerun irr c/er alten Begrenzung
. dn Frankreich abzutretenc/es Gebiet
Men, lauten die Meldungen aus privater
UM
der
geklagten schärfer
. So berichtet
inftimmend recht mederdrückend
GefaetKf
znrnckweiien als
, die die
Verluste
. /trt Oeuisch !anc ( Faf/enc/es
torrespondent des ,B. L.-A/ : Me haben, betragen
die leckenden
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Mehr Licht

SOSSENHEIM.
den 12. November
Sonntag
Nassauer
„
im Saale zum

1911,
Hof “ :

für weniger Geld
als jede andere
Beleuchtung
gibt die Gas¬
beleuchtung!
60 Kerzenstunden
kosten e/4 Pfennig.

Abendunterhaltung
; mit Tanz
unter freundlicher Mitwirkung der Herren H. KüllenbergFrankfurt a. M. und C. Funke - Höchst a. M.

PROGRAMM.
Musik: Eröffnungsmarsch .
Fest-Ouverture .
Chorlied : Begrüssungslied .
Bariton-Solo : a) „Die Grenadiere “ .
b) „Des Seemanns Loos“ . . . .
5. Tenor-Solo : Grals Erzählungen a.d.Op. „Lohengrin“
6. Chorlied : „Jubelnd steigt auf zur Sonne“ . . . .
7. Duett für Tenor und Bariton : „Still wie die Nacht“
8. Humor. Soloscene : „Fräulein Rosenkohls Vorlesung
über die Zukunftsköchin“ . .
9. Humor. Terzett : „Der fliegende Student “ . .
10. Musik : Sonntagskinder -Walzer .
.
11. Theater : „No . 576“
12. Tenor-Solo : „Leb’ wohl mein fland’risch Mädchen“
a. d. Op. „Czar und Zimmermann“ .
13. Humor. Soloscene : „Ja, da möcht man nicht ver¬
rückt werden“ .
14. Chorlieder : a) „Ständchen“ (a. d. 17. Jahrhundert)
Träne“ .
„Die
b)
15. Musik: Hochzeitsmarsch a. d. „Sommernachtstraum “
16. Humor. Terzett : „Wer trägt die Pfanne weg ?“ .
17. Chorlieder : a) „Im schönsten Wiesengrunde“ . .
b) „Erntetanz“ .
1.
2.
3.
4.

B. Fahrbach.
F. Gottlöber.
W. Geis.
C. G. Reissigen.
A. Marthel.
R. Wagner.
O. Waldmeister.
C. Götze.
,
F. Renker.
L. Krön.
J. Täubner.
C. Müller.

Wer an Stelle des teueren Petroleum lichtes das billige Gas¬
licht einführen will, verlange den Besuch unseres Akquisiteurs.

. 22.
Gasfabrik Höchst , Homburgerstr
BOI

Schön möbl . Zimmer an bess. Herrn
od. Fräul . zu vermieten . Näh . im Ve rl.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
eines zarten, reinen Gestchtes mit rosigem
und blendend zu vermieten . Oberhai nstraße 29.
jugendfrischem Aussehen

Liebhaber

schönem Teint

Lortzing.

Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

B. Jakoby.
H. Jüngst.
J. Weid.
Mendelssohn-BartC. Simon, [holdy.
Volksweise.
J. Wengert.

Ein reinl . Arbeiter kann Logis erhalten . Cronbergerstraße 29.__
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
Joh . David Noff , Sossenheim. zu verm . bei H. Vogel, Cronbergerstr . 5.
Schöne 3-Zimmerwohnung im 2.Stock
Zu mieten gesucht. Laden mit
Wohnung oder Wohnung in welcher sich sofort zu vermieten . Kronbergerstr . 20.
ein Laden einrichten läßt . Eoentl . Haus
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu verzu mieten gesucht. Offert , u. F . Z. an mieten. Gasthaus zum Taunus .
^
den Verlag dieses Blattes.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu verHans zum Alleinbewohnen mit 3 mieten. Frankfurterstraße 20._
Eine 3-Zimmer -Wohnung im 1.Stock
Zimmer , Kücheu. Stallung zu oermieten.
Näheres bei Nikolaus Fay , Riedstraße. zu vermieten. Frankfurterstraße 6.

Lilienmilch -Cream Dada

Anfang präzis 7l/2 Uhr.
Kassenöffnung : 7 Uhr.
Eintritt ä Person 30 Pfennig.

-'Verein

. — Eingetr . Verein.
Sossenheim
Sonntag den 13 . November , nach¬
3Vs Uhr , findet tm Gasthaus
mittags
„Zum Löwen" der diesjährige

November =Angebot!

-. «»»er,,.

SLngertag
der Gansiingerschaft
des II . Bezirks
de » Main -Tannns - Ganes statt.
Hierzu laden wir alle Mitglieder , sowie
Freunde und Gönner des Vereins ergebenst
ein.

Der Turnrat.

frei!

Eintritt

Donnerstag

NB . Morgen
8 V2 Uhr

im

Turnstunde

„ Löwen

Abend
".

Da

diese Woche nur ein Uebungsabend ist,
müssen sämtliche Riegen erscheinen und
zwar pünktlich.

1896 er-Kameraden.
Konutag den 13 . November , nach¬
mittags 3Vä Uhr

Ausflug

nach ltnterliederbach.

Zusammenkunft am Bahnhof.
Um vollzähliges Erscheinen bitten

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

rote und spröde Haut in einer Nacht
weih und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Hierauf : Tanz.

Turn

gebrauchen nur die echte

Steckenpserd -Lilienmilch -Seife

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —

0.95
, Ledersohlenund Flecke.
Damen-Tuclischuhe , Filzfutter
, . . 2.60, 2.—, 1.65
Damen-Steppschuhe , kräftige Ledersohlen und Absätze
1.50
Damen
für
Kamelhaarschuhe für Herren 2.—,
Dainen-Kanielhaarsclrahe imit. 1.20, mit Kordelsohlen. ! . . . 0.85
Kamelhaar-Schnallenstiefel , sehr warm, Nr. 43—46 3. —, 36—42 2.60
, für die Straße, . . . . 3.25
Damen-Filzschniirstiefel , mit Lederbesatz
Filz -Schnallenstiefel , Filz- und Ledersohlen 43—46 2.50, 36 —42 2.25
, . . . . . 2.50, 3.95
Damen-Lederschuhe , mit Filz- und Plüschfutter
22—24 1.25, 25—29 1.50, 30 - 35 1.75
Filzschnallenstiefel ,
22- 24 1.50, 25- 29 1.75, 30- 35 2.00
Kamelhaar-Schnallenstiefel ,
, Ledersohlenund Flecke,
Cordschuhe, mit Filzsutter
25 —29 0 .58 , 30 —35 0 .68 , 36—42 0.70

Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Schuhwarenhaus

D .

Holzmann
Höchst a. M., Königsteinerstrasse

15.

sm

Mehrere Kameraden.

p-

Iurückgesetzte

Markttaschen
solange Vorrat reicht per Stück von 30
bis 60 Pfennig.

Sattlerei

Hähulein.

.SLKinber -UegWagen
Port,
billig zu verkaufen . Johann
Bahnwärter (Sodener Bahn ).

Kinderliegwagen
billig zu verkaufen.

Riedstratze

3.

Line Grube Pfuhl
abzugeben .

Riedstratze 3.

Mer zu pachten gesucht
in der Nähe der Cronbergerstrahe. Glahn,
Cronbergerstrahe 18.

Z-flammiger Gastüfter
zu verkaufen.

Dottenfe

ldstrahe 11.

Verloren eine jVlappe
und Sparkassenbuch
mit Freimarken
heute morgen hier auf der Hauptstraße . Gegen
Belohnung im Verlag ds . Bl . abzugeben.

Raushaus

Schiff « SS

Kömgstemerstraße 9 und 11 (elf Schaufenster)
Größtes modern eingerichtetes

Geschäftshaus.

Gemeinschaftlicher Einkauf mit ca. 240 großen Geschäften,

daher niedrigste

, größte Auswahl.
, beste Qualitäten
Preise

Allergrößte Auswahl in Kleiderstoffen, Blusenstoffen und Hostiimstoffen.
Fertige Blusen, Kostümröcke. Unterröcke, Kleidchen, Schurren. Korsetts, Kinder*
$.
-Mäntel und 3acket
, Mädchen
Mäntel

. Dormalbemden,
. Unterreugen
, Sbals. Tücher
Art, Rauben
, Sardinen.
, Regenschirme
, ßranatten
, fertige OJäscbe
, Handschuhe
Strümpfe
. Läuferstoffe und Aachstuche.
, Bettvorlagen
. Teppiche
Tischdecken

Pelzwaren jeder

Extra - Lager: Fettige Betten, federn , Daunen, Bettwaren und Bettstellen.
Kr * Spezialität : Besatzartike! und Kurzwaren für Schneiderei. "WU
Großes Lager in Putzartikeln, Damenhüte und Mädchenhüte.

Für Weihnachten : Stickereien , Handarbeiten

jeder Art.

Leitung

SoMlibeinm

"D M ieiräiir LEechkM.

"* ‘ ‘
Kmtlilhks

«rr.
Wöchentliche Geatis -Keilage . JUnArreetes AnterhaLtNNgsKi

Liese Zeitung
Mittwochs
35
monatlich
Verlag

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonneuientspreis
und Samstags
oder iw
geliefert
Pfg . frei ins Haus
1b , abgeholt.
, Oberhalnstraße

».

Pferdevormusterung.
Am Donnerstag , den 16 . d . Mts ., vormittags,
findet zwischen Ort und Bahnhof die Vormusterung
der hiesigen Pferde statt.
Die Pferde sind bis spätestens 9% Uhr gezäunt,
im übrigen aber blank (ohne Geschirre ) vorzuführen.
-Vorschrift
8 4 der Pserdeaushebungs
Gemäß
vom 1. Mai 1902 ist jeder Pferdebesitzer verpflichtet,
zu gestellen,
seine sämtlichen Pferde zur Musterung
mit
a.
b.
c.

Jahrgang
_

.
'

Samstag den 11. Ilovember

Ur. 90.
Bekauntmachnnge

Siebenter

Ausnahme:
der unter 4 Jahre alten Pferde,
der Hengste,
der Stuten , die entweder hochtragend sind , oder
innerhalb der letzten 14 Tage abgefohlt haben.
zu betrachten,
(Äls hochtragend sind Stuten
der nächsten vier
innerhalb
deren Abfohlen

Wochen zu erwarten ist .)
ci. der VoÜblutstuten , die im „Allgemeinen deutschen
Gestütbuch " oder den hierzu gehörigen offiziellen
— Listen ein¬
— vom Unionklub geführten
laut
und von einem Vollbiuthengst
getragen
Deckschein belegt sind , auf Antrag des Besitzers;
e . pp.
sind;
f. der Pferde , welche auf beiden Augen blind

g. der Pferde , welche in Bergwerken dauernd unter

Tag arbeiten,
nicht
h . der Pferde , welche wegen Erkrankung
marschfähig sind oder wegen Ansteckungsgefahr
Den Stall nicht verlassen dürfen;
als
i . der Pferde , welche bei der letzten Musterung
dauernd kriegsunbrauchbar bezeichnet wurden;
Pferde
kriegsunbrauchbaren
(die vorübergehend
nicht befreit ) ;
sind von der Vorführung
st . der Pferde unter 1,50 Meter Bandmaß.
durch den
werden am Montag
Die Pferde

widerstandslos ; ihr Nutzen ist aber sehr
Sturm
fraglich.
und morschen Bäume , die
Die stammfaulen
sind
dürren und kranken Aeste und die Aststumpsen
deshalb sorgfältig zu entfernen , Moose und Flechten,
ab¬
sowie die abgestorbene Rinde von den Bäumen
und Kronenäste tunlichst mit
zukratzen und Stamm
Kalkmilch anzustreichen.
Schnittwunden , die eine Größe von
Sämtliche
übersteigen , sind zur
Durchmesser
5 Zentimeter
zu ver¬
mit Steinkohlenteer
von Fäulnis
Verhütung
Zement
streichen , die Astlöcher zu reiuigen und mit
oder einem Gemisch von Teer und Kies auszufüllen.
Holz , die
Bäume , abgeschnittenes
Ausgeworfene
sogleich
abgekratzte Rinde , Moose und Flechten sind
zu vernichten.
zu sammeln und durch Verbrennen
das
aus
ist
der Bäume
Bei dem Ausputzen
von Raupennestern , erkennbar an den
Vorkommen
Blätterbüscheln , und auf die
zusammengesponnenen
zu achten , vorhandene
Eiringe des Ringelspinners
und
sind zu sammeln
und Eiringe
Raupennester
sogleich zu verbrennen.
dafür
werden aufgefordert
Die Obstbaumbesitzer
Aeste,
zu sorgen , daß die abgestorbenen Bäume und
und
entfernt , Sägewunden
sowie die Aststumpfen
glattgeschnitten
des Baumes
sonstige Verletzungen
Ast¬
die
,
verstrichen
und mit geeignetem Material
löcher gereinigt und ausgesüllt und die Raupennester
entfernt werden.
Baumbesitzer , Pächter usw ., welche der gegebene»
nicht pünktlich Nachkommen , werden aus
Anordnung
vom 5.
Grund der Regierungs -Polizei -Verordnung
1897 , S . 46 ) mit
1897 , (Reg .-Amtsblatt
Februar
zu den vorgeschriebenrn
den gesetzlichen Mitteln
Arbeiten angehalten.
Buß - und Bettag.
fallende
den 22 . November
Der aus Mittwoch
hat die Geltung eines allge¬
Buß - und Bettag
und ist daher wie jeder andere
meine » Feiertags
von allen Konfessionen zu halten.
gesetzliche Feiertag
und
An diesem Tage sowie am Abende vorher
den 26 . d . Mts.
ebenso an dem auf Sonntag
Vor¬
fallenden evangelischen Totenfeste , sowie am
noch
abende des Totenfestes dürfen weder öffentliche
Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lustbar¬
private
werden , auch dürfen am Bußkeiten veranstaltet
Vor¬
weder öffentliche theatralische
und Beilage
stellungen , Schaustellungen , noch sonstige öffentliche
ernster
der Aufführung
mit Ausnahme
Lustbarkeiten
usw .) stattfinden.
Musikstücke (Oratorien

Feldschützen Best ausgenommen.
Es wird gebeten , den Beamten hierbei möglichst
zu unterstützen.
der Fahrzeuge findet dieses Jahr
Eine Prüfung
______
nicht statt .
Maul - und Klauenseuche.
Die neuerdings an mehreren Stellen des Kreises
ist
Maul - und Klauenseuche
wieder aufgetretene
zum Teil dadurch verursacht , daß die
zweifellos
der Seuche von
zur Bekämpfung
Schutzmaßregeln
genug
den Viehbesitzern noch immer nicht hinreichend
beachtet werden.
ergebenden
der sich hieraus
Zur Vermeidung
über die
wird den Landwirten
Die neuesten amtlichen Notierungen
wirtschaftlichen Schädigungen
sind
gelegt , die
Herz
das
an
und des Schlachtviehes
und Viehbesttzern nochmals
Preise der Futtermittel
ge¬
zu ersehen.
am Bürgermeisteramt
veterinär -polizeilichen Maßnahmen
angeordneten
im Aushängekasten
1911.
nau zu befolgen.
den 11 . November
Sossenheim,
Bürgermeister.
Auch wird ihnen erneut die größte Vorsicht beim
: Brum,
Verwaltung
Polizei
Die
, sowie '
Leutewechsel , beim Umwechseln der Futtersäcke
in
Bekanntmachung.
des Personenverkehrs
Kontrolle
die sorgfältige
für die
empfohlen.
Gemeindesteuer
Die Staats - und
ihren Gehöften und Stallungen
, November und Dezember sind bis
Oktober
Monate
Obstbaumpflege.
15 . November ds . Js ., sowie die Hundesteuer
hat sich zum
Sommers
Ablauf
Im Laufe des vergangenen
für das zweite Halbjahr , zu zahlen . Nach
und krankes
viel dürres
das
an den Obstvaumen
gegen die Säumigen
wird
Termins
obigen
dürr
eingeleitet.
Holz gebildet , viele Bäume sind auch teilweise
Beitreibungsverfahren
, diese
ist
geworden , sodaß es nicht mehr lohnend erscheint
Das Pacht -, Holz -, Gras - und Obstgeld
stehen zu lassen.
sofort zu entrichten.
und
tote
das
Bäume , sowie
Die abgängigen
für 1911 wird ausgezahlt.
Das Jagdgeld
sind nicht nur eine
1911.
den II. November
kranke Holz in den Baumkronen
Sossenheim,
Gärten,
und
Straßen
,
Unzierde der Baumanlagen
Gemeinderechner : Fap.
Der
eine
Obstbau
gesamten
den
für
auch
sondern bilden
große Gefahr , weil sich unter der abgestorbenen
Rinde , im faulenden Holz usw . unzählige , schädliche
Bäume
Koffenheim , 11- November.
Insekten und Pilze ansiedeln , die auf gesunde
und diese schwer schädigen . Auch die
übergehen
hintereinander wird
Sechsmal
.
11
.
11
*
11
vom
~
oder
früher unrichtig abgenoinmener
Stumpfen
Alpha
heute am Tage des heiligen Martin , das
Beste sind für die Gesundheit
abgetriebener
Sturm
gedrückt,
aus jede Freimarke
Ab¬
unserer Zahlenreihe
von großem Schaden . Derartige
des Baumes
kommt . Die Freimarken¬
die unter den Poststempel
stumpfen verheilen nie , gehen vielmehr in Fäulnis
nicht entgehen
sammler werden sich die Gelegenheit
über und erzeugen in kurzer Zeit die Stammfäule.
cinhcimsen,
sind
lassen und die philatelistische Seltenheit
Solche innerlich faulen und kranken Bäume
„das Glück
die
,
geht . Postwertzeichen
nur
gegen
das
oft
so
besonders
,
Witterungseinflüsse
gegen schädliche

Lokal - ]Vadmcbteri.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und DamStagund
Vormittag

(größere

am Zage vorher ) erbeten

1911.
abge¬
haben " , zwischen 10 und l l Uhr vormittags
stempelt zu werden , erhalten sogar eine Bereicherung
ans
Kurswert
um weitere zwei Einer , was ihren
erhöht.
beträchtlich
dem Briesmarkenhandelsmarkt
die Postwertzeichen
Daß drei bis vier Doppeleiner
vor.
zieren , kommt nur alle hundert Jahre einmal
— Der junge Deserteur . Ein vom 9 . Bager.
Infanterie -Regiment in Würzburg desertierter Soldat,
hier
der „freiwillig " die Waffe niedergetegt hatte und
gegangen war , wurde gestern
unter die Fuhrleute
fort verhaltet und seinem Regiment
vom Fuhrwerk
ge¬
wieder zugeführt . Sein Arbeitgeber war daher
zu
nötigt , das Fuhrwerk selbst an Ort und Stelle
bringen.
„Freundschafts -Club"
— Der Gesangverein
dies¬
hält morgen Abend im „Nassauer Hof " seine
darauffolgendem
mit
Abendunterhaltung
jährige
Tanz ab . Wie aus dem reichhaltigen Programm
Veran¬
zu ersehen ist, stehen den Besuchern dieser
in Aussicht.
Stunden
einige vergnügte
staltung
Alles Nähere siehe Anzeige.
Frankfurt - Wiesbaden.
— Die Schnellbahn
Wie mitgeteilt wird , haben sich die Verhandlungen
zwischen der Unternehmerin einerseits und den Städten
Wiesbaden und Frankfurt andererseits in der jüngsten
es sich
Zeit dadurch besonders schwierig gestaltet , als
handelt.
für 50 Jahre
um einen Vertragsabschluß
, hofft
Falls die Verträge auf 50 Jahre geschlossen sind
dahin zu bringen , daß
man , die Eisenbahnverwaltung
ein¬
Jahren
50
sie sich mit dem Ankaussrecht nach
käuflich zu über¬
verstanden erklärt , die Schnellbahn
nehmen und zu betreiben.
zur gest. Mitteilung , daß
— Den Inserenten
mehrere Annoncen für die nächste
wegen Platzmangel
zurückgestellt werden mußten.
Nummer

Mus dem 6 erkbtsfaal
.)
— Höchst a . M ., 8 . Nov . (Schöffengericht
sich
hat
B . B . aus Sossenheim
Der Taglöhner
Wider¬
des
und
der versuchten Beamtenbestechung
Hierfür
stands gegen die Polizei schuldig gemacht .
Der Taglöhner
—
.
erhält B . 10 Tage Gefängnis
einen anderen Ar¬
hat
I . B . aus Sossenheim
verhauen und schwer
beiter mit einem Gartenstuhl
verletzt . Urteil: l Monat Gefängnis.
Gottesdienst.
Katholischer
1911.
23. Sonntag nach Pfingsten , den 12. November
Uhr Frühmesse : 8Vs Uhr Kindergottesdienst mit
Ansprache ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt . Nachmittags
Istz Uhr : Christenlehre mit Segen.
Montag 645 Uhr : gest. hl . Messe für Bürgermeister
Jakob Kinkel und Angehörige ; 720 Uhr : 1. Begräbnisamt
für Josefine Lambrich.
Dienstag 645 xxhr.- best. hx. Messe für die Geschwister
Laubmeister ; 720 Uhr : gest. Jahramt für Gemeinde -Rechner
a.
Jakob Brum , dessen Ehesrau Kath . grb . Notz u .
Mittwoch 64» xxhr: best. HI. Messe für die fi Eheleute
für
Begrübnisamt
2.
:
Uhr
20
7
;
Verwandte
und
Nüchter
Josefine Lambrich.
der
Donnerstag 645 Uhr : best. hl . Messe zu Ehren
Familie
hl . 14 Nothelfer ; 72v Uhr : gest. Engelmesse f. d.
Watternau.
Freitag 645 Uhr : best. hl . Messe zu Ehren der schmerz¬
72o Uhr:
haften Mutter und zum Tröste der armen Seelen ;
für die Eheleute Johann Wagner und
best. Jahramt
Katharina geb. Noß nebst Angehörigen.
645 Uhr : best. HI. Messe zu Ehren der
Samstag
Muttergottes ; 72o Uhr : best. hl . Messe für die verstorbenen
Angehörigen der Familie Opsermann.
im
Der Ertrag der durch legitimierte Schulkinder
vorgenommenen Haus¬
Lause des morgigen Sonntags
Marien¬
zu
Erziehungsanstalt
kath.
die
für
ist
kollekte
hausen bestimmt.
Das katholische Pfarramt.
Gottesdienst.
Evangelischer
1911.
22 . Sonntag nach Trinitatis , den 12. November
9Vz Uhr Hauptgottesdienst.
Jugendgottesdienst.
V/o Uhr
Evangelisches Pfarramt.
Dienstag : Frauenhülse -Versammlung um 1/29 Uhr
abends in der Kleinkinderschule . Bericht über die GeneralVersammlung in Diez und Besprechung.
Donnerstag : Gesangstunde.

Denkfcbrift

und an die Ostgrenze von Spanisch
-Muni anstoßende durch gefördert werden
. Für uns ergeben sich aber aus tzilh,
spitze Dreieck
. Der an Deutschland gefallene Streifen der Einräumung der ftanzösischen Etappenstraße auch den Wi
ieideri
Küstenlandes hat für den Fall ganz außerordentlichen
direkte Vorteile:
feen 9
, da
Dem Reichstag ist eine Denkschrift über das Marokko- Wert, daß wir das spanffche Munigebiet erhalten
Politische
:
Das
Gefühl
der
Zusammengehörigkeit
dS
tu
Abkommen zugegangen
, in der es n. a. heißt: Das er uns den vollen Besitz des Hafens von Rio-Muni Weißen gegenüber den Eingeborenen
,
das
bei
schlechten
gibt
,
der
bei
guter
Betonnung
und Befeuerung dem Hafen
von uns an Frankreich überlassene Zwischenstromland
(zwischen Logone und Schärft hat eine Fläche von von Duala an Güte mindestens gleichzustellenist. Es Beziehungen zwischen den europäischen Nationen leichs
!
*V
. Wirtschaftliche Vorteile: In WadaiWert
, daß in Franzöfisch
-Mittelafrika ebenso wie im leidet, wird gestärkt
12 000 Quadratkilometern
. Wir erhalten 275000 ist richtig
stehen allein zwölf französische Kompanien
, worunterÄer m
Quadratkilometer
, d. h. Kamerun wird um die Hälfte belgischen Kongostaat
zwei Kompanien Kamelreiter und ein Artillen
*seiner jetzigen Fläche (498 000 Quadratkilometer
) ver¬
d«
die Schlafkrankheit
Detachement
,
mit
einer
Gesamtstärke von 240»»ach
tztadt
größert und kommt mit einem Flächeninhaltvon große Verbreitung gesunden hat.
Dies
wäre
wahrSchwarzen
, dazu das weiße Personal an Offiziers Aongtz
761 000 Quadratkilometern beinahe dem südwestafrikani¬
, wenn die und Unteroffizieren
, die mit ihrer Verpflegung fast aus¬Kauluu
schen Schutzgebiet gleich
. Die reine Vergrößerung be¬ scheinkch nicht in dem Umfange geschehen
*!*** tzorrät,
trägt das Dreifache unsres Schutzgebietes Togo. Das Franzosen rechtzeitig die nötigen Maßnahmen gegen schließlich auf die Nachschübe von Europa angewi
sie
find
.
ergriffen
Wenn
HÄten
,
die
wie
deuffchen
wir
es
in
Kauflente wollen
Kamemn
, wird also
getan
ist keine Grenzberichtigung
, das ist
haben, sobald die Krankheit dort festgestellt wurde. der Handel im Hinterlande einen ungeheuren Auf¬drei wl
Kegriffe
ein beträchtlicher Zuwachs.
Wenn erst eine systematische Bekämpfung einsetzt
. Kurz, soweit sich die Dinge über¬Prokkr
, ist schwung nehmen
Für ein Volk, das sich entschlossen hat, zu kolonifieren, auf Grund der verhältnismäßig guten Erfolge, die wir blicken kaffen
, werden wir in wirtschaftlicher BeziehungHaft
l
ist jeder Zuwachs von kolonialem Gebiet mit Freuden
das Wkommen niemals bedauern brauchen.
zu begrüßen
, selbst wenn man zunächst die Frage nach
iWguiti
dem wirtschaftlichem Wert dieses Zuwachses zurückHankai
treten lassen müßte. Wer die Kolonialpolitik bejaht,
muß grundsätzlich für jeden Zuwachs kolonialen Ge¬
Deutschland.
nn
bietes, für jedes Stück kolonialen Neulandes sein, und
*Kaiser Wilhelm hat auf ein Huldigungs«ine Gebietsmaffe von 750000 Quadratkilometern be¬
Telegrammder nationalen Arbeiterverbände in W
deutet zweifellos einen Vorteil gegenüber einer Gebietsherzlichen Worten geantwortet.
masse von nur 500000 Quadratkilometern
. Für den
*Das in der Preffe verbrestete Gerücht
, der! D«
wirtschaftlichen Wert
Bundesrat
habe sich mft der Frage einer kriegeri¬
f®ener
schen Lösung der jetzt beigelegten marokkanisch *"
des Zuwachses mag zunächst weniger der gegenwärtige
kwwre
Streitpunkte
und mit der Bereitschaft Deutsch¬
Zustand maßgebend sein, als zukünftige Entwicklungslands für einen solchen Krieg beschäftigt
:Möglichkeiten
. Es ist dabei zu berücksichtigen
, ist nach halb¬;!bte ne
, daß
amtlichen Mitteilungen nicht begründet
. Damit entfalle»
-Französisch
-Äquatorialafrika bisher von Frankreich als
auch die weiter hinzugefügtenAngaben über Erklärung
Stiefkind behandelt worden ist, wärend das Haupt¬
", Beim!
die von fachmännischer Seite bei diesem Anlaß im
interesse Französüch
-Westafrika in Anspruch nahm und
Bundesrat gemacht worden sein sollen.
nimmt. Geht nun ein Teil dieser Gebiete in deutschen
hymn,
^Besitz über, so werden einerseits ihre Naturprodukte dem
*Innerhalb der Fraktionen des Reichstages heg!^spricht
-deuffchen Markt, hier vor allem dem deutschen Kautschuk¬
man den lebhaften Wunsch
, die Arbeiten
des scheu
markt, dessen Stellung dem Ausland gegenüber durch
Reichstags möglichst zu beschleunigen
, damit der s. Mm
ein« weitere Zufuhr aus deutschen Schutzgebieten nur
Reichstag spätestens in zweieinhalb Wochen seine men 1
' günstig beeinflußt werden kann, zugute kommen;
Arbeiten beenden kann. Der Reichstag hat nach Er¬ daran
anderseits wird, da sich in den deutschen Schutzgebieten
ledigung der Marokkodebatten nur noch den Wunsch ersten
' trotz deS -Grundsatzes der offenen Tür der deutsche
das
Privatbeamteichensionsgesetzzu verabschieden
, sodaß Mäch
Dr . Sols,
Kaufmann dem ausländischen
, besonders dem französi¬
die Regierung mit ihrem Bestreben
, auch das Schiffahrts-stcmff
der provisorische Leiter des Reichs-KolonialamteS.
schen gegenüber in der Regel überlegen gezeigt hat, dem
abgabengesetz noch unter Dach zu bringen
, Schwierig¬Man
deutschen Ausfuhrhandel ein neues
keiten begegnen wird. Es macht sich bei der Linken kaffen
Absatzgebiet von beträchtlichem Umfange
in Ostafrika und vor allem in Togo erzielt haben, an¬ des Reichstags der Wunsch immer mehr geltend, das sprock
. Von kleineren es d
eröffnet
. Die in-Kamemn tätigen Firmen werden mit zunehmen
, daß die Gefahr überwunden wird. Erleichtert Schiffahrtsabgabengesetz fallen zn lassen
Freuden die Gelegenheit ergreifen
, dieses neue Gebiet wird uns dies dadurch
, daß wir den Herd der Schlaf¬ Gesetzen sollen noch das Hausarbeitsgesetz und das Zand
nachl
Gesetz
zur
Errichtung
eines
obersten
Kolonialgerichts¬
dem deutschen Handel als Absatzgebiet zu erobern. krankheit am Sanga direkt angreifen können
. Die Be¬
Nicht unerwähnt darf bleiben
, daß jedes «euerworbene kämpfung der Schlafkrankheitim bisherigen Gebiet von hofes erledigt werden, daneben selbstverständlich die -aller
Land die Möglichkeit in sich schließt
, Mineralschätze zu Kamemn dürfte hierdurch wesentlich vereinfacht werden. handelspolitischen Vorlagen. Es wird deshalb schon-setzt,
jetzt der Vorschlag gemacht
, nach Erledigung der greif'
enthalte^ : bis jetzt ist z. B. das Vorkommen von Angesichts der weitgehenden Entwicklungsmöglichkeiten
Kupfer am oberen Sanga, das in das abzutretende wird man sich auch mit der Tatsache abfinden können, Marokkodebattensolange eine Pause eintreten zu lassen,
Gebiet fällt, bekannt geworden
. Wir treten das Land daß die weitere rationelle Erschließung der erworbenen bis die 16. Kornmission ihre Arbeiten am Privat¬ Das
beamtengesetz erledigt hat.
.habe
zwischen Logone und Scharr (den Entenschnabel im Gebiete
Nordosten Kamemns) an die Franzosen ab. Der
* Bei der Reichstags st ichwahl im 7. Ratlbos- die
nicht ohne erhebliche Kosten
Schari-Zipfel ist allerdings durch seinen selbst für möglich sein wird. Diese Kosten müffen wir auf uns Wahlkreise erhielten Grundbesitzer Sapletta
in hcüte
griffe
afrikanische Steppengebiete außerordentlichen Reichtum nehmen
, wie wir sie willig und hoffnungsfreudig für Ratibor(Zentr.) 10050 und Pfarrer Banas-Lubowiv -zur
an jeder Art von Wild ausgezeichnet
, und es wäre unsre bisherigen Schutzgebiete auf uns genommen haben. (Pole) 5600 Stimmen. — Im ersten Wahlgange hatten
kenn
von
18 351 gültigen Stimmen Sapletta (Zentr.) 8692,
wünschenswert
, wenn die Franzosen nach der Ab- — Hinsichtlich der Einräumung einer Etappenstraße an
ÄTtung veranlaßt werden könnten
, gerade dieses Gebiet Frankreich
.) 3467 und 'Kom
, die durch den Norden Kamemns führt, sagt Banas (Pole) 4399, Lüdke (steikons
:Duv
-gemäß ' den Beschlüssen der Londoner Wildschutz-die Denkschrift
: Der ganze Sinn des Marokko
-Ab¬ Schwoob(soz.) 1800 Stimmen erhalten. Der jetzig*
-Konferenz als Schongebiet zu erklären
. Für das ab¬ kommens ist doch der, daß es eine neue Zeit der Ver¬ Stimmenzuwachs des Zentrums, das sein Mandat -Arm
getretene Gebiet wäre das Gebiet als Entschädigung ständigung mit Frankreich auf kolonialem Gebiet ein¬ wieder behauptet hat, ist offenbar aus dem Lager der -Ang
Oot«
anzusehen
, das, unmittelbar südwestlich davon liegend, leiten soll. Von diesem Geist ist auch der Artikel 13 deuffchen bürgerlichenParteien gekommen.
von der bisherigen Kameruner Ostgrenze eingeschloffendiktiert
kaffe
, der den ungehinderten Durchzug ftanzösischer
England .'
ist. Der
Meg
Truppen durch bestimmte deutsche Gebiete und deutscher
* Der Premierminister kündigte die Einbringung
m,
Verlust a« Ausehe «,
Truppen durch bestimmte französische Gebiete vorsieht. eines Gesetzentwurfes an, der jedem erwachsenen Ein¬
;ton
- der bei der mohammedanischen Bevölkerung des Sudans Wenn wir den Franzosen die für sie so wertvolle kurze wohner (ohne Vorbehalte und Einschränkungen
) das
-durch die Versteinerung des Gebietes des Longone- Etappenstraße
, die wir ihnen übrigens für einen eiligen Wahlrecht verleiht; die Verleihung des Stimm>Sultans von manchem vorausgesetzt wird, würde hier¬ Truppentransport mit Rücksicht auf die gefährliche Lage, rechts an die Frauen soll dem Unterhause fr**- 'Pfo
durch mehr als ausgeglichen
. Dm: übrige an die Ost- in der sie sich schon im vorigen Jahre in Wadai be¬ stehen.
: und SüdostgrenzeKameruns anstoßende Teil des fanden, schon einmal zugestanden haben, dauemd öffnen,
Portugal.
Zuwachses ist teils offenes Steppenland
, teils Urwald¬ so leisten wir ihnen damit einen großen Dienst, den sie
* Der deutsche Gesandte hat dem
fbetr
gebiet mit reichen Beständen an Kautschuk
. Den gleichen dauemd anerkennen müssen und werden. Die guten der Republik sein Beglaubigungsschreiben Präsidenten
übergeben- :tr
Tharakter trägt das an die Südgrenze von Kamerun Beziehungen zwischen den beiden Mächten werden hier- Dabei-übermittelte er die herzlichen Wünsche Kaiser
totb

über das

JVJarohko
-Hbkoinmen.

politiscbe Rundfcbau.

i D

„Was soll das ?" zischte sie dicht an seinem Ohr. wehrte sich dieser gemarterte
, sieche Körper gegen die
„Was willst du beginnen? Glaubst du vielle/cht
, daß Knochenhand des grausamen Würgers. Der Ans«"
17]
Roman von Rolf Cormans.
ich dich umbrmgen werde?"
ging vorüber
, und der fast schon erloschene Blick de»
Ludwig Gernsdorff war erschöpft zurückgesunken.Kranken gewann noch einmal den Glanz des LebeN
»„Wenn er doch auf der Stelle tot wäre!" Das Große Tränen rollten ihm über die abgezehrten
„Offne die Tür, oder ich schreie um Hilfe— schreie,
war der einzige Gedanke, für den während dieser Wangen. „Magst du es doch tunI Es wäre sa nur daß sie es unten auf der Straße hören sollen!"
ernsten Augenblicke Raum war in Frau Eharlottes Seele. der würdige Abschluß des Werkes
Frau Charlotte hatte in der Tat einen eiserne"
, das du seit
Dann aber, als sie im Nebenzimmer ein Geräusch zu zwanzig Jahren an mir vollbracht hast. Denn du bist Willen. Sie bezwang ihren lodernden Haß und d>*
vernehmen meinte
, stürzte sie zur Tür und drehte den mein Verhängnis gewesen
, Weib! Verflucht sei die rasende Wut, die all ihre Muskeln und Sehnen b*»
Schlüssel ab.
Stunde, da ich dich zuerst gesehen
zum Zerreißen anspannte
!"
. Schluchzend sank sie plötzn^
„Was du da sprichst
, ist Wahnsinn!" sagte sie,
„Man macht einen Unzurechnungsfähigen nicht vor ihrem Gatten in die Knie.
.
wieder an den Stuhl ihres Gatten tretend
, mit einer verantwortlich für das, was er spricht,
" unterbrach
„Höre mich an, Ludwig! Laß die häßlichen Sßotty
Stimme, die ftahlhart klang, obwohl sie zu vor¬ sie ihn kalt. „Und ich wußte ohnehin seit langem, ungebrochen sein, die mir Schreck
, Angst und 25^ '
sichtigstem Flüstern gedämpft war. „Du wirst mich Wa8 deine Liebe wert ist. Es bedeutet keine Über¬ zweiflung abgenötigt und von denen mein Herz niV»
nicht an die Unschuld deines Sohnes glauben machen, raschung mehr für mich
, wenn nun auch die Maske fällt. wußte. Ich liebe dich ja, und du darfst nicht vo"
denn nur ein Verrückter könnte sich für einen andern Mer du hast eine Tochter— und an sie wenigstens mir gehen — du darfst nicht, — oder ich will ***"
ins Zuchthaus sperren lassen, und der kluge Herr solltest du in dieser Stunde denken
dir sterben
."
."
.
Doktor wäre fürwahr der letzte
, eine so überspannte
„Ja , meine Tochter— meine arme KätheI — Rufe
Das war wieder dieselbe süße Stimme, die ihn
Handlung zweckloser Selbstvernichtungzu begehen
. Wenn sie! Ich habe ein Recht
, es zu verlangen
. Ich will oft betört hatte, wenn Groll und Verachtung gegen
du aber sein Mitschuldiger bist —"
meine Tochter sehen
, ehe ich sterbe."
selbstsüchtige Kokette sich heiß in seinem Herzen g***6.
„Nicht sein Mitschuldiger
„Und wenn ich sie rufen lasse
, Charlotte — und ob du
, wirst du ihr dann — das war wieder derselbe berückende
, hingeben
mich auch mit deinen Blicken errnorden möchtest
— ich vielleicht auch sagen, was du mir gesagt hast? Wirst zärtliche Augenaufschlag
, der seinen Zorn so oft
will es dämm doch in alle Welt hinausschreien
, daß alle du durch dein wahnwitziges Geständnis auch ihr Leben waffnet hatte. Und wenn er diesen Künsten
Welt es höU: der einzige Schuldige bin ich!"
vergiften
, wie du meines vergiftet hast?"
widerstanden hatte, da sein Geist noch klar und 1**7
„Schweig!" herrschte sie ihn an, und die kleinen
„Ich werde tun, was ich muß! Sie zur Retterin Körper noch stark gewesen war, wie hätte er ihm std
Hände in den duftigen Spitzenmanschetten ballten sich zu ihres unschuldigen Bmders anfmfen
. Sie soll meinen widerstehen sollen — jetzt, da der Finger des Tod*»
Fäusten. „Ist es des Elends noch nicht genug, das Richtern erzählen
, was ich ihnen nicht mehr erzählen engels seine Stirn bereits berührt hatte? Er wand*
du über mich bringst? Soll ich in den Augen der kann. Sie soll — ah, was ist das ? — mein sich nicht voll Mscheu von ihr ab und zog die Ha"
Welt auch noch als die Frau eines Verbrechers dastehen
?" Herz —"
nicht zurück
, auf die sie ihre falschen
, lügnertzch*
Der Ausdmck ihres Gesichts mochte dem sterbenden
Er fiel röchelnd zurück und in den glitzernden Augen Lippen preßte.
ifin
Manne wohl"Furcht einflößen
. Noch einmal reckte er seines Weibes stand deutlich geschrieben
, was ihre fest
„Und mein Sohn ?" ftagte er nur. „Kann iw ;
sich mit Ausbietung seiner letzten Kraft empor und suchte zusammengepreßtenLippen nicht aussprachen.
im Kerker verschmachten lassen
, Charlotte?"
die elektrische Klingel zu erreichen
. Charlotte aber er¬
„Ah, dem Himmel sei Dank, das ist der Tod I"
„Nein, nein! Er muß gerechtfertigt und bestes
faßte, bevor er seine Absicht ausführen konnte
, mst beiden
Aber sie hatte zu ftüh triumphiert— eS war werden— vergib, wenn ich in meiner ersten Be
Händen seinen Arm.
der Tod noch nicht
. Mit schier unmenschlicher Kraft schlecht genug war, mich dagegen aufzulehnen
t
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. Don den'
, den und Ärzte kamen in Automobilen herbei
und Italien sich noch in vollem.Kriege befinden
«;
auf der Flucht ergriffe
drei
nur
konnten
Anstiftern
mit
um
drückte
,
und
beabsichtigt
Portugals
fortzuführen
Wohlfahrt
die
für
die türkische Regiemng
^ ^ ilhelmS
unveräußerlichenwerden.
und
» M Wunsch nach steten freundschaftlichen Beziehungen
unverjährbaren
ihre
Waffen
den
Mer Länder aus. Der Präsident sprach seinen Herz- Hoheitsrechte über diese beiden Provinzen zu ver¬
Karlsbad . Bei den Grundausgrabrmgen für diej, daß das Streben der teidigen
. Anderseits bildet diese Verkündung und ihre zukünftige städtische Markthalle am sogenannten Steinder Aeu Dank aus und versicherte
j
Braunkohlenlager
haben werde,
Mtteilung an die Mächte eine doppelte und formelle berg stteß man auf ein ergiebiges
itett Regierung dieses Ziel immer im Auge
, daß sich an dieser Stelle einj
Asien,
Verletzung der feierlich eingegangenen Verpflichtungenvon so großem Umfange
ich!
'
.
ließe
errichten
kapivon
China
Braunkohlenwerk
in
derjenigen
abbaufähiges
namentlich
,
vollkommen
daii *Bor den Revolutionären
auf Grund der Derttäge
, nachdem die Regierung ringefehen hat, daß Paris und Berlin, sowohl von Italien gegenüber den
Paris . Im Hafen von Brest ist mit der Ver- PR
,tec Mert jetzt
sie- Eer Widerstand vergeblich ist, eine chinesische Stadt Großmächten wie auch von diesen gegenüber der Kaiser¬ mchtnng des alten „R"- Pulvers begonnen worden. tl)i) »ach der andem. Am wichtigsten ist die Übergabe der lich türkischen Regiemng hinsichtsich der Unverletzlich-400 Zentner davon kommen in erster Linie in Betracht.
. Unter diesen Umständen bleibt 200 Zentner hiervon lagern bereits auf einem Bagger
. Die Aufständischen griffen die Station kett des Kaiserreiches
reit Stabt Nanking
us- Wongtuugtong der chinesischen Sektion der Kanton- die durch die italienische Regiemng proklamierte Besitz¬
zur Versenkung bereit. Der Bagger wird unter der, um so mehr, als sie in der strengen Bewachung durch einen Dampfer der Hafen»
dort lagernde ergreifung juristisch ungültig
-Bahn an und beschlagnahmten
;sen Aaulun
wurden
Ebenso
, um dort
.
Munition
und
ssso Vorräte von Waffen
Tat nicht vorhanden ist."
Verwaltung ins offene Meer gezogen werden
. Die Versenkungsstelle
unter Wasser gesetzt zu werden
luf- Mi weitere Stationen auf dem Wege nach Peking anerlassene
wird sich abseits der Fahrstraße der großen Dampfer
. Die von Juanschikai in Hankau
ier- ^ griffen
. Die Bereit¬
befinden.
M Proklamation ist eindruckslos geblieben
seiner
in
Aufständidie
Dienstag
gegen
am
sich
Kampf
zum
befaßte
Kaiserlichen
Reichstag
der
Der
schaft
PR Brüssel. In dem Orte Marche zelebrierte der
mit
200 . Sitzung in erster Lesung mit dem Handelsvertrag
— Men ist infolge mangelhafter ungerechter Proviantver¬
gerade die Messe, als in der Kirche ein
Priester
Vorlage
die
begründete
rück
b
l
e
D
von
Staatssekretär
Japan .
flohen'
sorgung und des Tadels wegen Jnbrandschießung
im wesentlichen dem bis¬ mächtiges Krachen anhub. Die Kirchgänger senkte
Vertrag
der
daß
werden
,
fest
Indessen
stellte
.
und
begriffen
Schwinden
im
Hankau stark
zu. In diesem Augenblick
herigen Vertragz ?ns!ande und den von Japan andem Staotm.) entsetzt dem Ausgang
man
denen
von
,
fortgesetzt
Krach;
lautem
mit
brach
Bergleichsverhandlungen
und
(
m
sich der Chor der Kirche
gemachten Zugeständnissen entspreche. Abg. Pieper Ztr
. Im Kirchenschiff befand sich glücklicherweise keini
bedauerte, daß die Vorlage auf die mit harten Schwierig¬ nieder
-jg« Ich immer noch einen Erfolg verspricht.
keiten kämpfende deutsche Seidenindusttie nicht mehr Rücksicht Mensch mehr, doch blieben von den Chorbesuchern
snat .-lib.),
Dies bedauerte auch Abg. Stresemann
einige zwanzig mit erheblichen Verletzungen liegen. Ms i
Krieg. nehme.
des
, daß der Chor,e*j Der italkmfcb- turkifcbe
der trotzdem einen ausreichenden Anlaß zur Ablehnung
Ursache des Einsturzes wird angegeben
Tripolis,
in
auch
leitete
Vp.)
.
Oberkommaudierende
(
forischr
Der italienische
k*
Vertrages erblickte. Abg. Kämpf
ab, die überlastet war.
ttv pGeneral Caneva, hat nunmehr die Einverleibung von aus dem neuen Handelsvertrag die Notwendigkeit
-Mine sind 106,
Dem trat Staatssekretär
Johannesburg . In der Primrose
(Tripolis und der Cyrenaika in das Königreich Italien Schutzzollpolitik aufzubauen . freihändlerische
England , das
eingeborene Araber durch den Einsturz eines Ganges
entgegen . Das
Delbrück
W sowie die volle und ganze Souveränität Italiens über
istmehr
nickt
auch
Rettungswerk
habe
Das
von
sei,
.
ilb- i'bie neuerworbenen Länder feierlich in Gegenwart
nocb dazu mit Japan verbündet
lebendig eingeschloffen worden
beteiligten
. Unter erreicht, als das Deutsche Reich. An der.),Debatte
lleitMgefähr hundert Araberhäuptlingen verkündet
wegen der nachstürzenden Trümmer äußerst schwierig
.),
(
friikons
Linz
, die sich noch die Abgg. Südekum soz(. Vp.). Daraus wurde und gefährlich.
gn, Beifallskundgebungen hörten diese die Verkündigung
i ckc (kons.) und O s e r (sortschr
im !ihnen ein Dolmetscher übersetzte
, an. Mit der National¬ Rderö sVertrag
in 1. und 2. Lesung angenommen, ebenso der
hymne schloß die Feier. — ,Corriere della Sera' be¬ entsprechende Vertrag über das Konsulatswesen. Der Vertrag
italieni¬
Ver¬
der
Note
>egtspricht die Haltung der Mächte zu der
mit England über die gegenseitige Auslieferung von
Die Stnrmverheernngcn ans Helgoland . Der
deS schen Regierung
, die die Einverleibung ankündigt: brechern' zwifchm Deutschland und jedem engUschen Protektorat
Nordstrand Helgol ands ist noch mit Schutt und Steinen
ange¬
Lesung
her »Man wisse nicht, ob sie allen Mächten gelegen gekom- wurde nach kurzer Besprechung in 1. undmit2.England
. Es wurde sogar das starke Bollwerk zer¬
. Am
bedeckt
sine m«t sei, aber man könne überzeugt sein, daß niemand nommen, ebenso das Handelsprovisorium
das Meer
einer kurzen Geschäftsord¬ brochen und ein großer Streifen Landes in
zu
es
kam
Sitzung
des
der
Abschluß
Schluß
einen
hiermit
Er- daran zweifle
. Ge¬
, Italien habe
. Desgleichen hat die Düne stark gelitten
gespült
über die Frage , ob die Besprechung über die
Reichskriegs¬
sch' ersten Teiles des Krieges geschaffen und damit den nungsdebatte
beim
, am
auswärtige Politik schon, wie ursprünglich beabsichtigtVor¬ radezu verheerend hat der Sturm
zum
daß Mächten ein klares und bestimmtes Vorgehen in Kon- Mittwoch
das
,
eingehende
Gerüst
eine
eiserne
Fraktionen
große
um den
. Das
hafen gewirkt
. Es kann sich niemand dem besprechungoder,
S- skantinopel ermöglicht
zu ermöglichen, erst am Donnerstag herbeigeführt Bau der Schutzmauern errichtet ist, ist vollständig ver¬
für
Nach¬
schließlich
Tätigkeit
sich
seiner
in
entschied
Italien
Haus
daß
,
Das
M- Maubeu hingeben
werden solle.
. Hier beträgt der Schaden allein etwa 200 000
nichtet
keir lassen könne. Italien hat jetzt zum letzten Male ge¬ Donnerstag.
Die Mannschaft der im Hafen liegenden Schiffs
.
Mark
werde
. Hiernach
saS sprochen und den Frieden angeboten
mit größter Mühe gerettet werden. Ein
nur
konnte
andem
in
wissen
,
treffen
zu
fühlbarer
reff -es die Türkei
eer
Schiff, das den Hafen ausgesucht hatte, wurde gegen die
, ohne seine Tätigkeit in Tripolis zu ver¬
3aS -Ämdesteilen
Hafens geschleudert und zerschellte.
, hat Italien bereits in
—Die Meldung verschiedener Blätter von um¬ Ostmauer des
,ts- nachlässigen
." — Wie verlautet
für die Hutnadel . Wie
Waffenschein
beWestgrenze
Der
der
#
Meere
nach
Ägäischen
im
Inseln
» Truppenverschiebungen
die aller Stille einige
fassende
nicht zu.
gefährlich die Riesenhutnadeln an den modernen Riesen»
er¬
Meldungen
halbamtlichen
Gegenmaßregeln
nach
Türkei
trifft
die
wird
jon setzt. Natürlich
, für
schönen Trägerinnen
hüten, auch ohne Absicht der
der greifen.
—Der Kreuzer „Berlin", der bislang im Hafen in
, haben uns viele
ihrer Nähe Befindliche sein können
Beinen Frieden!
eff?
»-stationiert war, bleibt in Westafrika und in Unglücksfälle
von Agadir
Erlasse
strenge
die
,
der letzten Zeit gezeigt
crt- Das ist in Konstantinopel die Parole. In Tadjurah den nächsten Tagen wird seine Statton bekannt gegeben
der Behörden zur Folge hatten. Mer wieviel furcht¬
gehängt, werden.
haben die Türken einige arabische Häuptlinge gepredigt
spitzen langen Dinger, wenn sie in den
diese
sind
barer
ok- :bk die Unterwerfung unter die Italiener
Händen der Frau zur Waffe werden und von einem
iff 'hatten. Auch die Kundschafter der Italiener, die er¬
bewußten Willen gelenkt sich gegen den Nebenmenichen
oitz griffen werden, werden gehängt. Me Leichname bleiben
. Um einem solchen Mißbrauch der Hutnadeln
teti -zur Schau hängen, nachdemmatt ihnen das Er¬
X Karlsruhe . Für nichtig erklärt wurde die dies¬ richten
, hat ein Londoner Richter eine eigenartige
-Kan¬ abzuhelfen
82, kennungszeichen
, das die Kundschafter vom italienischen jährige Hauptprüfung der badischen Gewerbelehrer
: Bei einer Gerichtsverhand¬
sich Forderung ausgesprochen
ind Kommandanten erhalten und das ihnen ungehinderten didaten, die vierzehn Tage dauerte und derdieser
lung gegen eine Dame, die einen Polizisten mit der
zu
Grund
Der
.
am
hatten
,
gewährt
unterzogen
Linien
Kandidaten
26
ige iDurchgang durch die italienischen
gestochen hatte, sagte er: »Eigentlich müßten
bat iArm befestigt hat. Gegen die von Italien verkündete aussehenerregenden Maßnahme ist in der Benutzung Hutnadel
, denn
Waffenscheine für Hutnadeln ausgegeben werden
der ' Anglied enmg von Tripolis erhebt dre Türkei in einer von unlauteren Mitteln seitens einiger Kandidaten zu sie
, wie Revolver in
sind in Frauenhänden so gefährlich
der
Ergebnis
das
„Die
:
denen
,
hat
Kandidaten
Wortlaut
. Sämtliche
suchen
, die folgenden
Note Einspruch
."
, daß die italienische ersten Prüfung bereits eröffnet worden war, wurden zu Männerhänden
*
kaiserlich türkische Regierung erfährt
ein Dekret veröffent- einer zweiten Prüfung zugelassen.
Antneb
eigenem
aus
^Regierung
ng
A Znm Hauptmann befördert . Ms Napoleon
Provinze«
, das die Angliedemng der türkischen
Ascholding in Oberbayern ist durch
In
.
München
iw Ticht
im Hofe der Tuilerien Parade hielt, entfiel ihm
, und in diese« herumziehende Hausierer
, die m einer Wirtschaft Streit einst Hut
as :vou Tripolis und Benghasi ausspricht
. Ein junger, feiner Soldat nahm ihn mü
sein
Hohe
Me
hat.
entstanden.
teclt
mitg
Sttaßenkampf
Mächten
den
dies
förmlicher
ein
,
bekamen
auf und reichte ihm den¬
n- iAugenblick
Wesse gegen diese Ver¬ Zuerst begann alles in der Wirtschaft zu raufen. Die dem Bajonett von der Erdezerstteut: „Ich dank' Euch,
ei- Worte erhebt in energischsterrechtlich
sagte
Napoleon
.
selben
als
tatsächlich
Fenster¬
und
die
sogar
,
, die sie
kündigung Einspruch
Wirtschaft wurde vollständig zerstört
?" fragte rasch
, die Hauptmann!" — „In welchemdieRegiment
tt«H und nichtig
, sah ihn
flügel wurden von den Wütenden herausgeriffen
Antwort gefiel
, dem
der Soldat. Napoleon
längere
wobei
,
weiterkämpften
Sttaße
der
auf
dann
eines Haupt¬
Stelle
, « eil
teü betrachtet
an und gab ihm sofort die
. Ein solcher Akt ist in der Tat nichtig
wurde. Der Bürgermeister ließ lächelnd
Garde.
der
in
manns
eit¬ ■tt den elementarsten Gmndfätzen des Völkerrechts Zeit scharf geschossen
läuten und die telephonisch gemfene Gendarmerie
et
. Er ist es auch darum, weil die Türkei Sturm
widerspricht
„Ich habe in namenloser Angst auf Ihr Kommen ge¬
■e«
— so dunkel vor den wartet
."
zu Es wird mir — mit einem Male
die du dich wieder kräftiger fühlst, wirst du dich offenaus
Augen !“
Er näherte sich dem Regierungsrat und griff nach
, was auch immer dann
geschoben
fa® deiner Schuld bekennen
Tisch
den
an
hatte seinen Lehnstuhl
dessen Handgelenk.
3e® mir und aus Käthe werden mag!'schüttelte den Kopf undSie
. Ein Erschauern ging über
tat, wie er begehrte
„Um Gottes willen, was ist es ? — Soll ich meine
Aber Ludwig Gernsdorff
uSdenn sie war
,
berührte
Hand
seine
sie
als
,
Leib
ihren
rie, »Ich werde nie mehr mich kräftig fühlen, Charlotte! eiskalt. Ein paar Sekunden kreischte die Feder auf Tochter rufen lassen?" sich auf und schüttelte traurig
Der Arzt richtete
In meinem Herzen sitzt der Tod!
dem Papier, aber was sie mit unsäglicher Mühe
den Kopf.
»So werde ich es sein, die ihm Freiheit und Ehre
tett
Ge¬
unleserliches
ein
nur
doch
war
,
brachte
zustande
„Zu spät! Seien Sie stark, meine liebe gnädige
die wiedergibt
, ich! Sieh, Ludwig, dort auf dem Tisch sind kritzel.
schreiben soll,
! Ihr Gatte hat vollendet!"
Frau
biS Feder und Papier! Sage mir, was icheigenes
»ist
,
Zeugnis
»Ich kann nichts sehen!" klagte der Sterbende
Wieder sank sie neben dem Leidenssessel des Erlösten
um Walters Schuldlosigkeit durch dein
?"
in die Knie und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen.
. Du wirst stark genug sein, deinen Namen es denn zu erkennen
zu beweisen
" log sie. »Und nicht Aber nicht ein Ausdruck tiefsten Seelenschmerzes,
„Mit voller Deutlichkeit,
, und niemand wird einem solchen
rte darunter zu setzen
."
wahr, wenn jetzt die Wärterin und der Arzt kommen,
sondern ein Aufleuchten triumphierender Freude war
er- Dokument den Glauben versagen
? _Es bedarf es, dessen verräterischen Anblick sie damit den Augen
, Charlotte! Wenn wirst du zu ihnen nicht davon sprechen
! Aber beeile dich
„So schreib
)tS
zwecklose
eine
wäre
es
und
, das mir eben so eiskalt dessen ja nun nicht mehr,
der beiden andern entzog.
oil dies Entsetzliche wiederkommt
, daß er zu keinem
Nun erst war sie ja völlig sicher
ilit ans Herz griff, dann ist es vorbei. Ich habe keine Zeit Pein für unS alle."
Papier
diesem
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,
Charlotte
,
mir
Lebenden mehr von seinem Verbrechen und von seines
du
„Schwörst
."
mehr zu verlieren
Sohnes Schuldlosigkeit reden würde.
Sie saß schon am Tisch und ihre von Brillanten morgen auf das Gericht zu gehen?"
sMochte auch sonst alles über ihr zusammenbrechen
„Ich schwöre es dir, Ludwig!"
)ie
blitzende Hand griff nach der Feder.
mache
"
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,
dich
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bitte
ich
— selbst die Furcht vor der Armut hatte plötzlich ihre
unsrer
. Und
„Bei dem Leben
„Ich bin bereit, Ludwig
4
, seitdem sie sich minuten¬
it» «S kurz. Nur die einfachen Tatsachen— das muß ja
Sie hatte das Rollen eines Wagens gehört,und daß Schrecken für sie verloren
Entsetzen am Rande eines Ab„
«tgenügen!"
dieser Wagen vor dem Hause hielt. Es war ohne lang mit namenlosemund Schande gesehen.
nächsten
Schuldbekennt¬
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Schmach
das
grundS voll
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Er bot seine letzte Kraft auf, ihr
Zweifel der Sanitätsrat, der dort kam. In
aus
„Meine Kräfte verlassen mich; führen Sie mich nach
-in
nis , das seinen unglücklichen Sohn rechtfertigen sollte, Minute schon konnte er hier sein. Jetzt war nicht Zeit,
. Es ist zu viel!" hauchte sie
mein Zimmer
die Stimme ihm ver- um Worte zu feilschen.
. Bisweilen wollte
-tzt zu diküeren
las
Flüsternd
.
Ende
Weile.
zu
einer
doch
ssagen, aber er kam
»Ja, ich schwöre es bei dem Leben unsrer Tochter!"
mit
Hast
Und als die Pflegerin ihr Verlangen erfüllt hatte,
Aufatmen aus befreiter
>te Charlotte ihm den Inhalt des vor fliegender
und Ludwig sagte sie und mit einem tiefen in
niedersinkend,
Geständnisses
seinen Stuhl zurück. winkte sie ihr, matt auf dem Ruhebett
ad
niedergeschriebenen
Brust sank Ludwig Gernsdorff
sich zu entfernen.
des
Tür
die
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e»
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Gernsdorff nickte.
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, daß sie es
meinst
„Lassen Sie michI Ich muß allein seinI Man,
»Ja — so ist es gut! Und du
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hin,
Charlotte
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, wer könnte an der Wahrheü
»Gewiß
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"
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so sehr geliebt
!"
;it
Selbstanklage zweifedi
. Fragend sah sie der Sanitätsrat an.
.
(Fortsetzung folgt.)
— Aber du, du mußt gegenüber
»So laß mich unterschreibenI
tfc
»Ich glaube, es steht nicht gut," sagte sie leise. «t ir
io
— meine Hand — aus die richtige Stelle — führen
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Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere
liebe Schwester, Tante und Schwägerin

Hinterbliebenen.

Die Beerdigung
findet statt : Sonntag den 12. November,
vormittags 11 Uhr , vom Sterbehause Eschbornerstrasse13.

Katb
. Wchengemeinde.
Ratb
. Hrbeiter
-Umfn.
Morgen Sonntag nachmittag4 Uhr

Uersammlung mit
im Vereinslokal

üortrag

(„Zur Concordia ").

==

Der Vorstand.

Sonntag
, den 12. November ds . Js.
findet die Herbst - Kreisversammlung
in Höchst (Neue Turnhalle
) statt.
Zusammenkunft
der Mitglieder 21/2
llljr im Vereinslokal . A (,r Vorstand.

Musik: Eröffnungsmarsch . . . . , .
B. Fahrbach.
Fest-Ouverture .
.
F. Gottlöber.
Chorlied : Begrüssungslied .
W. Geis.
Bariton-Solo : a) „Die Grenadiere“ .
C. G. Reissigen.
b) „Des Seemanns Loos“ . . . . A. Marthel.
5. Tenor-Solo : Grals Erzählungen a.d.Op. „Lohengrin“ R. Wagner.
6. Chorlied : „Jubelnd steigt auf zur Sonne“ . . . . 0 . Waldmeister.
7. Duett für Tenor und Bariton : „Still wie die Nacht“ C. Götze.
8. Humor. Soloscene : „Fräulein Rosenkohls Vorlesung
über die Zukunftsköchin“ . . F. Renker.
9. Humor. Terzett : „ Der fliegende Student “ . . L. Krön.
10. Musik: Sonntagskinder-Walzer .
J. Täubner.
11. Theater : „No . 576“
.
C. Müller.
12. Tenor-Solo : „Leb’ wohl mein fland’risch Mädchen“
a. d. Op. „Czar und Zimmermann“ . Lortzing.
13. Humor. Soloscene : „Ja, da möcht man nicht ver¬
rückt werden“ .
B. Jakoby.
14. Chorlieder : a) „Ständchen“ (a. d. 17. Jahrhundert) H. Jüngst.
b) „Die Träne“ .
J. Weid.
15. Musik: Hochzeitsmarsch a. d. „Sommernachtstraum“ Mendelssohn-Bart16. Humor. Terzett : „Wer trägt die Pfanne weg ?“ C. Simon, [holdy.
17. Chorlieder : a) „Im schönsten Wiesengrunde“ . . Volksweise.
b) „Erntetanz“ .
J. Wengert.

Uhr.
Radklub
.Pfeil* Kassenöffnung : 7Eintritt

mit Preisverteilung
im „Tannns " .
Freunde und Gönner können durch Mit¬
glieder eingeführt werden.

Dienstag den 14. d. Mts ., abends

8V2 Uhr , im Gasthaus „Zum Tannns"

Der

Turnrat.
Eintritt

frei!

TA/ 'vvl -W/Mt

ein Taschentuch K . M.
-tyCLlUtvi
l gezeichnet mit 10 Mark
Inhalt . Abzugeben geg. Belohn , im Verlag.

Prima
(Industrie

Sang,
Wort,
Fest in Eintracht
Immerfort!
im

Treu

im

den 19. November
„Zum

Löwen“

mit darauffolgendem Ha

Vertraueusmännersitzung
mit wichtiger Tagesordnung.

Gausöngerschaft

Hierzu laden wir alle Mitglieder , sowie
Freunde und Gönner des Vereins ergebenst

Fritz Hildmann.

MOTTO:
Rein

1 KONZERT

Höchst—Homburg —Usingen
Ortsgruppe Sossenheim.

des Main -Tannns -Ganes statt.

ein-

Sonntag

im Gasthaus

Zeutrums-Dereiu

" der diesjährige

Sängertag
der

Dirigent : Chordirektor

Der Vorstand.

Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Sonntag den 12. November , nach¬
mittags 3Ve Uhr, findet im Gasthaus

des II . Hezieirs

Männer- Gesangverein
Eintracht •Sossenheim

Menü

Ausflug nach Unterliederbach.

Löwen

Anfang präzis 7y 2 Uhr.
ä Person 30 Pfennig.

fsmilie
«-

Sonntag den 13. Uovrmbee, nach¬
mittags 2Vs Uhr

„Zum

Hierauf : Tanz«

Sonntag den 12. d. M .,
abends 8 Uhr

1896 er Kameraden.

-Verein

c=X)c =i= =

1.
2.
3.
4.

Urleger
-u.illilitär
=ücrcin

Turn

■

Rumor
.Muriirgezeilscbatt
„€delweip
“ Sossenheim.

Wer Interesse daran hat, daß der
Sonntag den 12. November von
Zug morgens ab Soden 744 auch an nachmittags 4 Uhr ab im Gasthaus
hiesiger Station hält, wird freundlichst „Zur Rose
gebeten, eine dahin zielende Eingabe
unterzeichnen zu wollen bei
Lehrer Wintermeyer , Taunusstr. 36.
wozu ergebenst einladet
Der Vorstand.

Mehrere Kameraden.

Hof“ :

PROGRAMM.

Sossenheim , den 11. November 1911.

Zusammenkunft am Bahnhof.
Um vollzähliges Erscheinen bitten

Nassauer

unter freundlicher Mitwirkung der Herren H. KüllenbergFrankfurt a. M. und C. Funke - Höchst a. M.

I. d. N.: Familie Peter Lisch.

Aufforderung.

„zum

WMW mit Tanz

geb . Schwed

Der Kirchenrechner: A . öNllll.

_
1911,

Abendunterhaltung

nach kurzem Leiden im 73. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit
zu rufen.

Die Ackerpachtgelder
, sowie die
rückständige Kirchensteuer für das
I. Quartal
und alle fälligen Kapital¬
zinsen sind zu entrichten
, andernfalls das
Beitreibungsverfahreneingeleitet wird.

.

den 12. November

im Saale

ta Joseflne Lanibrich
Die trauernden

SOSSENHEIM
Sonntag

11.

Mitwirkende:
Frau Grete Hofmann (Sopran ), Fräulein Eva
Lacalli (Sopran ), Herr Otto Voss ( Bariton ), Herr P . Raab
(Violin ), Herr K . Röder (Posaun ).

Auch sind sämtliche Mitglieder hierzu
freundlichst eingeladen.
Der Vorsta nd.

Gasthaus
„Zur Coneordia
“.

geschlachtet

Speisekartoffeln

) abzugeben . Dottenfeldstr . 14.

Vortrags- Ordnung.

Heute frisch

wozu ergebenst einladet

Kaspar Strobel , Wirt.

Beste und billigste

I. TEIL.
Chor : „Abendfeier“ .
Sopran - Solo : „Jeanne d’Arc Rouen“ . .
.
Violin - Solo : „Grossmütterchen “ .
Chor : „Der Fremdenlegionär “ .
Bariton - Solo : a) „Erster Gesang Wolframs“ aus
„Tannhäuser “ .
b) „Die beiden Grenadiere “ . .
6. Duett für Sopran und Bariton : „Lenzesjubel“ . .
II. TEIL.
7. Chor : a) „Die Mühle' im Tale“ .
b) „Immer, immer sing ich’s wieder“ . .
8. Sopran - Solo : a) „Der Falter küsste die Rose“ .
b) „Wiegenlied“ . .
9. Posaun -Solo : „Arie“ .
10. Chor : „Kosakenritt“ .
11. Bariton - Solo : a) „Volkslied“ . .
b) „Der Frühling meines Glücks
warst du“ .
12. Chor : a) „O, wie herbe ist das Scheiden “ . . .
b) „Der Jäger aus Kurpfalz“ .
1.
2.
3.
4.
5.

Treppen
^u. Flnrhelenchtimg!
Für 1 Pfennig
erhält man 4 Stunden
Beleuchtung
.rr
-rrm lökerzigen
-.

mit unserem
- = -■
:.=

„Mikrohreniier
Der Mikrobrenner

= 1 .95

kostet fertig aufgestellt

Mark.

Zu beziehen durch die

Gasfabrik,
Höchst a . M., Homburger Strasse 22.

“.

a
Saalöffnung : 3 ^

Fr. Abt.
Souci Bordese.
Langer.
Jul. Wengert.
Rieh. Wagner.
H. Heine.
E. Simon.
H. Wesseler.
Ph. Orth.
O. Goldmann.
Richardy.
E. Bändert.
Jul. Wengert.
Rob. Radecke.
Fr. Krasinsky.
Fr. Silcher.
J. Pauli.

Hierauf: BA LL . □
Uhr.

Anfang : präzis 4 Uhr.

Eintritt ä Person 50 Pfg . — Karte im Vorverkauf 40 Pfg.
Dieselben sind zu haben bei allen Mitgliedern , im „Löwen “ und im
„Schützenhof “, sowie in den Geschäften von Karl Brum , Wilhelm
Schmitt und Jean Weiss.

Zeitung

Sossenbeimer
“1str' ' , "'
AmtliSltt

Die

inntinto

Mtuliciiti

Wöchentliche Geatis-Keitage: JünKeieetesUnteehEnnsskLntt.
Diese Zeitung erscheintwöchentlich zweimal und zwar
. AbonuemsEpreis
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , OberhaiNstraße 15, abgeholt.

Siebenter

Jahrgang.

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

Mittwoch den 15. Uovemder

Ur. 91.

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

1911.

Lieferanten müssen von diesen oft genug mit der
bitteren Erfahrung bezahlt werden, daß der Schuldner
sich auf Verjährung beruft und sich so seinen Ver¬
pflichtungen ein für allemal entzieht.

Schlosser aus der Kölner Straße von seinem Gegner
ein großes Stück Fleisch aus der rechten Backe
gebissen. Die Verletzung war derart schlimm und
, daß der Gebissene nach dem Heiliggeist¬
schmerzhaft
Bekanntmachungen.
Eine 46 Jahre
— Viele Feiertage . In diesem Jahre bringt spital gebracht werden mußte. —
alte Witwe stürzte sich heute früh in einem Anfall
Feiertage.
viele
ausnehmend
Weihnachtszeit
die
uns
JnvalidenAuszahlung von bisher ruhenden
dem
Da nämlich der 24. und der 31. Dezember auf von Geistesstörung in der Bergerstraße aus Ver¬
und Altersrenten.
- und ersten Stock auf die Straße . Mit schweren
so haben wir drei Weihnachis
,
fallen
Sonntage
Er¬
,
Bisher ruhte die den Beamten, Lehrern
, im ganzen also fünf Feiertage. letzungen wurde die Frau in das Königswarterzwei Neujahrsfeiertage
ziehern und sonstigen Angestellten zugesprochene
Frankfurt a. M . — Hospital gebracht.
Proviantamt
Das
—
teilweise,
oder
ganz
Invaliden- und Altersrenten
noch Hafer
— Frankfurt a. M ., 15. Noo . Zwei Brüder,
wenn die Rente unter Hinzurechnungder den Station Bockenheim— kauft zur Zeit,
, Handdrusch und Maschinen- die. am Sonntag aus der Schweiz hier eingctroffcn
Rentenberechtigten gleichzeitig zustehenden Pensionen, und Roggenlangftroh
guter, magazinmäßiger Beschaffen¬ waren und sich auf der Durchreise nach Berlin be¬
Wartegelder etc. den 7^ fachen Grundbetrag der ! breitdrusch von
heit. Wegen Haferlieferungen ist Einsendung einer fanden, mußten in die Irrenanstalt gebracht werden,

Amtlicher Teil.

Invalidenrente überstiegen.
litten . Sie
da sie an Verfolgungswahn
Mit dem 1. Januar 1912 tritt eine Aende- Probe notwendig.
, die sie er¬
verfolgt
Engländern
von
sich
glaubten
;
-Bataillon
Jäger
Beim
.
Jäger
— Freiwillige
t„
rung ein.
nur mit großer
hier
konnten
und
,
wollten
morden
noch
1912
Herbst
zum
werden
an
Renten
Marburg
Nr. 11 in
Bon diesem Tage ao werden diese
. Junge ßeute, Mühe zum Verlassen des Hotels veranlaßt werden.
die Berechtigten voll zur Auszahlung gelangen und zweijährig Freiwillige angenommen
zum
Meldescheins
giltigen
— Frankfurt a. M ., 15. Noo . Am Sonntag
eines
Besitze
im
Antrages
welche
zwar von Amtswegen. Eines besonderen
Münz¬
freiwilligen Eintritt sind, können sich an einem ihnen abend gegen8 Uhr wurde die Feuerwache der
bedarf es nicht.
Ein dort
Anders ist es in den Fällen, in welchen die in passenden Mittwoch oder Samstag um l0 Nhr gasse nach der Bendergasse5 alarmiert.
verheirateter
Tagen
3
seit
,
Bataillons im 1. Stock wohnhafter
Frage kommenden erwerbsunfähig oder 70 Jahre vormittags auf dem Geschäftszimmer des Schriftliche
Mechaniker kam um diese Zeit mit seiner Ehefrau
alt gewordenen Personen mit Rücksicht darauf, daß zur ärztlichen Untersuchung melden.
Untersuchung
der
nach Haus. Die Frau steckte eine Stearinkerze an
bei ihnen wegen der Höhe ihrer Pensionsbezüge Anfragen an das Bataillon vor
Explosion Der Gashahn
völliges Ruhen der Rente eingetreten wäre, der sind, wenn nicht besondere Wunsche vorliegen, zu und im Nu gab es eine der
Zwischenzeit offen ge¬
. In der Zeit vom 23. Dezember bis am Gasofen hatte in
Einfachheit halber auf die ziffermäßige Feststellung unterlassen
. sollen Meldungen unterbleiben. standen, so daß das ausgeströmte Gas explodierte
ihrer doch nicht zur Auszahlung kommenden Rente 2. Januar einschl
Meter breiten Verl
und die nach dem etwa
bis lang verzichtet haben. — Diese Rentenberechtigten
— Das Konzert des Gesangvereins „Freund
herausdrückte.
Hauswand
belegene
bindungsgäßchen
be¬
nicht
Cassel
Dirigenten
des
Leitung
Landesversicherungsanstalt
sind der
schaftskluL", welches unter
kannt und wenn sie Anspruch aus Rente erheben Herrn Konr. Kinkel am vergangenen Sonntag statt¬ Die ganze Wand, die aus der Dicke eines halben
, wurde aus dem Gefüge gedrückt
wollen, müssen sie es auf dem Rathause beantragen, fand, nahm einen sehr günstigen Verlauf. Der Backsteins besteht
an der Basis etwa einen Fuß weit von
worauf besonders aufmerksam gemacht wird.
große Saal des Gasthauses „zum Nassauer Hof", und steht
Lage ab. Ein Teil der Mauer,
. Das gutgcwählte Programm bot der ursprünglichen
war dicht besetzt
Pferdevormusterung.
einen Quadratmeter groß, wurde in das Berjeder Richtung hin etwas Zufriedenstellendes, etwa
nach
. Ein Bett des Ehepaares
Es wird nochmals auf die morgen vormittag denn sowohl der Gesang als auch die Musik und bindungsgäßchen geschleudert
stattfindende Pferdevormusterungaufmerksam ge¬ die einzelnen Vorträge und Theaterstücke wurden geriet in Brand, der sofort gelöscht wurde.
macht. Die Pferde sind um 9^ Uhr vorzuführen. gut gegeben und fanden reichen Beifall. Auch der
— Hornau , 15. Nov . Am Sonntag früh kam
Gl ade und zwei
. Abzu¬ Tanz, der sich dem Konzert anreihte, erfreute sich es zwischen dem Jagdaufseher
Junger brauner Jagdhund eingefangen
. G.
einer zahlreichen Beteiligung und werden gewiß Wilderern im Revier zu einem Zusammenstoß
holen bei der Polizei.
und sah
alle Besucher dieser Veranstaltung mit Zufrieden¬ hatte schießen hören, war daraufzugegangen
aus¬
sofort
einer
Sossenheim , den 15. November 1911.
nun die zwei Wilderer, von denen
heit, ob des Gebotenen daran zurück denken.
Die Polizei-Verwaltung: Br um, Bürgermeister.
dem Beamten gefaßt
von
Zweite
der
während
riß,
sich
ereignete
Intermezzo
— Ein drolliges
wurde. Es entstand zwischen Beiden ein wilder
ü8 erdingung.
kürzlich bei einem Arzt in Weilburg. Humpelt da
, bei welchem der Beamte das Gewehr des
Kampf
Sprech¬
das
in
Umgegend
der
aus
Wege
Bauersfrau
im
eine
soll
Für den hiesigen Schulhausneubau
und dieser dasjenige des Försters ab¬
Wilderers
unter¬
Arzt
Der
hat.
Bein
wehes
der
ein
die
,
Anfertigung
zimmer
die
Ausschreibung
.
der öffentl
, und der vis zur völligen Erschöpfung der
die Kranke drückte
dann
fordert
und
genau
Bein
das
sucht
werden.
Podien vergeben
, um Kämpfenden währte. Der Wilderer entkam schließ¬
Die Unterlagen können auf dem Büro im Neubau auf, den anderen Strumpf auch auszuziehen
kranken und gesunden lich unerkannt, doch dürfte seine Ermittelung noch
eingesehen und die Angebotsunterlagen gegen Bar¬ einen Vergleich zwischen dem
. Aber die Frau wehrt sich ver¬ gelingen.
Bein anzustellen
zahlung bezogen werden.
. Da
— Mainz , 14. Nov . Das „Mainzer Journal"
Die Eröffnung der Angebote erfolgt am' nächsten schämt und will den Strumpf nicht ausziehen
teilt das finanzielle Ergebnis des verflossenen
Samstag , vormittags l0 Uhr, auf dem Bürger¬ jedoch der Arzt darauf besteht, seufzte sienitschließlich:
gewußt, Mainzer Katholikentages mit. Danach wurde
, naa, dos hunn aich jo
meisteramt, Zimmer 4, wohin dieselben auch einzu- „Ach Godche
, dann hält aich den annern in Mainz ein Ueberschuß von 32,000 Mark
hätt aich^ os gedoocht
rölchön jtnb.
! erzielt, eine Summe, die noch in keiner vorher¬
!"
1911.
Fauß aach gewäsche
, den 15 . November
Sossenheim
gehenden Kongreßstadt erreicht worden ist.
Der Bürgermeister: Brum.

l^okLi- s^acbricbten.
Sosse«h«im, 15. November.
— Verjährung . Die vor zwei Jahren ent¬
, Kaufleute
standenen Forderungen der Handwerker
und Gewerbetreibenden für gelieferte Waren und
mit
verjähren
.
usw
airbeiten, für Zechforderungen
Schluß dieses Jahres . Wer sich deshalb vor Ver¬
lusten schützen will, schicke jetzt sofort nochmals
Rechnung bezw. Mahnung zur Zahlung und wenn
die letztere nicht in den nächsten Tagen erfolgt, reiche
man Klage beim Gericht ein oder stelle dem Schuldner
einen Zahlungsbefehl zu. Der auf diese Art durch
rechtskräftiges Urteil festzustellende Anspruch ver¬
jährt dann erst in 30 Jahren. Eine Unterbrechung
der Verjährung.tritt ferner ein durch Leistung einer
Teilzahlung, einer Zinszahlung oder einer sonstigen
ausdrücklichen Anerkenntnis der Schuld durch den

#U8 ]NTab und fern.
— Höchst a. M ., 13. Nov . Dieser Tage stattete

Standesamt -Regifter
Sossenheim.

Gemeinde
v. Spdow den hiesigen Oktober. der
der Handelsminister
Geburten.
Farbwerken einen Besuch ab. In seiner Be¬
27. Margareta Anna , T . d. Fabrikarbeiters Georg Richter.
Dönhoff,
Oberregierungsrat
sich
November.
gleitung befanden
Regierungsrat Melder und Regierungsrat Conta. 2. Anna , Tochter des CementarbeiterS Franz Josef Fay.
4. Willi Albert Heinrich, Sohn des Cementarbeiters
Regierungs¬
angeschlossen
sich
hatten
Außerdem
Heinrich Dillich.
präsident 0r . v. Meister, Oberbürgermeister AvickesMagdalena , Tochter des Fabrikarbeiters Jo¬
Frankiurt, Polizeipräsident Rieß von Scheurenschloß 5. Maria hann Stephan Roß.
und Regierungsrat Nwtieimig.
5. Gottlieb Friedrich, Sohn des Fabrikarbeiters Magnus

Weigand.
— Frankfurt a. M ., 13. Noo . In der ver¬
8. Paul Anton , S . d. Schreiners Johann Robert Ebert.
gangenen Nacht wurde der 21 jährige Schornstein¬
Aufgeboteue.
feger Theodor Fuchs aus dem Baumweg auf seinem
Lohrey , Heinrich, Schneider, mit Brum , Katharina,
Heimweg in der Taunusstraße von mehreren Burschen
Beruf , beide dahier. — Schubert, Otto Heinrich
überfallen und seiner llhr mit Kette nebst Porte- ohne
Fabrikarbeiter, mit G r e d e r, Katharina , Witwe,
, wurde Friedrich,
monnaie beraubt. Als er sich zur Wehr setzte
geb. Berkart, ohne Beruf , beide hier. — Re ich wein,
bearbeitet,
derart
Adam , Hilfsarbeiter , hier, mit Thies, Auguste , Fabrik¬
er mit Stöcken und Schlagringen
M.
daß er mehrere bis auf den' Schädelknochen gehende arbeiterin, in Frankfurt a.
Kterbefälle.
Schuldner. Die Mahnung durch eingeschriebenenQuetschwunden davontrug. Blutüberströmt mußte er November .
Josefine , geb. Schweb , Witwe , 72 Jahre'
Brief vermag die Unterbrechung der Verjährung nach der Rettungswache gebracht werden, wo ihm 8. Lambrich,
alt , kath.
In
—
.
entkamen
gut,
es
ist
Täter
Die
abec
.
Fall
wurde
jeden
zuteil
Auf
.
Hilfe
herbeizuführen
nicht
-13. Eine weibliche Totgeburt.
seine Forderungen rechtzeitig geltend zu machen. einer Wirtschaft am Güterbahnhos gerieten zwei 14. Jörchel, Maria Juliane , geb. Schott, 59 Jahre
alt , evang.
, Nachsicht und Gutmütigkeit der Arbeiter in Streit . Dabei wurde einem 36jährigen
Bequemlichkeit

ket
Zusammensetzuna des Wahlvorstandes
, die Einsicht¬ Stellung. Ns sich die Bataillone von dort wieder &
Sthnmungsbüder.
Wennj
nahme der Wählerlisten
, die Wahlfälschungen
, die Ein¬ zurückzogen
, wurden sie auf dem Marsch von neue« ! nes zu
Mt gespannter Aufmerksamkeitblickt Europa auf sprachen
gegen die Gültigkeit der Wahlen auf Grund vom Feinde angegriffen
. Die Bataillone gingen ihrer¬ teg der
; den Deutschen Reichstag
, dessen Verhandlungen immer der gesetzlichen
Bestimmungen eingegangen wird. Im seits noch einmal vor. Die italienischen Schiffe über¬ des Re
; deutlicher ergeben
, daß eigentlich keine Partei mit dem einzelnen
wird
bestimmt
,
daß
,
um
den wiederholt im wachten die Küste in der Richtung auf die tunesischetz«s.) '
' Verlauf und dem Ende der Marokko
-Verhandlungen
Normte
zufrieden ist. Wie in der letzten Zeit, zeigt sich auch Reichstage erhobenen Wagen über die Bildung zu Grenze. Sie beschaffen einige von Bewaffneten geleitete iber de
kleiner Wahlbezirke entgegenzutreten
, daraus Bedacht Karawanen und zerstörten die Kaserne bei Romleh
." — tragen
; hier wieder, daß wir eine ernste innere Kriie durch- zu
nehmen ist, die Bildung solcher Wahlbezirke zu ver¬ Die den Großmächten zugegangene Mitteilung der »etonte,
!leben, deren Lösung man zwar von den Reichstags¬ meiden
, in denen die geringe Zahl der Wähler die italienischen Regierung über die Angliederungs
-Erklärung das De
wahlen erhofft
, ohne doch recht davon überzeugt zu Geheimhaltung
der Wahl gefährdet.
von Tripolitanien ist wie die darauf erfolgte türkffcheAg. B
sein, daß sie sie wirklich bringen werden. Wenn es
Protestnote von den Kabinetten bis auf weiteres zur östscher
Asien.
; noch eines Beweises bedurft hätte, daß unser inner* Nunmehr gibt man auch an den amtlichen Stellen Kenntnis genommen worden. Eine von andrer Seite der Mc
:politisches Leben alle Erscheinungen einer Krise zeigt, so
R«
, die englische Regierung habe sich
in C hi n a zu, daß die Revolution noch lange verbreitete Meldung
geschah es durch die
Hehdeb
dauern könne
, wenn es überhaupt gelingt, sie nieder¬ bereits
britische
Ereignisse im Reichstage.
gegen die Angliederung
. Man ist in Peking überzeugt
, daß die
stußeru
' Die Presse und die politischen Kreise stehen noch unter zuschlagen
ausgesprochen
, dürfte daher nach dem,B. L.-A.' unzu¬ Negiert!
1dem Einbruch den die Stellungnahmedes deutschen
treffend sein. Es gewinnt den Anschein
, daß die Mächte bibg. v.
Kronprinzen
, der am ersten Tage in der Hofloge den
einstweilen zur Tatsache der vollzogenen Angliederungdemütig
Verhandlungen des Reichstages beiwohnte
, hervorgedrehunj
von
Tripolis
und
Cyrenaika
noch
keinerlei
entscheidende
;rufen bat. Man bespricht mit Eifer die Tatsache
, daß
Stellung eingenommen haben, und daß erst später die datkven
der Erbe der Krone sich lebhaft interessiert zeigte
figenen
, als
Frage
der
Anerkennung
der
durch die italienische Prokla¬ v-olle.
verschiedene Redner sich mehr oder minder heftig gegen
mation geschaffenen Neugestaltung der politischen Lage Heydeo:
den Kanzler wandten
, ja daß er sogar applaudierte
, als
in
Tripolitanien
geregelt
werden
wird. Es darf jetzt Deutsch
Ziemlich starke Worte gegen Frankreich und England;
als feststehend angesehen werden, daß Italien gegen lwrrtsch
fielen. Es ist schließlich kein Wunder, wenn diese Hal- !
türkische
Häfen
im
Aaäfftben
Meer
trifte Maßnahmen derbeN
tung des Kronprinzen
i
Für dt
plant.
allerlei Gerüchte

'

gezeitigt; denn wenn man dem Thronerben auch ohne
weiteres das Recht zubilligen muß, bezüglich politischer
,
Möglichkeiten andrer Meinung als die Ratgeber seines
Vaters zu sein— in der preußischen Geschichte sind
diese Fälle nicht selten— so bleibt doch zu bedenken,
daß Inland und Ausland in diesen Augenblicken das
Hervortreten des Kronprinzen ganz besonders empfinden!
mußten. Fast alle Zeitungen schreiben
, es sei der Ein- ;
druck erweckt worden
, als ob der Kronprinz
Krönt gegen die kaiserliche Politik
machen wolle, und wenn selbstverständlich davon keine
Rede sein kann, so ist doch immerhin erklärlich
, daß
das unglaubhafte Gerücht austauchen konnte, der
Monarch habe es durchgeietzt
, daß der Kronprinz Bei
; dem Reichskanzler(mit dem er gemeinsam Abendgast
des Kaisers war) um Entschuldigung habe bitten müssen.
Natürlich soll dieses Gerücht nichts andres heißen, als
daß der Kaiser nach wie vor seinem Ratgeber volles
,Vertrauen schenkt
; aber es spiegelt doch das Wesen'
:unsrer innerpolitischenEntwicklung wider. Daß gerade
:jetzt an halbamtlicher Stelle versichert wird, Herr von
Bethmann-Hollweg genieße das Vertrauen des Kaisers

wie m>r «e, ist um so bedeutsamer
, als der Kanzler

unzweifelhaft einen
Vorstoß gegen die Konservativen
unternahm
, als er sich am zweiten Tage der Debatten
gegen Herrn v. Heydebrand wandte und dessen Rede
als eine Wahlrede bezeichnete
. Wahrlich
, die De¬
batten, die jetzt im Reichstage stattgefunden baben, sind
1weder geeignet
, unsre innervolitische Lage zu klären, noch
; weniger die so dringende Einigung herbeiznführen
, noch
haben sie dazu beigetragen
, unsre" lockeren Beziehungen
zu England und Frankreich zu verbessern
. M. A. D.

politische Rundfcbau.
Deutschland:

*Kaiser Wilhelm hat , wie jetzt amtlich be¬
kannt gegeben wird, endgültig auf den Plan einer
Reffe nach Madrid für diesen Winter verzichtet
. Es
heißt aber, der Monarch werde dem spanischen Hofe im
Anschluß an seine nächstjährige Mittelmeer
-Reise einen
Besuch abstatten.
* Zur Beachtung bei Vorbereitungund Durch¬
führung der bevorstehenden Neuwahlen
zum
Reichstag hat der Minister des Innern an die
Oberpräsidenten und Regierungpräsidenten eine Rundverjügung erlaffen
, in der besonders aus die richtige
Abgrenzung der Wahlbezirke
, die Wahlurnen
, die

Deiitfcber Reichstag.

Ritter v. Frauendorfer.
Der bayrische Verkehrsminifler
Herr v . Frauendorfer
wird
sell langem
von der Zentrumspartei
heftig befehdet .
Sie
wirft ihm vor , er bevorzuge
den sozialdemokratischen
Süd¬
deutschen Eiienbahnerverband
vor den christlichen Gewerk¬
schaften .
Schon
im vorigen Jahre
galt die Stellung
des
Ministers
aus
diesen Gründen
für erschüttert .
In die en
Tagen hat dieser Konflikt nun im Finanzausschuß
des bayri¬
schen Abgeordnetenhauses
zu heftigen Zusammenstößen
ge¬
führt .
Da das Gesamtkabtnett
sich mit Herrn v . Frauendorser solidarisch erklärt , spricht man von der Möglichkeit einer
Kabinettskrise
oder einer Landtagsauflsfung.

Revolution aus japanischen
Quellen unterstützt
werde. Daß die Lage sehr ernst ist, geht daraus
hervor, daß in Mulden Vorbereitungen zur Aufnahme
des Hofes getroffen werden
, der seine Flucht aus
Peking vorbereitet.

Oer Rampf um Tripolis.
Täglich kommt es in der Umgebung von Tripolis
zu neuen Angriffen
, bei denen Türken und Araber die
Angreifer sind, Nach den amtlichen italienischen Be¬
richten haben dabei die Italiener die Oberhand be¬
halten; denn die,Agencia Stefanff schreibt
: „In den
letzten Tagen kam es zu wiederholten Angriffen durch
kleine arabische Abteilungen
, die sich gegen die ita¬
lienische Ostfront richteten
. Da Anzeichen vorhanden
waren, daß sich stärkere Abteilungen gegen den ita¬
lienischen linken Flügel zum Angriff sammelten
, ging

das 18. Infanterie-Regiment

zum Angriff

vor und nahm eine von etwa 500 Arabern besetzte

Am Donnerstag
besann
die Beratung
des MarokkoAbkommen » . Reichskanzler
v . Betbmann
- Hollweg
führte aus : Die Entsendung des „ Banrßer " nach Aaadir war
die Bekundung
unsres
ernsten
Willens , unsre Untertanen
ebenso selbständig zu schützen , wie Frankreich die seinen . Da
der Schrift aber allen Mächten angekündigl
war , konnte er
nicht als Provokation
erscheinen . Wir provozieren
und be¬
drohen niemand . Londerwcrb
in Marokko
aber war von
Anveginn
nicht beabsichtigt . Staatssekretär
v. Lindequisi er¬
strebte kleinere , aber kulturell
borgelchriitenere
Gebiete : dies
.war nicht zu erreichen . Wobl sind die neu erworbenen Lände¬
reien mit Konzessions - Gesellschaften
belastet und die Scblaskrankheit ist eine böse Zugabe . Aber wir erbalten auch Stücke,
deren Wert nicht zu bestreiten ist . Wer Kolonialpolitik
treiben
will , darf
auch die Zukunftswerte
nicht vergesten . Di
deutsche Regierung
bat an ibrem Programm
festgehalten , der
Vorwurf
der Schwäche zerfällt
daher in sich selbst . An der
aklloluien KriogsbereitÄaft
von Heer ' und Flotte
ist nie gezweifilt worden , die entgegeni 'tebenden Gerüchte
sind frei er¬
funden . Wir haben durchgcsetzt , was wir durchsetzen wollten,
und das ist nicht Schwäche . Wir erwarten
kein Lob , aber
wir fürchten
auch keinen Tadel . — Abg . Frbr . v . H e r t » ,
ltng lZcntrü
empfahl Kommisfionsberatung
. Das Zentrum.
halte die Zustimmung
des Reichstaoes
für erforderlich , w
aber stets gegen Landerwerb
in Marokko gewesen . — Abav. Hevdebrand
(
konst
) erklärte , daß das Abkommen nicht
voll befriedigen könne . Das Land
am Kongo ' ei klimatisch
und gesundheitlich ein fragwürdiges
Objekt . Der Kanzler schien
es für einen Fortschritt
zu halten , daß er sich in Frieden mit
Frankreich verständigt
habe . Aber was den Frieden sichere, *ej
das gute deutsche Schwert . Die Rede des Lloyd George sei
eine Drobuna
und eine demütigende
Herausforderung
ge- ■
wesen , und die Äußerungen
des englischen Botschafters
in
Wien haben jedem Deutschen die Schamröte ins Gesicht treiben
müssen . Bei solcher .Sachlage
werden die Korsi -rvativen vor
Opfern
an Gut und Blut
nicht zurückschrecken . (Zuruf - '
Erbschaftssteuer I) Man
trage nicht neuen Zwist unter die
Parteien , sondern bedenke : Mchtswürdig
isi die Nation , die
nicht ihr alles freudig setzt an ihre Ehre . Abg . Bebel
ftoz .)
forderte
die Einbringung
des Abkommens
als Geietz -svo»
läge . Hätte das Reich Südwestmarokko
besetzt , so seien große
Opfer die einzigen Folgen
gewesen . Die Sozialdemokratie,
könne nicht einem Landerwerb
zustimmen , dem der Äflikak- nner v . Lindequist
seine Zustimmung
versagt habe . AdgBass
ermann
(
nat
.- stb .) verwies aus das nationale
Emo - .
finden auch in Kolonialfragen , das die Regierung
nicht über¬
sehen dürfe . Nachdem
Frankreich
die Verträge
gebrochen
habe , habe Deutschland
wieder freie Hand
ge '>abt . Das
Marokko -Abkommen
entspreche nicht den deutschen Jiftrsieu
uud ^ das Kongo - Abkommen bringe keinen ausreichenden E wtzJn der am Freftag fortgesetzten Besprechung des Marocko»
AbkommenS
warf Abg . Wiemer
(
fortsch
. Vp .) dem Aog - ;
Heydebrano
vor , er habe an die nationalen
Leidenschaften ■
appelliert . Die Entsendung
von Kriegsschiffen
nach Agadir
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M wo
„Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen
, Gerns- genen und seine Mundwinkel zuckten
. Aber er sprach denni
dorff! Es ist heute morgen eine Nachricht für Sie kein Wort. Durfte ein Zuchthaussträfling
doch
auch
Krankl
Roman von Rolf
CormanS.
eingelaufen
, die Sie betrüben wird. Sie wußten, daß nicht anders reden als wenn er durch die Frage eines
l^ortsetznna
.i
don i
Ihr Vater schwer krank sei?"
Gefängnis- Beamten ausdrücklich dazu aufgefordert genug
In dem Augenblick aber, als sich die Tür hinter
„Jawohl, Herr Direktor!"
wurde! Und niemand hatte eine Frage an ihn ge¬ Stund
der Fortgehenden schloß
, sprang Frau Charlotte
Keiner von denen, die ihn noch vor wenigen Monaten richtet.
, wie von
Es
einer Feder emporgeschnelli
, wieder auf die Füße. —Sie in den Salons der Hauptstadt oder bei der Aus¬
„Es wird Ihnen in anbetracht dieses traurigen
riß ein zerknittertes Papier aus der Tasche
, und an übung seines Berufes gesehen hacken
, würde in diesem Familienereignisses gestattet
,
außer
der
Zeit
an
Ihre
!&
einer rasch entzündeten Kerzenstamme verbrannte sie hageren, bartlosen Sträfling den Doktor Walter Gerns¬ Angehörigen zu schreiben,
" fuhr Holthoff fort, „wollen Um de
es bis auf daS letzte Stückchen zu schwarzer Asche.
dorfs erkannt haben, so furchtbar hatte der kurze Auf¬ Sie von dieser Vergünsttgung Gebrauch machen
?"
Friede
*
*
enthalt im Zuchthause ihn verändert
. Die fahle, gelb¬
„Mt Ihrer Erlaubnis— nein, Herr Direktor!"
*
die ih
liche Farbe, die allen Gefangenen eigentümlich ist, hatte
Rasch und fest
,
ohne alles Zaudern oder Besinnen
,
:
den
<
„Nummer 113 — wie der Herr Direktor befohlen auch sein Gesicht überzogen
, und unter seinen Augen war die Antwort erfolgt. Forschend richtete sich der
haben!"
lagen dunkle Schatten. Seine Haltung aber erschien Blick des Beamten auf Gernsdorffs Gesicht und es ' Schult
„Lassen Sie ihn hereinftihren
*Wß:
!"
straffer und fester als sie es je zuvor gewesen war; entging dem erfahrenen Menschenkenner nicht
, daß sich lein£
Ernst Holthoff, der Direktor des Zuchthauses wie im finsteren Trotz waren seine Lippen zusammen¬ hinter
der
scheinbaren
Ruhe
des
Sträflings
eine
ge¬
Nurde
zu Sonnenwalde
, saß in seinem Arbeitszimmer vor dem gepreßt
, wenn sie nicht zum Sprechen geöffnet
waltige Erregung verbarg
. Das Beben seiner Nasen¬
großen, mit sorgfältig geordneten Papieren bedeckten und in den Blicken seiner dunklen Augen warwaren,
nichts flügel verriet es ihm, und das seltsame Feuer, das sich Natt
Schreibtisch
. Es war ein kräftiger Fünfziger von von jener scheuen Unsicherheit
to hat
, die sonst schon nach in seinen Augen entzündet hatte.
untersetzter
, gedrungener Gestalt, mit weit über die kurzer Haft ein charakteristisches Merkmal aller
, wie Sie wollen. — Haben Sie mir sonst Mchg
Si
Brust fallendem
, balb ergrautem Vollbart. Die Sträflinge auszumachen pflegt. Nur die verstocktestennoch„Nun
etwas zu sagen, oder mir irgend eine Bitte: Uffschü:
Züge seines Antlitzes deuteten auf stark entwickelte und unverbesserlichsten Missetäter mochten sich gemein¬ vorzutragen
,
so
mögen
Sie
reden
."
gestaut
Energie und ein paar strenge Linien hatten sich scharf hin auch unter der eisernen Zucht dieses ckaurigen
beschäftigte sich mit seinen Papieren, offenbar >hu al
an den Mundwinkeln eingezeichnet
. Sein Aussehen Aufenthaltsortes eine so selbstbewußte Haltung und nur Er
in der menschenfreundlichen Absicht
, dem Gefangenen
die m
wäre das eines harten, despotisch veranlagten Mannes eine so mannhafte Furchtlosigkeit des Auftretens be¬ Zeit_zur
Überlegung zu gewähren
. Und wahrlich,
Mensch
gewesen
, wenn nicht der Blick der klaren grauen Augen wahren. In dem höflich bescheidenen Klang seiner nie in seinem
Leben hatte Walter Gernsdorff eines
das B
etwas wie ein Schimmer von Freundlichkeit und Milde Sckmme jedoch
, als er dem Direktor vorschriftsmäßigbewissen Zeitraumes
,
seine Gedanken zu sammeln
,
W'
über das ernste Gesicht gebreitet hätte.
die knappe Amwort gab, war wiederum nichts von sehr bedurft, als in diesem entscheidungsschweren»Hem
ivar, f
Er suchte unter den Skripturen aus dem Tische Verstocktheit zu spüren.
,
Augenblick
. Denn ein Sturm widerstreitender Empund wandte dann, einen entfalteten Brief in der
Holthoff überflog den eingegangenen Brief noch findungm hatte sich in seinem Innen» erhoben
,
und
Hand, den Kopf nach der Tür, wo setzt der Gefangene einmal; dann strich er seinen langen Bart und sagte: eine Flut tausendfältig
verschiedener Vorstellungen •Oefen
„Nummer 113" im grauen Anzug des Zuchthaussträf„Es wird Sie darum nicht allzu sehr überraschen, drängte sich innerhalb einer einzigen Sekunde
vor seinein■
lings neben dem uniformierten Wärter stand.
daß diese Krankheit leider eine schlimme Wendung ge¬ Geiste zusammen.
StiM
Gegen die in allen Anstalten herrschende Gepflogen¬ nommen hat. Ihr Vater ist gestern gestorben
."
Nein
,
die
Kutide von seines Vaters Tode hatt^
ob
heit redete er ihn mit Namen an.
Ein schwerer Atemzug hob die Brust des Gefan¬ ihn nicht überrascht
. Von dem Tage seiner Einlieferung

U
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A der Hauptfehler der deutschen Marokkopokittk gewesen,
^enn jetzt zu neuen Flottemüstungen animiert werde, so sei
f zu mißbilligen, und zu rügen sei auch, daß am Donnersber Erbe der Krone von der Tribüne gegen die Politik
I - Reichskanzlers demonstriert habe. Mg . Schultz ifreiWis.) hielt der Regierung vor, daß sie in den verfloßenen
Monaten dem hochgespannten nationalen Empfinden gegen¬
über den Kränkungen von England hier nicht Rechnung ge¬
igen habe. Reichskanzler v. Bethmann
- Hollweg
i-etonte, keiner der Vorredner habe einen Weg gezeigt, der
öas Deutsche Reich zu einem besseren Erfolge geführt hätte.
-!bg. Bassermann habe Truppenverschiebungcn an der franiöfischen Grenze empfohlen. Aber bas würde den Anfang
Mobilmachungen und damit den Krieg bedeutet haben.
Der Reichskanzler wandte stch sodann gegen den Abg. von
tzehdebrand. Wenn die englische Regierung erklärt habe, der
britische Botschafter in Wien habe die ihm zugeschriebenen
Äußerungen nicht getan, so müsse damfi die Sache für die
Legierung und für den Reichstag erledigt sein. Wen » aber
«lbg. v. Heybedrand behauptete, der Reichskanzler habe eine
demütigende Herausforderung mit einer kleinen Wortver»
«rehung verdecken wollen, so müsse man es dem konserdatkven Redner überlassen, wie er diese Schmähung der
eigenen Regierung mit dem eigenen Gewissen verbinden
dolle.
Die leidenschaftlichen Worte des Herrn von
yehdeörand mögen dem Partei - Interesse dienen ; das
Deutsche Reich aber schädigen sie. Abg. Lattmann
Wrrtsch. Vgg.) erwiderte dem Kanzler, Herr v. Hepdebrand
Me Millionen von Deutschen aus dem Herzen gesprochen.
Für den Reichskanzler möge der Fall des britischen BotIchasterS in Wien erledigt sein, für das dmische Volk nimmer¬
mehr. Die Kompensationen am Kongo seien wertlos . Abg.
Siicklin (Elf.-Lothr .) begrüßte das Abkommen, da jeder
Flieg mit Frankreich zu vermeiden sei. Abg. Gröber
'■
Str .) befaßte stch vorwiegend mit der staatsrechtlichen Frage,
das vorliegende Abkommen der Zustimmung des Reichs¬
tags bedürfe. Das Zentrum bejaht diese Frage . Gegenüber
öem Reichskanzler erklärte als letzter Redner Mg . v. Heyde° r a n d (kons.), seine Ausführungen entsprächen dem etnltirnmige» Aufträge der konservativen Fraktion , der Reichs'anfl -r übersehe, daß das bmtsche Volk den Äußerungen, die
an seine Adresse gerichtet seien, durch den Reichstag auch
Eine Antwort erteilen könne.
Der Reichstag führte am 11. d. Mts . die Besprechung
Marokko - Abkommens zu Ende. Abg. Fr an k-Mann«isi isoz.) begrüßte das Vorgehen des Reichskanzlers gegen
mr . Nationaldemagogen " und rühmte die Reichskanzlerrede
^als eine mutige und verdienstvolleTat von bleibendem Werte,
-toenn auch zunächst noch der Angriff auf den ManneSmann!Patriotismus fehle. Ehe der Kronprinz Kaiser werde, müsse
«je Demokratisierung Deutschlands vollendet sein. Abg.
Aras Mielzvnski
Pole
(
) billigte die Verständigung mit
Frankreich. Abg. Haußmann
fortschr
(
. Vp .) hielt dem
konservativen Redner vor, er habe an der Zerstörung des
konservativen Geistes und der Regierungsautorität mitgewirkt.
Das Marokko-Abkommen rechtfertigeKrisgStänze weder gegen
,»as Ausland noch gegen die Regierung . Abg. v. Liebert
j^'kons.) beklagte, daß gegen Frankreich nicht ganz andre
Forderungen, wie z. B . die Beseitigung der Fremdenlegion
»nb das Verbot der Verwendung farbiger Truppen ans
Europäischem Boden , gestellt worden seien. Auch ohne Krieg
Me Deutschland mehr herausschlagen können. Das MarokkoAbkommen bleibe das unglücklicheSchlußglied einer langen
Mtte von unglücklichen Verhandlungen . Kongo sei ein
kapitalistischausgebeutetes Land , während das deutsche Volk
Eine Sredlungskolonie erwartet habe. Staatssekretär von
kki derlenW ä ch te r wandte sich gegen den Ausdruck
AZ Vorredners über Italiens „Raubzug in Tripolis " und
«chte die Bedenken über eine etwaige weilergehendeVerwendung
aftikanifcher Truppen im französischen Heere zu zerstreuen.
Mg . Erzberger
Zentr
(
.) billigte, daß Marokko als
Zankapfel nicht weiter in Frage kommt, betonte aber, die
Maßgebende Entscheidung über Marokko sei schon 1904-05
^fallen . Der jetzt gefundene Ausweg müsse als der relativ
Asie bezeichnet' werden. Abg. Bebel soz
( .) erklärte stch mit
«em Ausgang der Debatte für sehr zufrieden. Als er dem
Mzufügte , die deutsche Sozialdemokratie habe sich stets gegen
An Massenstreik im Kriegsfälle erklärt, trat ihm Abg.
ff u g b a it sfortsch. Vp .) entgegen, dev- Proletariat sei jeden¬
falls Hoffnung auf den Massenstreik gemacht worden. Der
M -smnige Redner erklärte zugleich das Auftreten des StaatsM -Lrs für schulmeisterlichund führte die Beunruhigung des
Volkes auf die Fehler der deutschen Diplomatie zurück. In
Mfetger Rede bemerkte Staatssekretär v. Kiderlen^8 achter,
das Auswärtige Amt habe keinem Journalisten
iesagt, daß das Deutsche Reich in Marokko Land erwerben

wolle. Alldeutsche Journalisten haben die Annektion Marokkos
auf eigene Faust beschlossen
. Damit schloß die Besprechung.
Das Abkommen ging an die Budgetkommisston.

gerichtSsaal seinem Gegner Bieber zuraunt , wird dafür vom
Vorsitzenden ernstlich verwarnt : „Derartige Bemerkungen;
können Sie sich sparen. Sie verscherzen sich damit nur die!
Aussicht auf mildernde Umstände. Übrigens liegt in Ihren s
Worten das Geständnis , daß Sie sich des Ihnen zur Last !
gelegten tätlichen Angriffs auf den Kläger Bieber schuldig ge- i
—Dem Beispiel seiner Brüder folgend
, hat auch der macht haben." — Angeklagter Meißner : Ick denke jar »ich!
daran
, bet zu bestreiten. Aber die Vorgeschichtevon die Tät - !
deutsche Kronprinz eine Luftreise mit der„Schwaben
" ge¬
möchte ick erzählen, damit Sie sich von die Persön - '
macht
. Das Luftschiff war um 3/j2 Uhr von einem Aufftieg lichkeit
lichkeit des armen Opfers det richtije Bild machen. —•
zurückgekommen und glatt gelandet
, ohne Anker zu Vors. : Alles, was zu Ihrer Entlastung dient, dürfen Sie
werfen
. Das Luftschiff kreuzte um 3V- Uhr über dem natürlich Vorbringen. — Angekl. : Na , det iS 'ne janze!
Neuen Garten in Potsdam, wo der Kronprinz eine Massel Der Mann hat mir vor acht Monate unter falsch« !
Depesche herauswerfen ließ, die sofort weiterbefördertVorspiejelungen fufzig Mark abgepumpt, die er am ander» !
wurde. Das Luftschiff kehrte dann nach Berlin zurück. Dage zurückzahlen wollte — ick Hab' se bis beute noch!
Um 4 Uhr 2 Minuten kam das Luftschiff auf dem »ich. Wie er stch um die Erfüllung von sein Versprechens
, det iS det reene Theater . Mit 'ne Zivilklage Hab'
UugplatzJohanniSthal
-Adlershof wieder an, die Landung drückte
i>ks wegen gänzliche Aussichtslofijkeet jar »ich erst versucht. !
vollzog sich schnell und glatt.
Ick bejnüjte mir damfi, ihm von Zeit zu Zeit uff't Fell z« !
— Der amerikanische Flieger Clinton hat ohne rücken. Emma ! erwischte ick ihm in die Friedrichsttaße. „Die
Zweifel den Rekord— im Abstürzen aufgestellt
. Er fufzij Mark ?" sachte er janz erstaunt. „Hab' ick Ihnen die
ist mit seiner von ihm selbsterfundenen Maschine
, die noch nich zurücksejeben? Nee sowatl Da seh'n Se wieder,,
wie mein Jedächtnis nachläßt. Natürlich könn' Se det Feld
völlig neue Gleichgewichtsapparate trögt, 104mal ab¬ jleich
Komm' Se
man noch een Stücksken
gestürzt
, ohne ernstlich Schaden zu nehmen
. Jetzt ist mit l" haben.
— Dabei schlächt er een Tempo an» bet ick mit
es ihm gelungen
, mit der Unglücksmaschine einen län¬ meinem Asthma schon nach zwanzig Schritte Zurückbleiben:
geren Flug zu machen
, der glänzend verlief.
muß. „Sie , Meißner , rennen Se doch nich so l" ruf ick
noch — da biejt er um die Ecke und is verschwunden.
Det nächste Mal treff' ttfn in die Charlottenstraße . Wie er
mir sieht, springt er uff eene in volle Fahrt befindliche Elekund jrüßt mir, als ob er von nischt nich wüßte. So
Berlin . Eine drahtlose Verbindung größten Sttles irische
ick in seine Wohnung kam. war er natürlich verreist. !
zwischen dem Kongo und Deutsch
-Ostafrika ist nach der oft
Seine möblierte Wirtin is dadruff abjericht't und schmiß,B. B. - Ztg/ geplant. Es ist beabsichtigt
, den Kongo¬ mir die Düre vor de Neese zu. Aber eenmal faßte ick ihm
stuß entlang bis zum Katanga auf einer Sttecke von doch uff der Treppe ab. „Det trifft sich famoS," sachte er
3000 Kilometern eine drahtlose Verbindung herzustellen, frech, „Sie seh'n mir jerade uff'm Sprunge , Jeld zu holen,
die auch mit den französischen Kongobefitzungen und den villeicht warten Se hier een paar Minuten , ick bin jleich
deutschen Kolonialbesitzungen Verbindung erhalten wird. wieder hier." Als Antwort faßte ick ihm am Rockzippel und
Zu diesem Zweck werden an den geeigneten Stellen sachte: „Entweder ick geh' mit nach die Ieldquelle , oder
Telefunkenstationen
, die in den deutschen Kolonien ge¬ Sie komm' mir nich von die Stelle ." Ick ließ mir ooch
bräuchlich sind, zur Übernahme der deutschen drahtlosen durch keene Ausflucht^ davon abbringen und so erreichte
schließlich
, det er fite Wohnung ufflchloß und mir rinlietz.
Telegramme errichtet werden
. Fernerhin sollen auch die ick
„So ." sachte ick, „jetzt setz' ick mir hier uff't Kannavee und
stanzöfischenTelefunkenapparate zur Verwendung ge¬ weiche nich vom Fleck, bis Sie zurückkommen. Aber det
langen an den Stellen, wo die drahtlosen Telegramme sage ick Ihnen : . Jetrauen Se sich nich ohne Jeld nach
von französischer Seite einlaufen
. Durch die Errichtung Hause I" — Etwa zwanzig Minuten macht' ick gesessen haben,.
von Stationen in Ujidji und Tabora in Deutsch
-Ostafrika da schloß die Korridor -Düre und gleich druff erschien een
sowie der Station Brazzaville im stanzöfischen Kongo unholdet weiblichet Wesen, stemmte bei meinen Anblick die
wird durch ganz Astika eine Kette drahtloser Stationen Hände in die Hüsten und sagte : „Nanu , wat woll'n Sie denn
?" — „Jeld !" war meine Antwort . „Ick warte uffgehen, die eine schnelle Nachrichtenübermittlungdurch bier
Jhren Schambergarnisten, oder richtiger gefacht: uff meine
den ganzen Erdteil von Daressalam aus ermöglichen. fufzig Emm." — „Na , det wäre ja noch besser," meente
Oldenburg. Vom Schwurgericht wurde der Maurer sie, „ick werde hier in meine Wohnung eenen fremden
Langhage aus Bremen wegen Tötung der Ehestau Menschn dulden ? Jibt 's ja jar nich. Machen Se schleunfist,
Se alle werden, tonst brauch' ick Jewalt !" — Wat soll
Clüver aus Wardenberg zu lebenslänglichemZuchthaus det
Ihnen sagen, die Person war nich davon zu überzeugen,
verurteilt
. Der Angeklagte hatte im Traume seinem ick
det ick een Recht batte, dazubleiben — ick mutzte raus.
Mitgefangenen eine Darstellung der Tat vom Sie machte bereits Miene, mit lebensjefährliche Jejenstände
24. Juli d. Js . gegeben
. Dadurch konnte er des Ver¬ zu schmeißen, als ick mir notjedrungen uff den Rückzuch
brechens überführt werden.
bejab. Ick bin fest übeneucht, det se mit Bteber'n unter
,Kleve. In einem hiesigen Hotel war in der letzten eene Decke steckte und mir in seinem Uffttage 'rausnöttgte.
, schließt der Angeklagte, et war schade, det der
Zeit viermal Feuer ausgebrochen
, ohne daß man die Wie jesacht
jleich bei'n ersten Schlage kaput jing. — Der Gerichts¬
Ursache feststellen konnte
. Jetzt hat sich herausgestellt, Stock
hof trug dem Arger beS Angeklagten zur Zeit der Tat
daß es sich um Brandstiftung handelt, die ein im Hause Rechnung und belieb es bei 30 Mk. Geldstrafe.
tätiges Mädchen verübt hat. Bei seiner Vernehmung
durch die Polizeibehörde gestand es die vier Brand¬
stiftungen ein, weigerte sich aber harinäckig
, den Grund

Luftfcbiffabrt.

ünpoUtffcber Hagesbencbt

Vunles Allerlei.

ihrer Handlungsweise anzngeben.

Lemberg. Der Student Siczynski
, der am
12. April 1908 den galizischen Statthalter Grafen
Potocki ermordet hatte, ist aus dem Gefängnis in
Stanislau (Galizien) entsprungen
. Die Sträflingskleidung des Entflohenen wurde in seiner Zelle ge¬
sunden. Siczynski war zuerst zum Tode durch den
Strang verurteilt und dann zu zwanzig Jahren Kerker
begnadigt worden.

berliner ?>umor vor Gericht.
Einer , der nicht z« sangen
-Det kann ' ck
Ihnen sagen, war ' nra reich bei’« ersten
^ 5" W"
schöner Spasterswck laput jejcmgen, denn hatten
^ yr
anständije Wucht jekriefi — Sie Hochstaplers
Meißner , der diese Äußerung beim Eintritt m oen schogen-

Das Räuberunwesenim Kaukasus. Infolge
der langjährigen Duldung der Räuberbande Selim
Khans durch den Tschetschenzenstamm in den Bezirken
von Wedeno und Grosny hat der Statthalter ange¬
ordnet, daß in allen Ortschaften
, wo Selim Khan Zu¬
flucht gesunden
, Militär einquartiert und der Bevölke¬
rung der genannten Bezirke eine Strafe von 100 000
Rubel auserlegt werde
, die zur Unterstützung der bei
dem Überfall auf die Bahnkommission im September
dieses Jahres Verletzten verwendet werden sollen.
„Herr Regisseur,
der Bankettszene
wirkliches Essen zu erhalten
." — Regisseur
: „Gern.
Aber dann wünschen Sie wohl in der Sterbszene auch
VERANTWORTE
5. RE0AKTI0N
B. DRUCK
! H. ARENDT
, BERUF
.
wirkliches Gist?"

A Bei der Schmiere .
Gast:
ich muß aber darauf bestehen , in

. Mochte er auch seine Wissenschaft zu Hilfe
war er darauf gefaßt gewesen
, sie zu vernehmen; er nicht— allmählich eine seltsame Wandlung in ihm suchte
venu als Arzt kannte er die Natur jener furchtbaren ^W8 <ttlgen, eine Wandlung
, die ihren Ursprung viel¬ rufen und sich die schrecklichen Leiden seines Vaters
ausmalen
, von denen es keine andre Erlösung gab
Krankheit zur Genüge
, um zu wissen
, daß es für den leicht eben so sehr in den verborgensten Tiefen seines
°on ihr Befallenen keine Rettung gab. Und oft Charakters hatte, als in dem verwirrenden Einfluß als den Tod — die Verwerflichkeit seines Empfindens
, die sein ganzes Leben stand ihm doch wieder klar vor Augen, wenn er mit Senug fürwahr hatte er sich in Gedanken mit der jener grauenhaften Veränderung
unerbittlicher Aufrichtigkeit von seinem Gewissen Antwort
mit einem Schlage erfahren.
Stunde beschäftigt
, die jetzt gekommen war.
In
einer
seiner
schlaflosen
Nächte
, als er wieder heischte auf die Frage, ob es denn in Wahrheit die
Es sollte ja zugleich die Stunde vonWalters Erlösung
Mn; sie sollte das Siegel zerbrechen
, mit dem er in wie fett dem ersten Tage mit gespannter Aufmerksamkeitmitleidige Teilnahme an diesen Qualen sei, die eine so
, der befreienden
Freiwilliger Selbstaufopferung seine Lippen verschlossen, ""l den Schritt des draußen patrouillierenden Wärters heiße Sehnsucht nach dem Eintreffen
ton den Urheber seiner Tage und seines Elends in huschte
, immer in der Erwartung
, daß er vor seiner Todesnachrichtin ihm weckte und nährte.
Hätte er Menschen um sich gehabt, und wären es
Frieden sterben zu lassen
. Es gab keine Rücksicht mehr, Zelle Halt machen würde, um ihm seines Vaters Tod
, verworfensten Gattung
, war urplötzlich mit schreckhafter Klarheit auch Menschen der niedrigsten
Vie ihn zum Schweigen nötigte
, wenn der Mann, auf su melden
, wie verbrecherisch im gewesen— hätte man ihm eine Beschäftigung vergönnt,
M er mit der eigenen Rechtferttgung die schwere das Bewußtsein in ihm erwacht
durch
die
wenigstens
ein
kleiner
Teil seines unermüdlich
Grunde
diese
seine
Wünsche
und
Hoffnungen
seien.
Schuld abwälzen mußte, dem irdischen Richter auf
rtvig unerreichbar geworden war. Bis hierher hatte Wäre eS denn nicht tausendmal weniger lieblos gewesen, arbeitenden Geistes in Anspruch genommen worden wäre
vielleicht würde es ihm gelungen sein
, sich aus dem
Mn Opfer nur einen Sinn gehabt; darüber hinaus seinen Vater der Schmach und dem Kerker zu über¬ —
tomde es zu frevelhaft nutzloser Selbstvernichtung
. Und liefern^ als daß er jetzt hier mit fieberhafter Ungeduld Banne dieser krankhaften Grübeleien zu retten, die den
gesunden Trieb der Selbsterhaltung mehr und mehr in
"^
Stunden
seines
zur
Rüste
gehenden
Daseins
Mnn er Pflichten gegen seinen Vater gehabt hatte, zählte und sich an die Gewißheit seines nahen Todes ihm erstickten.
hatte er nicht minder ernste und heilige Pflichten doch
Aber er hatte Tag um Tag keine andre Gesell¬
wre an eme beglückende Hoffnung klammerte
? BerMch gegen sich selbst.
So war sein Gedankengang gewesen
, da er als ein mente ferne_ganze bisherige Handlungsweise vor dem schaft als die kahlen Wände seiner engen Zelle, keine
, kunstlose Arbeit, die
Unschuldig Angeklagter vor den irregeführten Richtern eigenen Gewissen einen andern Namen als den einer andre Tätigkeit als die einförmige
, wenn sie nur bestimmt worden war seine Gedanken nicht wohltätig ablenkten.
Wanden und da man ihn hierhergebracht hatte, um elenden Komödie
durch
zuversichtliche Erwartung eines Ereignisses
,
vor
Wohl
kamen
auch
jetzt
noch
Stunden, in denen
Ml all den grausamen Demütigungen zu unterwerfen,
, die leidenschaftliche Liebe
toe an dieser Stätte tiefsten Elends den aus der ."MM vrnach dem Moralgesetz als vor einem schweren seine Jugend, sein Lebensdurst
? Würde er nach seiner für seine Wissenschaft und zuweilen auch sehnsüchtige
tomschlichen Gesellschaft Ausgestoßene
» erwarten
. Nicht Unglück hatte zittern müssen
Rechtferttgung diejenigen Lügen strafen können
, die da Erinneningen an eine holde Mädchengestaltsich schmerz¬
jtoä Bewußtsein seiner Schuldlosigkeit allein, sondern vor
Mm die Gewißheit
, daß es in seine Hand gegeben Mimten
, daß er das kurze Ungemach in keiner edleren voll auflehnen wollten gegen jenes übermenschliche
. Aber dann gesellte sich zu der spitzfindig
die Tür seines Kerkers zu öffnen
, wann es ihm Absicht auf sich genommen habe, als um vor der Welt Pflichtgebot
Mel, hatte ihn hinweggeholfen über die Tage und m einer Strahlengloriekindlicher Liebe zu erscheinen, ergrübelten Wahnidee der Trotz— derselbe unbändige
von der doch sein Herz nichts mehr wußte?
Trotz
,
der
einst dem Knaben die Lippen verschlossen
Wochen
, deren Verlaus• sonst ganz danach angetan ge¬
Gleich einem mit Widerhaken versehenen Speer hatte, als Lehrer und Mitschüler ihn, den Schuldlosen,
wesen wäre, ihn wahnsinnig zu machen.
bohrten
diese
selbstquälerischen
Gedanken
sich
fester
in
einer
unehrenhaften
, abscheulichen Handluiig fähig ge¬
Dann aber war in der ewig gleichen furchtbaren
der Einzelhaft
, die mau über ihn verhängt hatte seine Seele em, und es half ihm wenig, daß er sich glaubt.
(Fortsetzung folgt.)
"" ob als Wohltat oder ans Strafverschärfung
, wußte anfänglich noch mit allen Kräften von ihnen zu befreien «t is

/

empfehlen wir unseren

Qualitäts
-Koks

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine
innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter, Schwägerin und Tante

Jörchel

Maria Juliane

i

Hausbrand

Als billigsten und reinlichsten

Todes -Anzeige.

Nuss . Körnung 25/50 mm Mk. 1.05 per Zentner ab Werk
Siebkoks Körnung 10/50 mm Mk. 1.— per Zentner ab Werk
Grobkoks .
Mk. 0,95 per Zentner ab Werk

geb . Schott
nach kurzem Leiden heute nacht um 21/2Uhr im 59. Lebensjahre
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

tieftrauernden

Die

Höchst a. M.
Hinterbliebenen. Gasfabrik
Homburger Strasse 22.

Sossenheim , den 14. November 1911.

Lieferung auf Wunsch frei vors Haus und frei Aufbewahrungsstelle.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag

den 16. November 1911,
4 Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrasse 29.

nachmittags

Arfeetter

*■
*»‘

-

Oil Vorwärts
„

Fra
»Josefine Lambrich
©d

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, Herrn Lehrer Flick und dessen Schulkinder
für den erhebenden Grabgesang , sowie allen Denen, welche die
Verstorbene mit Kranz- und Blumenspenden bedachten und ihr die
letzte Ehre erwiesen haben unseren innigsten Dank.

Die trauernden

verein
66

Sossenheim

am Sonntag den 19. November 19i
im Saal „ZUM NASSAUER HOF“
unter freundlicher Mitwirkung des
Fürstlichen Kammervirtuosen Herrn
Hugo SCHLEMIJELLER- Frankfurt
(Violoncell), der Opernsängerin Fräu¬
lein Emma DENNER-Mainz(Sopran)
Eintrittskarte im Vorverkauf 30, an der Kasse 40 4
Anfang präzis 4 Uhr.
Kinder haben keinen Zutritt. — Das Rauchen ist verboten.

ES

I. d. N. : Familie Peter Lisch.

•v

mit darauffolgendem JEIAIila

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 13. November 1911.

an

Küii §tliche

Kähne

mit und ohne Gaumenplatte.

Alle

Spieler

Der Spielleiter.

Bautechniker
empfiehlt sich

zum Anfertigen von Bau¬
plänen, 8tat. Berechnungen,
Voranschlägen und Ueberwachung von Bau - Aus¬
führungen etc. etc.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

W “ ® in Mett
(U/e schläfrig ) mit neu
Sprungrahnien , 3 teil .
mit Keil eventl . mit 2
preiswert zu verkaufen

Kronen, Brücken und Stiftzähne in Gold und andere Metalle.

Garten -Tische
und Stühle

des Kathol . Jlingtingvveverns
werden
hente Abend 8 Vs Uh » zu einer Be¬
sprechung
betr . Grnndirrrg
einer
Spieiee -Abteiinng
in das Gasthaus
»Zur Rose " ergebenst eingeladen.

Plomben

in Gold , Silber , Zement

und Porzellan

J. Schneider , Dentist,

in bester Ausführung.

Sossenheim
,3SS

Behandlung der Mitglieder der hiesigen Allgemeinen Ortskrankenkasse No. 21
und der Ortskrankenkasse Unterliederbach No. 22, sowie der Fabrikskranken¬
kasse .Elektron“ in Griesheim a. M.

in jeder Anzahl billig zu verkaufen.

I . Stubeurecht, Griesheim, Waldstr
.5.
Schön möbl. Zimmerau best
. Herr»
od. Fräul. zu vermieten
. Näh. im Ve rb
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten
. Oberhainstraße 29.
Wohnungen.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen
Zu mieten gesucht
. Laden mit
. Kronbergerstraße48.
Wohnung oder Wohnung in welcher sich vermieten
eines zarten , reinen Gestchtea mit rosigem ein Laden
einrichten läßt. Eventl. Haus
Eine 2-Zimmer-Wohitung mit Küclft
jugendfrischem Aussehen
und blendend
. Offert, u. E. Z. an zu verm. beiH. Vogel, Cronbergerstr
schönem Teint gebrauchen nur die echte ! zu mieten gesucht
. o.
den Verlag dieses Blattes.
Steckenpferd -Lilieumilch -Seife
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu vev
Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der ;
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver- mieten
. Gasthaus zum Taunus. _ ,
Lilieumilch -Cream Dada
i mieten Cronbergerstr
. 8, Phil. Brum.
rote und spröde Haut in einer Macht
Haus zum Alleinbewohnen mit 3
Eine kleine Wohnung(monatl. \QJL) Zimmer, Küchen
. Stallung zu vermietenj weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:
! Joh . David Noß , Sossenheim.
zu vermieten
. Oberhainstr
Näheres bei Nikolaus Fay, Riedstraße. 23.

Kinderliegwagen

Eine Grube Pfuhl

abzugeben .

Riedstraße 3.

billig zu verkaufen.

Riedstraße

3.

Liebhaber

aufgearb . Bettstelle ,
Gesnndheitsrnatraze
Kissen und Deckbett !
.
j

Sattlerei

Hähnleiu.

MKMiintl Kaufhaus Schiff«LT

io lange
lange Vorrat reicht
dovveltaekublle Hra
so
, doppeltgekühlte
Kristallglas Grstinder für LyraLampe , Stück für Stück 6 4 ; ferner
Hängelichtlampen , Grätzin,Aner
usw.Zampeuschirme , Glühkörper,
Gasherde und Metallschläuche
zu den billigsten Preisen.

Joseph Oelarue,
Schlosserei u . Zustallationsgeschäft
Gslstbornerstrnste8.
Schöne starke

Apfelbäume
in den besten Sorten

haL abzngeben

I . Rauhtächleiu , Gärtnerei.
Zurückgesetzte

Markttaschen
solange Vorrat reicht: per
bis 60 Pfennig.

Sattterer

Stück von 30

Hähnleiu.

'

•

*

' '

Kömgstrmerstraße 9 und 11 (elf Schaufenster).
Größtes

modern

eingerichtetes

Geschäftshaus.

Gemeinschaftlicher Einkauf mit ca. 240 großen Geschäften,

daher niedrigste

Preise
, beste Qualitäten
, größte Auswahl.
r: ^

Allergrößte Auswahl
in
Kleiderstoffen . Blusenstoffen und Kostümstoffen.
Fertige ölnsen . Kostllmröcke , ilnterröcke , Kleidchen , Schürzen , Korsetts . Kinder*

Mäntel
. Mädchen
-Mäntei und Zackets.
Art, kanben
. Shals. Bücher
, Unterreugen
. Normalhemden.
Strümpfe
. Handschuhe
, fertige Wäsche
, ßranatten
. Regenschirme
, Gardinen, 6 ^
Tischdecken
, Teppiche
. Kettvorlagen
. Eätiferstoffe und Aachstuche.
Pelrwaren jeder

Extra
HÜf

m

KONZERT

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unserer lieben Schwester, Tante und Schwägerin

geb . ® eliw

s
M

- Lager:

fettige Ketten , federn . Kannen . Kettwaren und Kettstellen.
Spezialität : Besatzartlkel und Kurzwaren für Schneiderei . "MW
Großes Lager in PutzartiReln , vamenhttle und Mädchenhüte.

^ür Weihnachten : Stickereien, Handarbeiten jeder Art.

0
e
I
e
sl
d
a
f
f

ZossenbeliimLeitlillg
^Mks ; ' '

Ir

Dir«an* äfntn . **

Wöchenllichr Gratis Keitage: JürrKriertes UrrterchaLtungsKLatL
Liefe Zeitung

erscheint wöchentlich

zweimal

.

Lokal -]Vacbricbten.
Sossenheim

, 18 . November.

* Neue Quittungskarten und Marken der
Invalidenversicherung . Durch die teilweise Um¬
und die Neu¬
gestaltung .der Invalidenversicherung
einführung der Hinterbliebenen -Versicherung wird die
und Karten
neuer Versicherungsmarken
Herstellung
erforderlich . Zwischen dem Reichsversicherungsamt
über die Gestaltung
schweben daher Verhandlungen
der neuen Marken , für die abgesehen von dem
auch ein anderes Muster einge¬
anderen Nennwert
führt werden dürfte . Da die Hinlerbliebenenverder Reichsver¬
sicherung durch die Bestimmung
nächsten Jahres
am I . Januar
sicherungsordnung
Tage die Aus¬
diesem
zu
in Kraft tritt , so muß bis
gabe der neuen Marken erfolgen . Für diese fünf
Lohnklassen haben die neuen Marken folgende Werte:
16 , 24 , 32 , 40 und 48 Pfennig . Gegenüber der jetzt
in Gebrauch befindlichen Marken weisen sie also eine
ihres Wertes von 2 Pfg . in der untersten
Steigerung
bis 12 Pfg . in der höchsten Lohnklasse auf . Der
sah eine
der Reichsversicherungsordnung
Entwurf
vor , die in der
der Marken
andere Staffelung
. ge¬
Pfg
2
je
um
Lohnklasse
fünften
bis
dritten
ist eine Folge der
ringer war . Diese Aenderung
beschlossenen Kinderzuschußrenten.
vom Reichstag
ab
erhält vom 1. Januar
Jeder Rentenempfänger
einen Zuschuß von
für jedes Kind unter 15 Jahren
ein Zehntel seiner Rente . Die hierdurch bedingte
machte eine Heraussetzung der Beiträge
Mehrleistung
bedürfen einer
notwendig . Auch die Quittungskarten
Neuherstellung , da durch die Aenderung des Gesetzes
der -Textauf¬
durch die Reichsoerstcherungsordnung
Fassung erhalten muß.
druck eine anderweitige

* Die Weihnachtsspiele der hiesigen katholischen
unter
, welche alljährlich
Kleinkinderbewahranstalt
Leitung der barmherzigen Schwestern zur Aufführung
den 3.
gelangen , werden dieses Jahr am Sonntag
4 Uhr,
und Montag den 4 . Dezember , nachmittags
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen " stattfinden.
bei¬
Jedermann , der schon solchen Aufführungen
diese Spiele
gewohnt hat , weis wie erbauungsvoll
der Kleinen auf das Gemüt wirken und man sich
zurückversetzt.
dadurch im Geiste in die Kinderjahre
wird später bekanntgegeben . Es
Das Programm
sollen recht schöne Stücke bei den lieben Kleinen ein¬
geübt worden sein und somit stehen den Besuchern
in Aus¬
einige schöne Stunden
dieser Veranstaltung
ist pro Person 30 Pfg . ;
sicht. Der Eintrittspreis
10 Pfg.
sür Kinder am Montag
. Der kath . Arbeiterverein
8 . Lichtbildervortrag
„zum
am Buß - und Bettag im Saale
veranstaltet
Löwen " einen Lichtbildervortrag . Es werden Ansichten
vorgeführt . Da
der schönsten Kirchen Deutschlands
für den Neubau der Kirche bestimmt
der Reinertrag
ist , ist es eigentlich Pflicht der Katholiken der Ge¬
Besuch die gute Sache
meinde durch allgemeinen
zu unterstützen.

8 . Das Konzert des Arbeiter -Gesangvereins
„Vorwärts " findet, wie bereits schon wiederholt
im Gasthaus
mitgeteilt wurde , morgen nachmittag
„zum Nassauer Hof " statt . Wie aus dem Programm
ersichtlich , hat der Verein sich bemüht , etwas Her¬
zu bieten und zu dieser Veranstaltung
vorragendes
gewonnen,
Kräfte
mehrere bedeutende auswärtige
die in der Lage sind , auf dem Gebiete von Gesang
zu Gehör zu
und Musik etwas Außergewöhnliches
bringen . Der Besuch ist deshalb zu .empfehlen.
W . Winter -Konzert . Auf das morgen nach¬
„Zum Löwen " stattfindende
mittag im Gasthaus
„Eintracht " sei
Konzert des Männer -Gesangvereins
gemacht.
aufmerksam
nochmals
an dieser Stelle
ersichtlich , vereinigt das Pro¬
Wie aus dem Inserat
die
neben ausgesucht schönen Volksliedern
gramm
" und
„Fremdenlegionär
Chören
beiden größeren
„Kosakenritt " von Wengert . Auch in der Wahl der
ist ein glücklicher Griff ge¬
mitwirkenden Solisten

-
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den 18 . November

tan , geht doch denselben auf dem Gebiete ihrer
künstlerischen Leistungen ein guter Ruf voraus . Es
wäre daher zu empfehlen sich rechtzeitig ein gutes
Plätzchen zu sichern.

— Turnerisches aus dem Main -Taunusgau.
hielt am verflossenen Sonntag
Die Gausängerschaft
ab , und zwar tagte der erste Be¬
ihre Bezirkstage
„Zum Löwen " ,
Gasthaus
im
zirk in Sossenheim
der zweite in Rödelheim . Außer den Massenchören
noch Einzelchöre,
brachten die einzelnen Abteilungen
zu Gehör . Der Gau¬
Quartett - und Solovorträge
statt . —
sängertag findet voraussichtlich im Januar
wird am
Die zweite diesjährige Gauvorturnerstunde
10 Uhr beginnend,
nächsten Sonntag , vormittags
abgehalten . Die erste Vorturnerstunde
in Rödelheim
findet am
des Gaues
für die Frauenabteilungen
2 Uhr
den 26 . November , nachmittags
Sonntag
statt.
in Höchst
anfangend

Erdbeben.
kannte man in
Die Schrecken eines Erdbebens
abend
hiesiger Gegend bisher nicht . Am Donnerstag
von einem wellen¬
ganz Mitteldeutschland
wurde
förmigen Erdbeben heimgesucht , das besonders heftig
im Schwäbischen Jura , im Schwarzwald , in Oester¬
reich und in unserer Gegend verspürt wurde . Um
ein
halb II Uhr wurde auch in unserem Orte
wahrgenommen . Das
ziemlich starkes Erdbeben
begleitet . Die
war mit einem Windstoß
Beben
vieler Häuser gerieten ins Schwanken , so
Mauern
das Erdbeben
daß man auch in den Wohnungen
konnte . Die Möbel , Oefcn,
deutlich wahrnehmen
zu schwanken und
Bilder , Uhren u . s. w . begannen
vielfach wurde das Klirren der Fensterscheiben und
. Zum Glück
vernommen
Türen
der
das Knarren
aber blieb es bei dieser , ohnehin schon große Angst
Schaden durch das
und Aufregung . Irgendwelcher
nicht entstanden.
ist hier in Sossenheim
Erdbeben
und Ortschaften , die be¬
Aus den meisten Städten
verspürten , wird berichtet,
sonders heftige Stöße
gedauert
5 — 6 Sekunden
ungefähr
daß der Stoß
um 10 Uhr 26 Minuten
und den heftigsten Stoß
angezeigt habe . Die mittel¬
auf den Seismographen
wurden bei diesem Erd¬
deutschen Seismographen
dieser wellen¬
Entstehung
die
Ueber
.stoß zerstört
nicht vul¬
Erdbewegung , die offenbar
förmigen
kanischen Ursprungs war , ist man sich noch nicht klar.
Berichte liegen aus allen Teilen Süddeutschlands
und
vor . Vielfach liefen die Leute auf die Straße
herrschte Angst und Schrecken . — In
überall
folgte einem dumpfen Rollen von
Aschaffenburg
einer halben Minute ein Schlag . Die Wände der
Häuser erzitterten , die Gegenstände schwankten und
viele Leute eilten erschrocken auf die Straße . — In
a . M . erhielten verschiedene Häuser große
Frankfurt
eilten bestürzt , teils nur not¬
Risse . Die Bewohner
bekleidet , auf die Straße . Die Feuerwehr,
dürftig
mußten vielfach in Tätigkeit treten,
die Rettungswache
doch sind ernste Unfälle nicht vorgekommen . — In
rief der Erdstoß große Panik hervor,
Tübingen
stürzte ein , der Zug kannte
die Brücke bei Lautlingen
infolgedessen sie nicht passieren . — In Balingen,
- Hall
, und Schwäbisch
Kirchberg , Heilbronn
stürzten Kamine ein . Die Erdstöße wurden in ganz
schwankte
gespürt . — In Karlsruhe
Württemberg
verließ
im Theater , das Publikum
der Kronleuchter
wurde abge¬
den Saal , die Vorstellung
panikartig
blieben die elektrischen
brochen . — In Freiburg
stehen , auf den Türmen schlugen die
Bahnhofsuhren
Glocken an , viele Leute stürzten ins Freie . — In
eine Panik,
gab es im Stadttheater
Heidelberg
wurde sofort abgebrochen . — In
die Vorstellung
Von allen
.
Häuser
alle
schwankten
Gunzenhausen
bis Ansbach wurden Erderschütterungen
Stationen
machten sich drei
Augsburg
gemeldet . *— In
bemerkbar , so daß die Fenster
heftige Erdstöße
wurden 2 Stöße verspürt,
klirrten . — In Gotha
be¬
Schade wurde nicht angerichtet . — In Mainz
an den Wänden . —
wegten sich die Gegenstände

Personen
wurden auf den Straßen
In München
schwankten selbst
umgeworfen , in vielen Häusern
schwere Gegenstände stark , der Telefon war teilweise
wackelten die Bett¬
gestört . — In Mergentheim
stellen , Möbel und Bilder , die Leute eilten erschrocken
war die Erdbe¬
auf die Straße . — In Basel
wegung besonders heftig . Die Stöße kamen 'rasch
während einer halben Minute . Tische
aufeinander
kamen in Bewegung , Uhren blieben
und Büffets
stehen . Ein Teil der erschreckten Einwohnerschaft
entstand eine
Theater
lief auf die Straße . Im
zu . Das
den Ausgängen
Panik . Alles drängte
hörte stellenweise auf zu funktionieren.
Telephon
Das Beben machte sich in den tiefer gelegenen Teilen
der Stadt am stärksten bemerkbar . — Aus Frank¬
furt a . M . wird gemeldet , daß die Erdbebenapparate
im
Instituts
des geophysikalisch -meteorologischen
ge¬
Physikalischen Verein vollständig in Unordnung
ganz zur Seite ge¬
bracht und die Pendelmassen
aussetzte.
worfen wurden , sodaß die Registrierung
kommen die
und Italien
— Auch aus Wien
i. Elf.
Mühlhausen
gleichen Meldungen . In
ein
der Stephanskirche
stürzte aus dem Seitenturm
wurde
zentnerschwerer Block heraus . In Konstanz
beschädigt.
stark
das Postgebäude

Mus dem 6erleb

16

fast

.)
— Höchst a . M ., 15 . Nov . (Schöffengericht
soll in
I . D . aus Sossenheim
Der Fuhrmann
einer Privatklagesache , wo er als Zeuge geladen
und so die Ver¬
vorgetäuscht
war , eine Krankheit
illusorisch gemacht haben . Das Gericht
handlung
mangels Be¬
kommt trotz mancher Verdachtsgründe
weis zur Freisprechung . — Die Frau W . B . aus
soll ihrem Gatten bei einer Balgerei
Sossenheim
Hilfe geleistet haben . Sie
mit dem Feuerhaken
wird jedoch mangels Beweis freigesprochen.

.Katholischer

Gottesdienst.

24. Sonntag nach Pfingsten , den 19. November 1911.
71/2 Uhr Frühmesse mit Kommunion der diesjährigen
mit
Erstkommunikanten ; 8stz Uhr Kindergottesdienst
Ansprache ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt und Segen.
Bruderschafts¬
Sakramentalische
:
Uhr
Nachmittags l 1^
andacht.
Montag 63/4 Uhr : best. hl . Messe für die 4 Eheleute
Nüchter und Anverwandte ; 720 Uhr : gest. Jahramt für
den ledigen Leonhard Bonisatius Kinkel u. a.
Dienstag 6% Uhr : best. hl. Messe für die f der
Familie Rauhtäschlein ; 720 Uhr : 3. Begräbnisamt sür
Josefine Lambrich.
Mittwoch (Buß - und Bettag ) 6% Uhr : best. hl.
Messe für Peter Ebert und seine Eltern und Schwieger¬
eltern ; 9 Uhr : best. Amt sür die 4 Mitglieder des hiesigen
kath . Arbeitervereins.
Donnerstag 63/4 Uhr : best. hl . Messe sür Maria Anna
Anton und Verwandte ; 7ao Uhr : gest. Jahramt für die
Eheleute Johann Moos und Elisabeth geb. Fay und
Verwandte.
Freitag 63/4 Uhr : best. hl . Messe für 4 Eheleute nach
Meinung : 720 Uhr : best. Amt für Peter Brum 4ter dessen
Ehefrau Kath . Franziska geb. Fay und deren Eltern.
Samstag 63/4 Uhr : gest. hl . Messe zu Ehren der hl.
Katharina für die Pfarrkinder ; 720 Uhr : best. Amt für
Peter Joseph Brum und dessen Ehefrau Barbara Klara
geb. Hochstadt.
Das katholische Pfarramt.

Evangelischer

Gottesdienst.

23. Sonntag nach Trinitatis , den 19. November 1911.
9l/2 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
fällt wegen der Kirchein¬
Der Jugendgottesdienst
Schwanheim aus.
in
weihung
und Kettag ), den 22. Nov . 1911.

Am Mittwoch
91/2

Uhr

Hauptgottesdienst.

Kollekte für den Erziehungsverein.
Ist » Uhr Jugendgottesdienst.
Evangelisches Pfarramt.
Donnerstag : Gesangftnnde.
ist
— Der heutigen Auslage unseres Blattes
Gebr . Baum in
Firma
der
eine Beilage
Höchst a . M . beigelegt , auf welche wir hierdurch
machen.
besonders aufmerksam

Oeutfcb - engUrcbc Beziehungen.

Auslandspolitik zu sagen habe als irgendein andrer,
sei Sir Francis Bertie, der englische Gesandte in Paris.
den Dieses offene Bekenntnis—
das übrigens keinem
, Debatten
, die drei Tage
lang im Deutschen
Reichstage
ein Geheimnis enthüllt— zeigt
, wie schwierig
, wegen der neuen Marokkoverträge stattgefunden haben, Wissenden
unsre diplomatische Lage ist. Wir werden schwerlich,
fl Und je nach der Parteistellung bläst man zum
Kriege solange Frankreich die Hand im Spiele hat,
mit Eng¬
f oder flötet für den Frieden. So nahm zum Beispiel land
in verträgliche Beziehungen kommen.
' der frühere Generalgouverneur von Südafrika Lord
* Selborne in einer Rede Bezug auf die englandfeind
-Noch immer beschäftigt man sich in London mit

politifcbe Rundfcbau.

der Redezeit ist jetzt in der französischen Deputierten¬
kammer eingeführt worden: Die Sanduhr auf der
Rednertribüne ist die neueste Errungenschaftdes sran-

zösisckien

Parlamentarismus
. Die Kammer beschloß

nämlich die Beschränknna der Dauer einer Rede während
der Generaldebatte über das Budget auf eine Viertel¬
stunde. Ein Blick auf die Sanduhr wird den Redner

den Wert der Minuten schätzen lehren. Man hofft»

dank dieser Neuerung
i liehen Äußerungen im Deutschen Reichstage und den
, das gesamte Budget bis zum
Neujahr zu erledigen.
^Wunsch nach einem Kriege
, der darin zutage getreten
Deutschland.
. sei. England habe das Recht
, eine Erklärung zu fordern,
Spanien.
*Kaiser Wilhelm ist an einer Erkältung leicht
fl Es sei entweder zu viel oder zu wenig gesagt
; die Arzte erklären
worden, erkrankt
* Die spanischen Blätter erklären
, daß zu irgendwelcher Be¬
, daß an einen
! und man müsse wissen
, welches das berechtigte Streben sorgnis keinerlei Veranlassung vorliege.
Verkauf Spanisch - Guineas Rio
(
Muni) an
■des deutschen Volkes sei, dem England angeblich ständig
Deutschland
,
von
* Die Übersicht
vom Bundesrate
ge¬ nicht zu denken dem der,Temps' zu berichten wußte,
; und hartnäckig Widerstand entgegensetze
. Demgegenüber faßten Entschließungender
sei
.
Man
gibt
indessen
zu,
daß Ver¬
aufB eschl
des Reichs¬
; erk ärte ein Mitglied des Marineministeriums
, es würde tags wird nach einer Erklärung ü sseMinisteriums
handlungen wegen der Pachtung dieses Gebietes auf
in 99
1ein großes Unglück für die Welt bedeuten
, sollte das Zukunft dem Reichstag gleichzeitigdes
Jahre schweben.
mit
dem
Etat
vor¬
j Wettrüsten mit erneutem Eifer ausgenommen werden, gelegt werden.
Asien.
i Man habe gehofft
, daß, als König Georg und Kaiser
* Die Nachrichten vom Schauplatz der Revolu¬
* Das Entgegenkommen des Bundesrats in der
] Wilhelm an der Bahre König Eduards in Westminster
tion in China lauten sehr widerspruchsvoll
. Es
knieten
, eine neue Zeit deS Friedens zwischen England Frage der Z u sti mmu n g des R ei chs t a g e s zu scheint jedoch
, daß die Rebellen immer mehr Gebiet
der Schsttzge- erringen
; und Deutschland beginnen werde. Der deutsche Kanzler zukünftigen Veränderungen
,
und
daß
für
die
Mandschudynastie in der Tat
; habe unlängst erklärt, daß die beiden Nationen reine b i et s gr en z e n hat in der Budgetkommissiondes nur die Abdankung übrig bleibt.
: Tafel gemacht hätten. Er hoffe, daß man in Eng- Reichstages die Gefahr eines Verfassungskonfliktes
glücklich
aus
der
Welt
geschafft
. In der Äbstimmung
land „Friede und Freundschaft
" auf diese reine Tafel
Der
' schreiben und sich auch nach diesem Wahlspruch richten wurde der von der Regierung gutgeheißene Antrag des
türkische
Zentrums und der Fortschrittlichen Volkspartei ein¬
werde. Gerade
Die
Lage der Italiener vor Tripolis hat sich in
stimmig angenommen
.
Danach
wird
dem
8
1
des
den
letzten
die groste« Handelsintcressen
Tagen gebessert
. Namentlich scheint die
Schutzgebietsgesetzes folgende Bestimmung hinzugefügt:
Wiedereroberung des verloren gegangenen Forts Hamidi
: sollten die beiden Nationen zu enger Freundschaft ver- „Zum Erwerb und zur Abtretung
eines Schutzgebietes
am 5. d. Mts. für sie von Vorteil zu sein. Denn von
; binden. England sei Deutschlands bester Kunde, oder von Teilen eines solchen
bedarf es eines Reichs¬
! Deutschland kaufe von England mehr als irgendein gesetzes
. Diese Vorschrift findet auf Grenzberichtigungenhier aus ist den italienischen Feldgeschützen eine gute
Feuerwirkung in die rechte Flanke der türkischen Stel¬
; andres Land, mit Ausnahme Indiens. Deshalb sollten keine Anwendung
!" Die Anträge der Linken und der lung
möglich
. Auch scheint
, wenn man sich auf die aus
; beide Nationen zu verhüten suchen
, daß irgend etwas Sozialdemokraten
, die diesem Beschluß rückwirkendeitalienischer
Quelle stammenden Nachrichten verlassen
! geschehe
, was diesen großen Handelsverkehr stören könnte. Kraft auf die gegenwärtigen Abkommen geben wollen,
will
,
der
OberkommandierendeGeneral Caneva bereits
' Solche Stimmen, die wertvoller sind, als alle lärmenden wurden durch eine Mehrheit der gesamten Rechten und
bis dicht an den in den letzten
; Friedenskundgebungen
, mehren sich erfreulicherweise mit des Zentrums gegen die
bürgerliche und sozial¬ nen äußeren Fortflügel wiederOktobertagen aufgeaebe; jedem Tage. So führte dieser Tage ein sonst deutsch- demokratische Linke mit gesamte
vorgedrungen zu sein;
16 gegen 10 Stimmen abge¬ denn eS soll gelungen
sein, die italienische Stellung
! feindliches Parlamentsmitglied in einem Bortrage über lehnt. — Damit ist der verfassungsrechtliche
Teil
der
bei
Sidi
Messri
,
etwa
zwei
Kilometer südöstlich der
! den Verfall der demokratischen Kontrolle des englischen Kommissionsberatungerledigt.
Stadt, zu verstärken
. An allen Tagen wiederholten sich
i Parlaments über die auswärtigen Angelegenheitenaus,
*Die Arbeiten an dem Handbuch des Parla¬
die gewohnten
i daß dem Unterhaus immer erst Mitteilungen von auSfür den Deutschen Reichstag
, die
' wärtigen Angelegenheiten gemacht würden, wenn an mentsrechtes
Scharmützel an der Front
vom Reichstage dem Prof. Hatschock in Göttingen über¬
! ihnen nichts mehr zu ändern sei. Er verlange Auf¬ tragen
. über die Tätigkeit
worden
sind
,
sind nach der ,B. B.-Ztgss schon bei Bumiliana und Sidi Messri
klärung
, warum das KrLmett keinen Versuch gemacht ziemlich gefördert worden
. Die umfangreiche Arbeit der italienischen Flotte verlautet inzwischen nichts
: habe, eine
. Jedoch soll sie nach einer der ,Neuen Freien
wird aber erst in etwa zwei Jahren beendet sein. Es Sicheres
Annäherung mit Deutschland
Presse' zugehenden Meldung zwei kleine Inseln im
handelt sich bei dieser Arbeit um eine wissenschaftliche
: hcrbeizuführen
, obwohl das im Interesse des europäi- Bearbeitung des deutschen Parlamentsrechts
Ägäischen
Meer besetzt und ferner das Kabel zwischen
, der jede
! schen Friedens geboten war. Der Parlamentarier fuhr politische Absicht fernliegt
. Durch diese Arbeit wird für Rhodus und Lemnos zerstört haben. Obwohl der
: fort: „Erst heute ist mir versichert worden — und ich den Reichstag und überhaupt
Kriegszustand
andauert, scheint man sich doch immer
für Deutschland etwas
i glaube es — daß wir am letzten September vor dem ganz Neues geschaffen
. Von
, da bisher eine wissenschaftliche noch ernsthaft um den Frieden zu bemühen
; Ausbruch des Krieges standen. Die Nordseeflotte hatte Bearbeitung des deutschen parlamentarischen Rechtes nicht mehreren Seiten wird nämlich gleichzeitig
' über die
: klar zum Gefecht gemacht und ihre Torpedonetze aus- besteht
diplomatischen
Verhandlungen zur
. Das deutsche Parlamentsrecht erschöpft sich nicht
i gehängt
, weil ste einen Angriff deutscher Torpedoboote in der Gesetzgebung
, es greift in die Verwaltungs
- und
Herstellung eines Waffenstillstandes
' erwartete
. Uno wer erklärt uns, wie das so weit richterliche Tätigkeit ein, wie z. B. beim
Etatsrecht und zwischen Italien und der
berichtet
. Als richtig
; kommen konnte
, und weshalb ein solcher Krieg nötig beim Recht der Wahlprüfungen
. Neben der wissenschaft¬ kann angenommen werden,Türkei
daß Italien noch eine kurze
; gewesen wäre?" — In der sich an diesen Vortrag an- lichen Aufgabe wird das Handbuch
auch eine praktische Zeit mit dem Beginn der Feindseligkeiten im
Archipel
1schließenden Debatte wurde vorgeschlagen
, das Parla- Ausgabe haben, indem es
Gewohnheitsrechtdes und an der syrischen Küste warten will, bis die in Kon¬
; ment solle in Zukunft ein besonderes Komitee mit der Parlaments feststellt und auf das
Lücken in der Verfassung stantinopel unternommenen diplomatischen Schritte zu
;Behandlung der auswärtigen Politik beauftragen
. Ein hinweist
, schließlich auch Vergleiche mit parlamentarischen
(gleichviel welchem
) Ergebnis gelaugt sind.
i andres Parlamentsmitglied
, William Byles, suchte den Einrichtungen des Auslandes zieht und Fingerzeige in irgendeinem
Die Entschädigungsforderungen der Türkei für die Ab¬
i Minister des Auswärtigen Sir Edward Grey gegen dieser Richtung gibt.
tretung von Tripolitanien und der Cyrenaika erscheinen,
i von andrer Seite gemachte Vorwürfe
, hauptsächlich den
*Infolge
ernsten Konflikts zwischen dem Mini¬
wie die Blätter melden
, der italienischen Regierung viel
der Unfähigkeit
, in Schutz zu nehmen. Er meinte, Sir sterium und dereines
zu hoch
. Auch ist es noch fraglich
Parlamentsmehrheit ist die bayrische
, ob die Regierung
Edward Grey habe mit außerordentlichen Verhält¬ Kammer
aufgelöst worden. Die Kammer war von Konstantinopel imstande sein werde, den
nissen und
1906 auf Grund des neuen Wahlgesetzes in direkter
Fanatismus der Senussi,
schwierigen Volksstimmungen
Wahl gewählt worden
. Wie verlautet
, sollen die Neu¬
. zu rechnen gehabt. Er (Sir William Byles) habe von wahlen noch vor den Reichstagswahlen stattfinden. der eben erst, entfacht worden ist, wieder einzudämmen.
Trotz aller dieser oder ähnlicher Bedenken hält man in
: einem Freunde, der unlängst eine Unterredung mit
Österreich-Ungar «.
deutschen diplomatischen Kreisen an der Überzeugung
; Kaiser Wilhelm gehabt habe, folgenden Ausspruch von
*Kaiser Franz Joseph hatte in Wien eine fest
, daß vor Einttitt der Winterszeit die beiderseitige
! diesem gehört: „Ich bin der einzige Freund, den
Unterredung mit dem König Georg von Abrüstung erfolgen werde. Aus Wien wird
' England in diestm Lande hat." Der bekannte Friedens- längere
berichtet,
Griechenland.
Angesichts
des
italienisch
-türkischen daß das türkische Kabinett fest entschlossen sei, den Krieg
j apostel Mr. Stead meint, Sir Edward Grey sei nicht Krieges legt man dieser Unterredung
besondere
Be¬
einzustellen
,
wenn Italien eine entsprechende Summe
: der wahre Schuldige
, häufig sei er nur ein Grammophon deutung bei.
für die Überlassung von Tripolis zahle. Da aber
' für Leute, die im Hintergründe blieben. Der Mann,.
anderseits in Italien ohne Zweifel Neigung für solches
' der heutzutage mehr in Angelegenheitender englischen * Eine originelle Frankreich.
Neuerung zur Beschränkung
Geschäft vorhanden ist, so dürfte in der Tat sehr bald

italienisch
-

'K

Kindesliebe.
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Roman von Rolf CormanS.
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Dasein fortsetzen konnte
, an daS man ihn hier gewöhnt würde, wenn er jetzt das Wort sprach
, das den behatte. Mochten ihn die Menschen dann immerhin ver¬ törten, kurzsichtigen Menschen
die
achten und seine Nähe meiden
. Es war nur um so über seine vermeintliche Schuld. Wahrheit offenbarte
l
(Fortsetzung.)
besser
, wenn sie es taten. Denn er würde fürwahr
Uno andres ging ihm mit süßer, fast unwidersteh¬
War es denn überhaupt der Mühe wert, in die auch seinerseits kein allzu großes
Verlangen nach ihrer licher Lockung durch den Sinn. Er dachte daran, daß
; Gemeinschaft der Menschen zurückzukehren
, die ihn so Gesellschaft empfinden.
derselbe
Mann, der jetzt mit dem strengen Ernst des
; leichten Herzens als einen Verworfenen von sich abUnd seltsam
, von dem Tage an, da seine Gedanken Kerkermeisters zu ihm sprach
, der Vater eines holden, .
l getan? Lohnte es wirklich
, noch Freud' und Leid mit bis auf diesen Punkt angelangt waren,
verlor
der
geliebten
Wesens war, eines Wesens, dessen Besitz
jenem undankbaren
, fühllosen Haufen zu teilen, aus entsetzliche Aufenthalt im Kerker für ihn
einst
der
Gegenstand
einen
seiner
großen
heißesten
aus¬
: dem sich auch nicht ein einziges erhoben hatte, um zu Teil seiner Schrecken
. Seine müde, gebrochene Hal¬ gemacht hatte. Waren diese Wünsche dennWünsche
in der Tat so
s rufen: Haltet ein! Verdammt ihn nicht! Denn er tung wurde wieder straff
und
gerade
;
sein
stumpfer,
ganz unerfüllbar geworden? Konnte der Weg, der
fl ist der Verbrecher nicht
, für den er sich ausgibt. Er verlöschenderBlick gewann wieder Glanz und Leben. ihn
in die Freiheit führte, nicht auch ein Weg werden
fl kann es nicht sein
, ob er sich auch hundertmal selbst Das Bewußtsein
, sich
sein Schicksal gestellt zu zu jenem Glück
, das seit undenklichen Zeiten den
/ bezichtigen mag. Wir — wir bürgen für ihn. Mr haben, gab ihm den altenüber
Stolz und die alte Kraft zurück. Sterblichen als die höchste und ersehnenswertestealler
kennen ihn besser
, denn er war unser Freund! Er hat
Es kostete ihn keine Überwindung mehr, sich den irdischen Seligkeiten gegolten? In all seiner be¬
t unzählige Male Leben und Gesundheit eingesetzt
. im schimpflichen Bestimmungen des Gefängnis
-Reglements sttickenden Anmut und Liebenswürdigkeit stand Else
fl Dienste der Menschheit
. Er hat freudig seine geringe zu fügen, das ihn auf dieselbe
Stufe stellte
Holthoffs Bild ihm greifbar deutlich vor Augen, und
Habe mit den Darbenden geteilt
. Er ist denen, die er lieb Einbrechern und Mördern. Ohne auch nur mit mit
der für einen Moment war es ihm, als müsse er ihretwillen
fl hatte, mehr denn ein Bmder gewesen
, und denen, die er Wimper zu zucken
,
konnte er all die zahllosen
,
stünd¬
laut
hinausrufen: „Ja , ich habe etwas zu sagen. Ich
fl haßte
, ein offener
, gerechter Feind. Me haben wir lich erneuten Demütigungen des Kerkerlebens über sich verlange
, daß ihr mich noch einmal vor den Richter
fl einen Makel an ihm gefunden
. Darum verdammt ihn ergehen lassen
. Und je schwerer die ungewohnten Ent¬ stellt. Denn ich habe gelogen
. Nicht ich bin der
.nicht, denn er kann nimmermehr ein gemeiner Ver- behrungen auf seinem Körper lasteten
,
zu
desto
steteren
Schuldige gewesen
, sondern
- brecher sein!
und stolzeren Höhen schwang sich sein ungebeugter Geist seine Augen zum ewigen jener war es, der gestern
Schlummer geschloffen
. Bis
fl Keiner war ausgestanden
, also zu mfen. Die empor.
heute habe ich für ihn gelttten — nun aber ist
fl Guten und Wohlwollenden
, sie hatten wohl nach
So hatte es in seiner Seele ausgesehen
, als er es genug. Ich will meine Freiheit wieder haben
; Entschuldigungenund Milderungsgründen gesucht
; aber heute von einem Gefängniswärter in das Amtszimmer und mein Anrecht auf Glück
."
; niemand hatte an ihn geglaubt
. Nein, es lohnte wahr- des Direktors geführt worden war. Er hatte
sich ge¬
Doch nur für einen Augenblick befand er sich in
• hastig nicht, ein rührendes Schauspiel aufzuführen
, nur festigt und gepanzert geglaubt gegen jede Versuchung, Gefahr, der lockenden
Versuchung zu unterliegen
. Als
: um vor die,em Haufen groß und gereinigt dazu- und nun
hatte er plötzlich die Erfahrung machen der Gefängnisdirektor ihm nach längerem Schweigen
- flehen— vor diesem Hausen, der heute auf bloßen müssen
, daß er doch noch immer nur ein schwachersein Gesicht wieder zukehrte
, mit ftagendem Blick und
: Schein hin „Hosianna!" und morgen aus keinem Mensch sei, mit menschlichem
Hoffen und Sehnen und einer kleinen Falte der Ungeduld zwischen den Brauen,
i besseren Grunde sein „Steinigt ihn !" rief.
Verlangen
. Durch das Fenster neben Holthoffs da war der verführerische
Spuk wieder in Nichtig
Hatte er die zwei Jahre Zuchthcms
, zu denen man Schreibtisch schweifte sein Blick hinaus in die freie, zerstoben
, und er antwortete mit fester Stimme: „Nein,
: ihn verurteilt hatte, überstanden
, so würde sich wohl weite, herrliche Gotteswelt und sein Herz erbebte
in
Herr
Direktor
,
ich
habe
nichts
zu erbitten
, ich bin m>t
i irgendwo ein Winkel finden, in dem er das beschaulicheder Vorstellung
, daß sie auch wieder seine Welt sein meinem Lose vollkommen zufrieden
."

II*
)CI

die kriegerischen Ereignisse
vnedensschluß folgen. _
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Kiautschou
und im Schutzgebiet
- Wächter.
v . Kiderlen
Staatssekretär
mit
Das deutsche Aktiengesetz paffe nicht für alle Länder
. Aber
Verüältniffen
wirtschaftlichen
und
rudern rechtlichen
der gesetzlichen Verhältnisse
einer Beeinflussung
»re Gefahr
Reiches sei b »n der Vorlage nicht zu befürchten . Abg.
.) war bereit , im Interesse der deutschen Kauf¬
(
Ztr
Beizer
mannschaft in Ostasien der Vorlage zuzustimmen . Allerdings
ei das Gesetz in der Richtung zu verschärfen , dass die Zu¬
des Reichskanzlers
lassung jeder Wie don der Genehmigung
.) trat dem
(
kons
gemacht werde . Abg . Rösicke
abhängig
nicht angängig,
sei
Es
.
der Vorlage entgegen
Grundgedanken
eine
Auslandes
des
Verhältnissen
lokalen
ijnii irgendwelchen
zu rechtdeutschen Wiengesetzes
Issnderung des bewährten
auf Deutschland könne sonst nicht
lertioen . Die Rückwirkung
Ausbleiben . Abg . Geck (soz.), der sich gleichfalls gegen die
Vorlage aussprach , meinte , die deutschen Arbeiter verlangen
uicht Aktien , sondern Brot . Die Abgg . D o v e und Kämpf
snat .»
und Görcke
!.), Ortel
(
frei
jlfortschr . Vp .), Arendt
lib.) stinimten im allgemeinen der Vorlage zu , während Abg.
an die
lwirtsch . Vgg .) vor jedem neuen Zugeständnis
Vaab
L i s c o gab die
Staatssekretär
warnte .
Spekulationswut
denken nicht
Regierungen
ab , die verbündeten
Erklärung
irgendwie
Aktiengesetzgebung
staran , an der inländischen
die Budgetan
ging
Vorlage
Die
.
lassen
zu
!rütteln
der Inter»
letzte die Besprechung
Haus
kommiiston . Das
der Reichs»
von Arbeitern
über die Entlassung
bellalton
effenbahnen fort . Abg . B ö h l e (soz.) wiederholte den Vor»
beschränke das Versammlungs¬
ivurf , die Eisenbahnverwaltuna
techt ihrer Arbeiter in unzulässiger Weise . Dies wies Preuß.
zurück , indem er im
Breitenbach
.
v
Eisenbahnminister
für ihre
einzelnen aussührte , daß die Effenbahnverwaltung
Arbeitgeber.
andre
jeder
als
sorge
Arbeiter umfassender
die zweite Lesung
am Mittwoch
begann
Der Reichstag
von Schiffahrtsabgaben.
über die Erhebung
der Vorlage
.) erklärten,
(
kons
lZentr .) und Kreth
Die Abgg . Zehnter
für die Vorlage eintrete , da
daß die Mehrbeid ihrer Parteien
günstig wirken müsse . Die sächsischen
diese volkswirtschaftlich
Haltung , da
auf ihrer ablehnenden
beharren
Konservativen
der sächsischen Schiff¬
eine Schädigung
sie von dem Entwurf
.) faßte den
(
soz
David
.
Abg
befürchten .
fahrtsverhältnisse
Brotverteuerungs»
Entwurf als neues Glied der agrarischen
sei ein be¬
VerkehrSfreiheit
der
doiitik auf . Die Aufhebung
von
Eisenbahnminister
Preußischer
denklicher Rückschritt .
keineswegs
bringe
Entwurf
Der
:
erwiderte
ach
Vreitenb
des Schutzzolles . Namentlich in der jetzigen
eine Verstärkung
sei die Vorlage nur noch
Fassung der Kommissionsbeschlüsse
des
Gebieten
, das weiten
Meliorationsgesetz
ein reines
bringe . Abg.
Reiches erhebliche Verbesserungen
Deutschen
.- lib .) empfahl Annahme der Kommissions(
nat
Hausmann
Abg . G o t h e t n (fortschr . Vp .) hielt die Kosten
beschlüffe .
zur Rechtfertigung
Wasserbaues
preußischen
des gesamten
besonderer Abgaben nicht für beträchtlich genug . Immerhin
auch ein Teil der Freisinnigen , daß bei der Ab¬
glaube
unausgeführt
wichtige Meliorationen
lehnung der Vorlage
ein . Für den
bleiben . Dieser Teil trete für die Vorlage
sagte Abg . Frhr . von
größeren Teil der Freikonservativen
zum Entwurf zu , wenn er nicht weiter,
G a m p Zustimmung
. Abg . H a n i s ch
werde
Namentlich auf die Mosel , ausgedehnt
lwirtsch . Vgg .) erklärte sich gegen die Vorlage , weil er von
befürchte.
der Elbschiffahrt
eine schwere Schädigung
ihr
indem
sah
v . Ptschek
Staatsminister
Württembergischer
des WafferEntwurf einen starken Antrieb zur Ausgestaltung
verlangen
Insbesondere
.
Süden
im
namentlich
,
ktraßennetzes
seft langem die
und Landwirtschaft
Industrie
Württembergs
allein nicht
des Neckars , die Württemberg
Kanalisierung
«usführen

könne .

Das

Haus

vertagte

sich.

_

F)eer und flotte.
— Das Kanonenboot „Panther ", das von Agadir
am 17 . August in Danzig eintraf , um auf der kaiser¬
zu
unterzogen
lichen Werst größeren Reparaturen
werden , soll bis Weihnachten wieder dienstbereit sein,
um aufs neue die sehr schwach besetzte westafrikanische
Station zu beziehen . Die während der Reparatur ver¬
wieder ent¬
ringerte Schiffsbesatzung wird alsdann
sprechend ergänzt.
Holthoff vermochte seine Überraschung kaum zu ver¬
Nun , es soll mich um Ihretwillen
„So ?
bergen .
freuen , wenn es wahr ist. Da Sie sich übrigens bis
heute gut geführt haben , kann Ihnen , wenn Sie es
tvünschen, eine andre Beschäftigung ^ zugewiesen werden.
Sie dürfen von morgen an als Schreiber in der
Kanzlei arbeiten . Das ist eine besondere Vergünsti¬
gung , die selbstverständlich nur so lange gewährt wird,
als Sie sich in jeder Beziehung würdig erweisen ."
•
„Ich danke gehorsamst , Herr Direktor , aber — ■
„Nun , was für ein Aber kann es da noch für Sie
geben ? "
„Der Herr Direktor sagten soeben , daß die Verände¬
rung auf meinen Wunsch eintreten solle."
„Freilich ) Und ich denke, Sie hätten alle Ursache,
einen solchen Wunsch zu hegen ."
— nein , Herr Direktor!
Erlaubnis
Ihrer
„Mit
Ich möchte vielmehr bitten , es bei dem jetzigen Zu¬
stand bewenden zu lassen."
Die Falte auf Holthoffs Stirn wurde noch ttefer.
„Wie , Sie lehnen die Erleichterung ab ? — Nitschke,
tvomit wird Nr . 113 beschäftigt ? "
„Mit Dütenkleben , Herr Direktor, " erwiderte der
Gefängniswärter , und unmutig schüttelte der Beamte
den Kopf.
also besser ? Nun , wie Sie
„Das gefällt Ihnen
sollten sich doch nicht darüber
Aber Sie
tvollen !
sich mit diesem törichten Trotz
täuschen, daß Sie
flur ins eigene Fleisch schneiden. Bei uns gibt es für
Dergleichen kein Verständnis . — Nitschke, führen Sie
«en Sträfling in seine Zelle zirrück."
Der Direktor griff zur Feder , und Gernsdorfs konnte
I dach dem Klang seiner letzten Worte nicht im Zweifel sein,
(daß er durch seine vermeintliche Undankbarkeit es ans
Er war ganz
fiange Zeit mit ihm verdorben habe .

umliegenden Häuser aus dem Schlafe geweckt wurden.
Das Kriegsgericht der 3 . Division , vor dem sich v. K.
zu verantworten hatte , sah die ganze Affäre sehr milde
wegen Sach¬
den Angeklagten
an und verurteilte
beschädigung zu 20 Mk . Geldstrafe oder vier Tage Ge¬
fängnis , und wegen ruhestörenden Lärms zu 3 Mk.
Geldstrafe oder einen Tag Haft.
München . In einer der letzten Nächte sind in
dem Lustschlößchen in Schleißheim bei München zum
Auszeichnung
seltene
Eine
.
i . Pr
X Königsberg
zweiund¬
der Zivilliste und des Staates
Schaden
für entschlossene Rettung auS Lebensgefahr wurde dem
zwanzig Gemälde aus dem Rahmen geschnitten und
Rittmeister v. d. Trenck vom Kürassier -Regiment „Graf
großem
von
sind
entwendet worden . Die Gemälde
Wrangel "- verliehen , nämlich der Rote Adlerorden
künstlerischen und historischen Wert.
17 . Klasse, für sein entschlossenes, mit eigener Lebens¬
. Auf der Polizeiwache in Offenburg
X Karlsruhe
gefahr verbundenes , opferwilliges Eingreifen bei der
meldete sich dieser Tage in vorgerückter Abendstunde ein
Rettung der Witwe Berta Lüderitz vom Flammentode.
Handwerksbursche , der , angeblich von Straßburg (Elsaß)
kommend , für die Nacht um ein Obdach bat . Da der
zurück¬
' Fremde vorgab , seine Papiere in Straßburg
gelassen zu haben , kam dies in Verbindung mit dem
„Moltke " , der dieser
— Der neue Panzerkreuzer
Tage von Kiel in Danzig eintraf , um in der Danziger
seine vorge¬
Bucht und vor Neukrug in Ostpreußen
schriebenen Meilenfahrten zu erledigen, ' ging vorläufig
die Fahrten
Nebel
andauernder
da
nach Kiel zurück,
zurzeit zu gefährlich erscheinen läßt.

ünpolitifcber Tagesbericht

j. merkwürdig jugendlichen Aussehen des HandwerksI burschen dem diensttuenden

Beamten

verdächtig vor , so

i daß er eine eingehende Untersuchung vornahm.

Zu

i seinem nicht geringen Erstaunen entpuppte sich dabei
; der Handwerksbursche als ein Mädchen von neunzehn
Jahren , das wegen eines geringfügigen Vergehens in
aus Straßburg geflüchtet war.
: Männerkleidern
X Belfort . Der Kampf gegen die langen Hut¬
nadeln der Damen wird nunmehr auch von der ' reichsgeführt . Eine Dame,
ländischen Eisenbahnverwaltung
den
die kürzlich auf einer kleinen elsässischen Station
Zug besteigen wollte , wurde von dem diensttuenden
die
vorerst
,
Ersuchen
dem
mit
Assistenten zurückgehalten
ungeschützte Nadel aus dem Hut zu nehmen oder sie zu
schützen. Die Dame weigerte sich jedoch, dem berechttgten Verlangen nachzukommen ; sie wurde daher auf
von der Mitfahrt
Grund der Eisenbahnverkehrsordnung
ausgeschlossen und vom Bahnhof verwiesen , weil sie einer
von einem Be¬
die
Aufforderung nicht Folge leistete,
amten an sie ergangen war.
Helstngsors . Bei der Flucht zweier Sttäflinge
in Abo (Finnland ) ist der eine,
aus dem Gefängnis
Alfred Pietschker ch.
der an dem Überfall auf die Flliale der Staatsbank
der Aviatik , der AlbatrosDer neueste deuiicbe Märtyrer
teilgenommen hatte , von einem Schutzmann getötet
am
Erfolge
glänzender
inmitten
Pietichker , hat
Flieger
worden , der zweite ist entkommen . Ein Aufseher wurde
wenige Tage vor
15 . d . Mts . seinen Tod gefunden . ' Nur
verwundet.
der junge Flieger
vollbrachte
Sturz
dem verhängnisvollen
; kurze Zeit
Der Führer der Jungradikalen Ziooin
„ Rund um Berlin
Belgrad .
Flug
einen ausgezeichneten
neuen
. einen
Gjorgjewitsch wurde , als er sich bei Verwandten auf
hatte er in FohanniSthal - Adlershof
vorher
Passagieren
zwer
mit
er
indem
,
aufaeftellr
Rekord
beuiscben
einem Landgute in der Nähe von Belgrad aufhieü,
noch
Pietschker war
erreichte .
die Höhe von 730 Metern
durch einen Schuß durch das Fenster ermordet.
alt . Der junge Mann wandte fich im vorigen
nicht 25 Jahre
am 5 . August auf
zu und erwarb
dem Flugiport
Sommer
daS Pilojen -Zeugnis . . Bald
Albatroß - Zweidecker
einem
Herbstflug¬
der Johannisthaler
darauf errang er während
Der furchtbare Unfall , der tue so
woche seine ersten Siege .
zu einem,
Aviatikers
des jungen
glänzende Pilotenlauibahn
dadurch ver¬
blutigen Ende gebracht hat , wurde vermutlich
aussetzte , der nach
des Eindeckers
ursacht . daß der Motor
Pietschkers eigenen Angaben erbaut worden war.

Buntes Allerlei.
Eine reichliche Jagd . Auf der Insel Langeoog
1031
wurden in zwei Tagen von zwanzig Jägern
Hasen und 12 Fasanen auf einer Treibjagd erlegt , un¬
gerechnet des zahllosen in der See und im Watt um-

. Jagdkönig
ekommenen Wildes
Sesitzer
Fischer mit 91 Hasen.

wurde Ritterguts-

. Eine große , landwirtschaftliche - ---«rranvurg
stellung soll aus Anlaß der hier im Jahre 1913 ab
der Deutschen Land
Landesausstellung
zuhaltenden
werden . Zur Vor
Wirtschaftsgesellschaft veranstaltet
bereitung haben im Mnisterium bereits Verhandlungei
stattgesunden . Als Termin ist der Juni 1913 angesetzi
en
ist von der Stadtverwaltung
Als Ausstellungsplatz
Terrain von 35 Hektar in Aussicht genommen.
X Dernmin . Einen Ulanenstreich leistete sich n
der Nacht zum 11 . Juli d . Js . der hier beim 9 . Ulanen
v. K
stehende Oberleutnant
Regiment in GGnison
schoß v. K. mtt ernv
In übermütiger Bierstimmung
Teschingpistole zweimal auf eine Straßenlaterne , so das
die Scheiben in Trümmer gingen und .die Flamme er¬
führte v . K . mit einigen Kamerader
losch. Später
auf der Straße Parademarsch auf, wobei dre Offizien
einen derartigen Lärm machten , oaß die Bewohner dei

in Frankreich . Nach dem RekruAnalphabeten
konnten von den
tterungsbericht der Heeresverwaltung
im vorigen Herbst eingestellten Rekruten 11225 Mann
weder lesen noch schreiben, das sind 62 Mann mehr
Jahre , bei einer Zahl von
als im vergangenen
Die meisten des Lesens
218 315 Emstellungsfähigen .
und Schreibens Unkundigen weist das Norddepartement
Zum Vergleiche
auf , die wenigsten der Kreis Belfort .
sei angeführt , daß bei der deutschen Jahresklasse 1909
nur noch 0,03 Prozent Analphabeten * gezählt worden sind.
*
*
A Der kleine Naseweis . Mama : „Hans , wenn
du noch mehr von dem Pudding ißt , kommt heute abend
der schwarze Mann zu dir ." — Hans (nachdem er einen
Augenblick nachgedacht hat ) : „Na , dann gib mir doch
welchen . Ich muß sehen, ob die Geschichte müdem schwarzen

erfüllt von dem stolzen und befreienden Bewußtsein , aus
emem schweren Kampfe als Sieger hervorgegangen zu
sem. Sett dem Tage , an dem sein Unglück begonnen,
war es kaum jemals so still und mhig in ihm gewesen,
als m dem Augenblick, da sich die schwere Tür seiner
Kerkerzelle wieder dumpf und dröhnend hinter ihm
schloß.

ihnen so reizend stand , fast ganz verschwunden . Auch die
ihrer zierlichen Gestalt schienen minder
Bewegungen
flink und elasttsch, als früher . Es war , als ob beständig
der Druck einer Blödigkeit auf ihr laste , gegen die sie
mit Aufbietung aller ihrer Willenskraft ankämpfen müsse.
„Guten Morgen , Kind !" sagte der Direktor freundlich.
„Du hast dich ja heute ftüh am Kasseetisch vergeblich
erwarten lassen . Wir fürchteten schon, du befändest dich
nicht wohl ."
Else fühlte den besorgt forschenden Blick, und sie
mühte sich, ihn durch ein Lächeln zu beruhigen . „Ich
hatte nur die Zeit verschlafen, " erwiderte sie mit einem
erzwungen unbefangenen Ton . „Du siehst, daß ich schon
anfange , Doktor Krüdeners Rezept zu befolgen ."
„Das ist brav . Noch mehr freilich sollte es mich
freuen , wenn sich auch die verheißene Wstkung schon
zeigen wollte . Die roten Rosen müssen erst wieder
aufgeblüht sein, bevor ich ganz mit dir zufrieden bin ."
Er klopfte ihr zärtlich auf die Wange und dann
setzte man sich zu Tisch. Die Zeit des vielbeschäftigten
war kurz bemessen , und er pflegte sonst
Beamten
nicht viel zu sprechen, am
während der Mahlzeiten
Dingen , die seinen schweren und verant¬
von
wenigsten
wortlichen Dienst bestafen . Heute aber sah er sich ver¬
anlaßt , eine Ausnahme zu machen.
ist,
„Da Frau von Lingen deine beste Freundin
mußt du ja auch ihren Vater gekannt haben , Else, " sagte
er . „Und eS wird dich deshalb interessieren , zu er¬
Gemsdvrff
fahren , daß der Geheime Regierungsrat
und schweren
Nach langen
gestern gestorben ist.
Leiden , wie es in der mir zugegangenen Anzeige heißt ."
Nun waren die Rosen mit einem Male da , die er vorhin auf dem Antlitz seiner Tochter vermißt hatte,
und sie glühten wahrhaft purpurn genug.
^fiori >e^un ^ wlgi.,
ui iS

11.
dreier ^ uyryunoerie gar verschiedenartigen Belttmnn
gedient hatte , bis es aus dem ehrwürdigen Stc
schlosse eines gar stutzigen Adelsgeschlechtes e:
zur Sstafanstalt geworden war , hatte sich nicht 3
genug für eine angemessene Dienstwohnung des Dm
gefunden . Es war ihm deshalb auf Staatskosten
hübsche kleine Villa erbaut worden , weit genug
den Behausungen und Spazierhöfen der Sträflinge
den Anblick jener A:
fernt , um ihren Bewohnern
stoßenen vollständig zu entziehen.
Dorthin lenkte Holthoff bald nach der kurzen U
redung mit „Nummer 113 " seine Schritte , um
alter Gewohnheit das Frühstück mit den Seinige
nehmen . Frau und Tochter hatten ihn in dem hübf
behaglichen Eßzimmer bereits erwartet , und das j
Mädchen , das den Vater an diesem Tage noch
gesehen, kam auf ihn zu , um ihm den Morgengrch
bieten.
An Liebreiz und Anmut hatte Else Holthoff r
verloren seit jenem Abend , an dem Doktor Gerns
sich mit der bedeutsamen Versicherung von ihr vi
schiedet hatte , daß er ihr bei der nächsten Begeg.
sehr viel zu sagen haben würde — wohl abei
sonniger Heiterkeit und blühender Frische. Die Wa
waren schmaler geworden , und das ' zarte Not,
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Einladung.
Am ölt fr- und
haus „Zum Kämen"

Krttag

(Mittwoch

den

22.

Männer- Gesangverein
Eintracht •Sossenheim

Llovembee ) im Gast¬

Dirigent : Chordirektor Fritz Hildmann.

- Cicbtbildervortrag
-

m

Die schönsten Kirchen Deutschlands.
-Uircuei

AUF

r fK>\ fi 1 n n ♦ Nachmittag 4 Vs Uhr . Kasseneröffnung:

UOtfieUUliy
* 4 Uhr . Eintritt
ä Person 10 Pfennig.
Abends 8 Uhr . Kaffeneröffnung 71/2 Uhr.
IWClOT/seNe
. — Eintritt
25 Pfennig ä Person . —
Zu zahlreichem Besuch ladet ergebenst ein

ver Uorstand des

mit darauffolgendem Ha ,11 .
Mitwirkende:
Frau Grete Hofmann (Sopran ), Fräulein Eva
Lacalli (Sopran ), Herr Otto Voss ( Bariton ), Herr P . Raal)
(Violine ), Herr K . Röder (Posaune ).

Katb
. Jlrbcitcrvcrcins.

ist für den Neubau der Kirche.

>» » » «

IWWI

5pon°. Spiel
-u. -ltdleMkSerellrchstt
.Zszzendeim.
Mm

Mehrere Zentner

Heute Samstag Abend 81/2 Uhr
außerordentliche Versammlung.
Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

abzugeben .

-RmsWn

Hauptstraße

96.

zu verkaufen bei Pet . Brum,

Der Vorstand.

Gesellschaft Einigkeit

Pfarrstr . 5.

1893Schöne $ priiig £er

Heute Samstag Abend 8V2 Uhr

Monats Versammlung
im Gasthaus „Zur neuen Krone " .
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.
>18 . Um 8 Uhr Uorstandssttzung.

zu verkaufen bei K. Kretfch, Kronbergerstr .4.

Weizenmehl,
Gerstenschrot,
Maisschrot,
perlmais und Gerste

Kaihol
. Wglingvereli,. zu haben in der Mühle
Sonntag den 19. Nov., nachm. 4 Uhr
Versammlung mit ilomag
des Herrn Rektor Schwab
im Vereinslokal („Zum Taunus ").
Die Ehrenmitglieder und Gönner des
Vereins sind hierzu sreundlichst eingeladen.

Vortrags-Ordnung.
I. TEIL.
Chor: Abendfeier
„
“ .
Sopran -Solo : „Jeanne d’Arc Rouen“ .
Violin - Solo : „Grossmütterchen“
Chor: Der
„
Fremdenlegionär “ . . . .
Bariton - Solo : a) „Erster Gesang Wolframs“
„Tannhäuser“
b) „Die beiden Grenadiere“
6. Duett für Sopran und Bariton : „Lenzesjubel“
II. TEIL.
7. Chor: a ) „Die Mühle im Tale“ . . . .
b) „Immer, immer sing ich’s wieder“
8. Sopran - Solo: a ) „Der Falter küsste die Rose
b) „Wiegenlied1
9. Posaun - Solo: Arie
„
“ .
10. Chor: Kosakenritt
„
“ .
11. Bariton - Solo: a ) „Volkslied“
b) „Der Frühling meines Glücks
warst du“ . . . .
12. Chor: a ) „O, wie herbe ist das Scheiden“ .
b) „Der Jäger aus Kurpfalz“ .

2 junge Dobermänner

wird

dahier.

Schöne starke

Apfelbäume

in den besten Sorten

im

Sonntag
den 19. November
im Gasthaus „ Zum Löwen“

^

Der Reinerlös

Sang,
Wort,
Fest in Eintracht
lmmerlort!
im

Treu

■ KONZERT■

über:

11 1nt h ov

MOTTO:
Rein

1.
2.
3.
4.
5.

□

hat abzugeben

I . Rauhtächleiu , Gärtnerei.

Saalöffnung : 3 ^

Fr. Abt.
Louci Bordesfe.
Langer.
Jul. Wengert.
Rieh. Wagner.
R. Schumann.
E. Simon.
H. Wesseler.
Ph. Orth.
O. Goldmann.
Richardy.
E. Paudert.
Jul. Wengert.
Rob. Radecke.
Fr. Krasinsky.
Fr. Silcher.
J. Pauli.

Hierauf : BALL.
Uhr.

Anfang : präzis 4 Uhr.

Der Präses.

Spielgesellschaft

Einigkeit

Montag den 20. Nov., abends8V2Uhr so lange Vorrat reicht, doppeltgekühlte
Monats -Versammlung
Kristallglas Cyliuder für Lyraim Gasthaus „Zum Frankfurter Hof ".
Lampe , Stück für Stück 6 4 ; ferner
Der Vorstand. Häugelichtlampen , Grätzin , Arier
usw. Lampenschirme , Glühkörper,
..
WYBERTS
Gasherde und Metallschläuche
zu den billigsten Preisen.

SÄNGER
' PASTILLEN

3ofepb Delarue,

1846 in Deutschland eingeiiihrt während
einer Influenza-Epidemie; birgen in sich
alle Eigenschaften zur Beseitigung einer Schlosserei u. Installationsgeschäft
belegten Stimme, Husten, Heiserkeit usw.
Gschbonrerstratzo 8.
Per Schachtel 1.— Mark erhältlich bei:

Wilh . Schmitt , Cronbergerstr.40.
Wohnungen.
Junges Mädchen sucht Monats¬
Schöne
2-Zimmer-Wohnungen zu
stelle. Näheres im Verlag des Blattes.
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Garten-Tische
Schöne2-Zimmer-Wohnung
. Gasthaus zum Taunus.
und Stühle mieten

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr.5.
zu ver¬

in jeder Anzahl billig zu verkaufen.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
I .Stubenrecht , Griesheim ,Waldstr.5. mieten Cronbergerstr. 8, Phil. Brum.

Eintritt ä Person 50 Pfg .
Dieselben sind zu haben bei
„Schützenhof “, sowie in den
Schmitt

g

r

1

Arbeiter

- € fe § angverein
“ Sosseitlteim

tffl„Torwarts

'KONZERT*
mit darauffolgendem JIAXJL
am Sonntag den 19. November 1911
im Saal „ZUM NASSAUER HOF“
unter freundlicher Mitwirkung des Fürstlichen
Kammervirtuosen Herrn Hugo SCHLEMUELLERFrankfurt (Violoncell) , der Opernsängerin Fräulein
Emma DENNER-Mainz (Sopran).
Am Klavier: Fräul. HAMBBURGER-Seligenstadt.
-o

Vortrags

Mehr Licht
<S
^.

— Karte im Vorverkauf 40 Pfg.
allen Mitgliedern, im „Löwen “ und im
Geschäften von Karl Brum , Wilhelm
und Jean Weiss.

(>c=3-

- Ordnung.

I. TEIL.
1. Chor : „Ich warte dein“ .
Uthmann.
2. Sopran-Solo: Pagenarie aus „Hugenotten“. . Meyerbeer.
Fräuledn Emma Denner.

3. Chor: „Das allerliebste Mäuschen“, Volkslied Engelsberg.
Cello: Kol Nidrei.
Herr Hugo Sohlemüller.

für weniger Geld
als jede andere
Beleuchtung
gibt die Gas¬
beleuchtung!
60 Kerzenstunden
kosten 3/4 Pfennig.

Wer an Stelle des teueren Petroleumlichtes
das billige Gas¬
licht einführen will, verlange den Besuch unseres Akquisiteurs.

Gasfabrik Höchst, HoinMrgßrstr
. 22.

Chor : „Morgenlied“ .

II. TEIL.
Chor : „Belsazar“, dramatisches Chorwerk
Cello: a) Romanze.
b) Gavotte .
. .
c) Serenade.

. Rietz.
.
.
.
.

Uthmann.
Goltermann.
Schlemüller.
Schlemüller.

.
.
.
.

Striegler.
D’Albert.
Helmund.
Taubert.

Herr Hugo Schlemüller.

Chor: „Vetter Michel“, lustiges Volkslied .
Sopran-Solo: a) „Wiegenlied“ .
b) „Frühlingsstflle“ . . . .
c) „Frau Nachtigall“ . . .
Fräulein Emma Denner.
Chor : „Abends“ .

. Schulcken.

Nach dem Konzert: BALL.
Eintrittskarte im Vorverkauf 30, an der Kasse 40 4
Anfang präzis 4Vs Uhr.
Kinder haben keinen Zutritt — Das Rauchen ist verboten.

QJJ

SossenbeimerZeWung
KM» r ‘ '

für itr

KmkiOk

Siftiiltii.

NnterhaLtnngskLatt.
MSchentLichr Gralis -Keiiage : JürrAviertes

zweimal unü zwar
Liese Zeitung erscheint wöchentlich
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
geliefert oder im
monatlich 3b Pfg . frei ins Haus
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

W. 93 .

Siebenter Jahrgang.

, Druck und Verlage
Veranlrvorllicher Herausgeber
Sossenheim.
Kart Becker in

Sarnstazwerden bis Mittwoch - underbeten
Anzeigen
und
)
Vormittag (größere am Tage vorher
oder deren Raum
kostet die viergespaltene Petstzeile
Rabatt.
Wiederholungen
bei
.,
Pfg
w

1911.

Mittwoch den 22. Povemver
— Fahrraddiebstahl .

Einem Arbeiter aus

und auf
gestellt. So ist in Bezug auf Sicherheit

Rad aus dem Reinlichkeit alles getan, was mit Hilfe der neuesten
— Wegen des Buß - und Bettages Hattersheim wurde in Höchst sein
" sog. „Drehscheib" technischen Mittel auf diesem Gebiete getan werden
zur
Lamm
zum
„
schon
heute
Wirtschaft
der
Hofe
Nummer
gelangt diese
. Als Diebe kamen drei kann.
) gestohlen
(früher Willeke
eines
Ausgabe.
gestohlene
— Es ist ihm einerlei. In der Nähe
Personen von. hier in Verdacht. Das
steht eine Mühle, deren Be¬

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

IagdDer Vertrag über die Verpachtung der
Jagd¬
nutzung auf dem hiesigen gemeinschaftlichen
zwei Wochen
bezirke liegt vom 23. d. Mts . ab
öffent¬
lang Hierselbst in meinem Geschäftszimmer
lich aus.
kann
Gemäß § 28 Abs. 2 der Jagdordnung
während
jeder Jagdgenosse gegen den Pachtvertrag
Einspruch
der Auslegungsfrist beim Kreisausschuß
Art der
erheben. Dieser darf sich jedoch gegen die
inso¬
Verpachtung und gegen die Pachtbedingungen
im § 21
weit nicht richten, als dieselben durch das festge¬
der Jagdorduung vorgeschriebene Verfahren
stellt sind.
Sossenheim , den 20. November 1911.
Der Jagdvorsteher: Br um, Bürgermeister.

gesunden größeren Taunusdorfes
Weilrad soll hier bei einem Fahrradhändler
hat, sitzer mehrere heiratsfähige Töchter hat. Kürzlich
worden sein. Wer den Diebstahl ausgeführt
Freiersmann
ergeben.
später
noch
stellte sich nun bei dem Müller ein
wird die Gerichtsverhandlung
auch
dem Müller schon recht war, wenn er
dieser
der
an
ein,
weisen
Wir
.
— Lichtbildervortrag
seinen Wünschen entsprach.
Beziehung
Gast¬
jeder
im
in
nicht
Mittwoch
morgen
den
Stelle nochmals auf
Der junge Mann war nämlich etwas tölpelhafter
ersehen
haus „Zum Löwen" stattfindendeu Lichtbildervortrag
Kirche be¬ Natur , wie sich das aus seiner Werbung
der
Neubau
den
für
Ertrag
hin, dessen
für läßt. Da er sich still und teilsnahmslos ins Zimmer
Vortrag
ist
Uhr
4%
Nachmittags
ist.
was
stimmt
10 Pfg .; hockte
, fragte ihn der Müller : „No, Hannes, goar
Kinder und beträgt der Eintritt ü Person
breiige
„Eich
—
?,,
Gures
daun
du
Pfg.
25
bringst
mer aans
abends 8 Uhr für Erwachseneä Person
naut, eich wollt bluß emool fräe, ob „ihr
Näheres siehe Inserat.
gewe wollt. " — Welch wollste
Marercher
auer
von
Müller. — „Dös
— Das Konzert des Arbeiter-Gesangvereins
im dann nomme?" entgegnete der hun eich genunk!"
dene drei
„Vorwärts", welches am Sonntag nachmittag
stattsand, nahm is anerlaa; met aner von
Gasthaus „zum Nassauer Hof"

die gehegten
einen günstigen Verlauf, durch welchen
Der Ver¬
Erwartungen noch übertroffen wurden.
auch aut
ein^bot sowohl aus gesanglichem als Sämtliche
.
musikalischem Gebiete etwas Schönes
linier der be¬

Hus JSab und fern.
0 . M .,

18 . Nov . Unter

dem

Vorsitz

— Höchst
Kreishaus
Dr. Klauser fand gestern imDer
in das
Lieder wurden von den Sängern , Herrn Peter- des Landrars
des Kreistages statt .
Sitzung
eine
Dirigenten
ihres
Leitung
währten
o. Achen¬
Kultusministerium berufene frühere Landrat
Wintrich aus Frankfurt, tonrein und eindrucksvoll
sich bach hat sein Abgeordnetenmandat zum Kommunal¬
zu Gehör gebracht. Als Sopranistin betätigte
. Bei der am Freitag stattgeaus Mainz, landtag niedergelcgt
Fräulein Emma Denner, Opernsängerin
Bei¬ sundenen Ersatzwahl wurde Landrat Dr. Klauser
ihre Darbietungen einen stürmischen
durch
die
gestalteten sich mit großer Mehrheit in den Kommunallandtag
Sossenheim , 21. November.
fall errang. Nicht minder erfolgreich
-Frankfnrt gewählt. — Die Rechnung der Kreiskommunatkasse
des Herrn H. Schlemüller
Leistungen
die
Mitt¬
kommende
Der
, diesen pro 1910 wurde aus 22l,062 .6t Mark Einnahmen
— Buß - und Bettag .
dem Cello. Es war .ein wahrer Genuß
auf
. —
der
Teil
großen
einen
und
die Leistungen und 214,85!.10 Mark Ausgaben festgestellt
Auch
.
woch trägt für Preußen
lauschen
zu
Weisen
Gepräge. herrlichen
Seligen¬
bei der letzten Volkszählung ermittelten
aus
der
Gemäß
Hamburger
übrigen Monarchie ein besonderes kirchliches ein Jahr
Fräulein
von
am Klavier
. Der Arbeiter- Bevölkerungszunahme wird die Zahl der Kreistags¬
Wieder einmal ist mit seinem Hcrannahen
Anerkennung
. Im harten Da¬ stadt verdienten volle " kann mit einem gewissen abgeordneter von 22 aus 29 erhöht. Die Gemeinden
seit dem letzten Bußtage verflossen
„Vorwärts
Gesangverein
werden
, dessen Hasten und Drängen uns die Stolz auf das Gebotene zurückbticken.
Nied , Sossenheim und Unterliederbach Mandat
seinskämpfe
aller
Lande . Auf in selbständige Wahlbezirke mit je einem
dem
Sorge um unser Seelenheil, dieses notwendigste
auf
Feuersgefahr
Die
ruhe¬
—
Abgeordneten
diesem
in Wies¬ umgewandelt. Von den sieben neuen
Güter, nur zu oft vergessen macht, in
die
ist unser Veranlassung der Königlichen Regierung
ver- erhalten die Städte I, die Landgemeinden2 undVer¬
losen Blühen um die Güter des Lebens
soeben Landräte die Bürgermeister
haben
ge¬
baden
schlackenlos
4. Diese Neueinteilung und
religiöses Empfinden nicht immer nur zu selten anlaßt, auf die Feuersgefahren des Winters, die Großgrundbesitzer
tritt mit dem I. Januar 1913 in Kraft.
blieben, und unsere Seele hat leider
der
können. auf dem Lande besonders groß sind, warnend hin¬ mehrung
Der Kreistag setzt sich dann aus 8 Vertretern der
die
Stunden der Andacht und Buße finden
speziell
sollen
Landbewohner
Die
.
Vertretern
vor
10
2),
zuweisen
ausruhen
Tage
Hofheim
6,
diesem
an
(Höchst
Darum sollen wir
, damit diese nicht mit Städte
in kleinen Kinder beaufsichtigen
und 11 Vertretern des Großgrund¬
so oft,
aller profanen Arbeit und in stillem Versenken
das Streichhölzern spielen und dadurch, wie schonHofreite Landgemeinden
Kirche
unserer
. — Der Kreishansneudau soll
Forderungen
und
besitzes zusammen
jeder
in
die Lehren
sollen
Auch
.
verursachen
Brände
sind
Wir
.
ziehen
bezogen werden. Die bewilligte
Jahres
den
Dezember
für
15.
vergangenen
am
Löschen
Fazit des
uns, ständig Gesäße mit Wasser zum
unter
Mark wird um 17,000
diejenigen
140,000
auch
von
und
,
Bansumme
Brandweiher
Sünder
Die
.
allzumal
jeden Tag des Fall eines Brandes bereit stehen reinigen, so daß Mark überschritten werden. — Die vor einigen
die sich bereit erklären mögen, für
zu
öfters
konnte
Rechenschaft ab¬ und Wasserreservoire sind
Wassers ohne Monaten ins Leben gerufeneKreissparkasse
verflossenen Jahres frei und ehrlich
mit
Herzens bei Bränden die Entnahme . des
ihrer letzten Revision bereits 233 Einleger
vorhandenen
bei
Die
kann
zulegen, werden,im innersten Winkel ihres
erfolgen
auftanchen Schwierigkeiten
Mark Spareinlagen alifweisen.
.85
in
stets
205,017
und
dennoch einen Schimmer des Bewußtseins
nachgesehen
ständig
Schöpfer Feuerspritzen sollen
Am Montag
werden.
fühleu, daß man auch ungewollt wider den
— Frankfurt a. M ., 21. Nov. der
man seiner brauchbarem Zustand erhalten
Löhergasse
im Hose eines Hauses
In
wurde
.
sündigen kann, sei es auch nur, indem
morgen
Eisenbahn
der
auf
t ot
— Ansteckungsgefahr
soll sich jedes
wohnender 24 Jahre alter Tagelöhner
dort
ärztlichen
ein
zeitweilig vergaß. Am Bußtage aber
einer
Notiz
gehende
Presse
Liebe unseres einer durch die
Er hatte eine schwere KopsoerAn¬
ausgefunden.
die
Herz von neuem der alles umfassenden
daß
hin,
darauf
milden
Arzt
ein
seiner
Zeitschrift weist
Vaters im Himmel öffnen und aus
. Der Verstorbene hatte eine Festlichkeit mitge¬
tetzung
unbewußten steckungsgefahr in den Eisenbahnwagen angeblich
Wahrscheinlichkeit
Hand Vergebung für alle bewußten und
mitgeteilt wird, macht undist bei seiner Heimkehr allerStocks
."
„Ins
der
Wie
.
seiner
soll
in den an¬
sein
Mensch
groß
sehr
schwache
, die der
Sünden erflehen
ge¬ nach vom Dachfenster des dritten
Maßnahmen
alle
Zeit
aber
längerer
Einkehr
über¬
seit
Innere
bereits
Chauffeur
.
sind
Ein
—
.
gefallen
Hof
Seele beständig aufbürdet
grenzenden
Eisenbahn¬
den
in
nicht die
einem Automobil ein Kinder¬
mit
vorgestern
und bußfertige Zerknirschung find allein verlangt troffen, um die Ansteckungsgefahr
fuhr
Erlaß
kürzlichen
zu verhüten. Durch einen
solche
und eine Schülerin. Die Schülerin zog sich
rechte von Gott gewollte Buße. Eine damit unsere wagen
bei der
wurde aufs neue die größte Sorgfalt . Es ist fräulein
Hautabschürfungen zu. Das Kinderfräulein
Taten, Taten der christlichen Liebe,
mehrere
angeraten
Kranken¬
aufge¬ Reinigung der Eisenbahnwagen
wird, erlitt zwei Rippenbrüche und mußte ins
Schuld durch gute Werke in etwas wieder
Kellner
Werke der durchaus falsch, wenn die Vorstellung erweckt rein
und
verbracht werden. — Ein 17 jähriger
hoben werde. Wer am Bußtage durch
haus
oberflächlich
Reinigung
'
die
unter
als ob
, daß er der Aermsten
schon aus der Bendergasse schoß sich vorgestern nachmittag,
Mildtätigkeit beweist
Gegenteil
im
werden
Es
sie
,
. Der
wäre.
fühlt
uns nicht vergißt, und sich nicht zu stolz , deren mechanisch
nicht nur um sich zu töten, in die rechte Brustseite
seit längerer Zeit die Eisenbahnwagen auch zum Lebensmüde wurde in das Krankenhaus gebracht.
solchen
zu unterstützen und zu fördern, wer Hand
gegeben durch Vakuumreiniger gereinigt, sondern
seine
Stellenlosigkeit den Selbstmordversuch
Geschick ganz oder teilweise in
Uebel- Teil durch heiße Dämpfe völlig bazillenfrei hergestellt. Er soll wegen
ist, an diesem Tage ein bis dahin gehegtes
einiger Zeit ein vorzüg¬ begangen haben.
seit
auch
wer
legt,
besteht
Weg
den
in
Mts.,
Fernerhin
wollen nicht länger hinderlich
Eisenbahnwagen in
— Massenheim, 20. Nov. Am 8. d. Wege
gewillt ist, die liches Verfahren, bei dem die
wurde aus dem
Uhr,
ge¬
5
nach
großmütig eine Schuld zu vergessendie
Schuppen
kurz
nachmittags
abgeschlossenen
rechte, Gott einen völlig luftdicht
voll¬ von Hochheim nach Massenheim ein Raubmord¬
ein anderer ihm angetan, der tut
das Herz an, stellt und hier durch Maschineuvorrichtungen
jeder versuch an dem Schweinehändler Vömel aus Vilbel
Bor
.
wohlgefällige Buße. Denn Gott sieht
werden
hergesteüt
zu
bazillensrei
kommen
Reue wohl
unterwegs plötzlich neben
und seine Allwissenheit weiß echtewird
andererseits Fahrt eines Wagens wird eine völlige Reinigung verübt. Der Täter tauchte aus und gab sechs scharfe
. Durch eine solche Buße
erkennen
Ansteckung dem Wagen des Händlers
einer
Gefahr
die
daß
so
,
Vergäng¬
der
vorgenommen
sein
diesen ab, von denen zwei
auch dem Büßenden das Bewußtsein
mehr als gerade in den Eisenbahnwagen äußerst gering der Revolverschüsse aus dessen
. Der
Pferd verletzten
lichkeit und Nichtigkeit alles Irdischen
hat
und einer
Reinigung
Vömel
völligen
der
dieser
Außer
.
Einfluß
dürste
bisher zu Gemüt dringen, und der und L-chalten Eisenbahnminister vor kurzer Zeit neue Grundlätze Täter konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden.
Handeln
ausEmpfindung auf sein künftiges
über den technischen Wagenuntersuchungsdienst
wird ein um so nachhaltiger sein.

Lokal~)Vadmcbten.

I

politische Rundfcbau.

Der ergebnislose Krieg.

Deutschland.
* Der Staatssekretär
des Äußeren v. KiderlenWächter
hat in der Budgetkommission sich in längerer
Rede zu der Entwicklung und Lösung der Marokkofrage
geäußert . Die Sitzung war vertraulich , doch soll dem¬
nächst ein gedrängter Auszug dieser Rede veröffentlicht
werden . Wie aus parlamentarischen Kreisen verlautet,
haben die vertraulichen
Mitteilungen
des Staats¬
sekretärs über die Haltung der deutschen Regierung
gegenüber der englischen während der deutsch-franzö¬
sischen Verhandlungen
auch diejenigen Mitglieder der
Budgetkommission vollkommen zufriedengestellt , die bis
dahin der Meinung
gewesen waren , daß es unsre
Regierung in diesem Falle an der nötigen Festigkeit
habe fehlen lassen .
Diese Auffassung soll auch in
der vertraulichen Aussprache , die sich an die Mit¬
.eingetreten . Zwar kommt es täglich zu einigen kleinen
teilungen des Staatssekretärs
anschloß, mehrfach zum
’Plänkeleien bei Tripolis , aber im übrigen liegen sich die
Ausdruck gekommen sein.
'beiden Gegner untätig gegenüber , und das dürfte vor¬
*Dem
Reichstag
ist
ein Gesetzentwurf betr.
läufig so bleiben , so lange die Regenzeit anhält . Auch
Eisenbahnbauten
im
oft afrikanischen
svon einem Eingreifen der italienischen Flotte hört man
Schutzgebiet
zugegangen
.
Durch das Gesetz soll
^nichts . Einmal soll sie dicht an den Dardanellen , einder Reichskanzler ermächtigt werden , die durch den Etat
^mal an der Küste Kleinasiens gesichtet sein. Sicher ist
für ostafrikanische Bahnen bereits bewilligten Mittel
inur , daß die italienischen Truppen schwer unter dem an¬
auch zu Ergänzungs - und Neubauten auf der Stamm¬
sdauernden Regen leiden , der außerdem der italienischen
strecke Tanga — Mombo
sowie zur Fortfühmng
der
; Heeresleitung
einen schlimmen Streich
gespielt hat.
EisenbahnDaressalam — Morogoro bis an den Tanganjika¬
(Ein aus Rom stammender halbamtlicher Bericht besagt
see sowie zu Ergänzungs - und Umbauten
an
der
-nämlich : Die italienischen Truppen haben bei Tripolts
Stammstrecke Daressalam — Morogoro
zu verwenden.
'ihre
In der ausführlichen Denkschrift wird betont , daß der
vorgeschobenen
Stellungen
räumen
Bahnbau auch für die Bekämpfung der Schlafkrankheit
müssen . Der anhaltende
strömende Regen ließ den
von besonderem Nutzen sein werde.
iUed Medjenin anschwellen . Der Fluß , der jetzt einen
* Nach den Stichwahlen
zum hessischen
!großen See bildet , schwemmte die von den Italienern
Landtage
verteilen
sich die Mandate , deren Zahl
\(
uiföetootfeneit Schanzgräben weg
, und die Wasser¬um
acht erhöht worden ist, wie folgt : Nationalliberal 16
smassen bahnten sich einen Weg quer durch die Stadt
(im vorigen Landtag 18 ), Bauernbund 16 (14 ), Frei¬
bis zum Meer . Die Truppen waren genöttgt , zurück¬
sinnige Volkspartei 9 (5), Zentrum 8 (7), Sozialdemo¬
zugeben und die Postenlinie hinter Bumiliana
aufzu¬
kraten 7 (4).
stellen . Die Bedeutung des Ereignisses liegt darin,
*Wie jetzt bekannt gemacht wird , sollen die Neu¬
!daß die Italiener
nunmehr
die heiß umkämpften
wahlen
zum bayrischen
Landtage,
der
Wasserwerke bei Bumlliana
haben aufzeben müssen.
infolge
eines Konflikts des Zentrums
mit *ber Regie¬
. Selbstverständlich werden die Türken und Araber nichts
rung aufgelöst worden ist, mit Rücksicht auf die
unversucht lassen , um Lei einem Abfließen des Wassers
Reichstags
Wahlen
erst
nach dem 12 . Januar
Len Italienern
stattfinden.
die Rückeroberung
* Eine Verordnung
über die Verhängung
von
dieser Werke sowie der geräumten Stellungen möglichst
Arrest
st rasen
über
Angehörige der Polrz
ei¬
zu erschweren . Die Mißerfolge der Italiener beleben
truppe
in Ostafrika
wird
jetzt amtlich bekannt¬
natürlich den Mut ihrer Gegner , wie folgende Meldung
gegeben . Nach ihr kann auf Grund des Kolonialzeigt : Dieser Tage sandten die Italiener
sechs vor¬
beamtenoesetzes vom 8 . Juni 1910 'gegen die Polizei¬
nehme Trtpolitaner
Bürger zu den Arabern hinaus,
wachtmeister und die ihnen Nachgeordneten weißen An¬
um mit ' ihnen zu verhandeln . Sie brachten als Ant¬
gehörigen der Polizeitruppe
als Ordnungsstrafe
Arrest¬
wort wörtlich folgendes : „ Für uns ist nebeneinander
strafe auf die Dauer von höchstens acht Tagen ver¬
'nicht Platz ; wir sterben oder Ihr !" Bei den Türken
hängt werden . Hierzu sind das Reichskolonialamt und
ist der Abgeordnete von Fessan angekommen . Er brachte
der Gouverneur
berechtigt .
Der Gouverneur
kann
800 Kamelreiter und einige tausend Eingeborene aus
seine Befugnis
mit Ermächtigung
des Reichskolonial¬
Süden zu Pferde und zu Fuß nebst reichlichem Proviant
amts auch an andre Behörden und Beamte weiter
mit , hauptsächlich Pferdefutter , das mangelte .
Auch
übertragen.
sonst lauten die Nachrichten
Rußland.
* Das Zarenreich setzt mit unvermindertem
Eifer
^J
•
für die Türkei günstig.
seine R ü st u n g e n fort . Der Finanzminister hat in der
So wurde in Konstantinopel
der Bürgerschaft durch
Reichsduma eine Gesetzesvorlage über Bereitstellung von
öffentliche Bekanntmachung mitgeteilt , die Mächte hatten
10 50Ö 000 Rubel aus dem freien Barbestand zum Bau
der Pforte die Versicherung gegeben , daß die italienische
der Schwarzmeer
flotte
eingebracht.
Flotte iiui im Archipel und in Tripolis tätig sein und
Asien.
keine Festlandshäfen
bombardieren
wird .
Gleichwohl
* Der Vizekönig I u a n s ch i k a i hat nunmehr ein
werden ' auf türkischer Seite umfassende Vorbereitungen
Kabinett gebildet , dessen Angehörige aus allen Parteien
zur Verteidigung
getroffen .
Namentlich ist man in
deS
Landes gewählt sind . Trotzdem noch immer der
Saloniki auf der Hut .
Der Gouverneur Jbrahim -Bei
Kampf zwischen den Revolutionären und den Regierungs«
teilte mit , daß die Stadt und der Bezirk Saloniki volltruppen tobt , hofft man , daß durch die Arbeit des
Mndig ruhig seien.
Die Behörden geben an , für alle
neuen Kabinetts bald wieder die R u h e in C h i n a
Fälle vollständig vorbereitet zu sein.
Ferner erklären
einkehren werde . . .
..
die , Türken , daß die Befestigungen
_
am Golf von
Saloniki mehrere Mellen lang außerordentlich . stark sind
'und daß dort die schwerste Artillerie vorhanden ist, die
allein schon imstande wäre , einen Angriff der italienischen
Der Reichstag
setzte am Donnerstag
die zweite Lesung
Schiffe abzuschlagen.
der Vorlage
zur Erhebung
von Schiffahrtsabgaben
fort.
Was die Welt schon wußte und was die italienischen
!Blätter vergebens zu leugnen versuchten, muß jetzt,
(wenn auch zögernd , von den amtlichen Stellen
in
Italien
zugestanden werden : Man hat nach fünf>wöchigem Kriege noch keinen Erfolg zu verzeichnen , als
daß den Mächten die Mitteilung von der Angliederung
■Tripolitaniens
gemacht worden ist. Während es gilt,
etwa 1000 Kilometer ins Innere
vorzudringen , hat
iman knapp vier Kilometer zurückgelegt und von diesem
'Gebiet schon wieder einen Teil verloren . Der Krieg,
'bet mit so großen Hoffnungen begonnen wurde , scheint
lnach und nach im Sande zu verlaufen . Und wenn
auch bisher kein Waffenstillstand verkündet worden ist,
so ist doch tatsächlich eine
Art von Waffenruhe
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.. - ' „Ja , ich habe ihn gekannt, " erwiderte Else leise,
ohne die Augen von ihrem Teller zu erheben , „und
es ist mir sehr leid um ihn , denn er war ein
l ritterlicher , liebenswürdiger
Mann . Die arme Käthe!
Daß sie nun auch diesen Schmerz
noch erfahren
mußte ."
„Du magst sie wohl bedauern , denn für ein so
junges Geschöpf wird sie vom Schicksal wirklich recht
p hart mitgenommen . Wahrscheinlich wird her Tod ihres
. Vaters ihr ja etwas mehr zu Herzen gehen , als dem
ehrenwerten Herrn Doktor , den ich da drüben unter
meinen Pensionären habe ."
„Er weiß es also schon, du hast es ihm gesagt ? "
„Ja , ich ließ ihn zu mir kommen , und weil ich
meinte , daß es ihn schwer treffen würde , ging ich
menschlicher mit ihm um , als das Reglement es mir
eigentlich gestattet . Wer ich werde nicht so bald in
Versuchung geraten , diesen Fehler noch einmal zu be¬
gehen ."
„Und warum nicht, Vater ? Vielleicht hat er nicht
zeigen wollen , wie nahe ihm die Trauernachricht ging.
Ich glaube , es liegt nicht in seiner Natur , jedem sein
Innerstes zu offenbaren ."
„Kennst du ihn so genau ?
Ich darf mir doch
wohl zutrauen , mein Kind , mich etwas besser auf die
Menschen zu verstehen , als du in deiner unerfahrenen
Jugend . Da drüben hat man ja , Gott sei es geklagt,
! Gelegenheit genug , seine Beobachtungen
zu machen.
- Und ich sage dir , daß es da manchen Totschläger gibt,
der mir lieber ist, als dieser ehemalige Herr Doktor ."
Der ganze Arger , den ihm die Unterredung
mit

dem Sträfling
bereitet hatte , gab sich in dem Tone
seiiter Worte kund, und seinen Angehörigen mußte aus
zahlreichen Erfahrungen hinlänglich bekannt sein, daß
es nicht gut war , ihm zu widersprechen , wenn er sich
in solcher Laune befand ..
Else ließ sich aber dadurch nicht abhalten , zu ent¬
gegnen : „Dann tust du ihm ganz gewiß Unrecht , Vater
— trotz aller deiner Menschenkenntnis . Denn niemand
verdient dein Mitleid und deine Güte so sehr als Doktor
Gernsdorff ."
Der Zuchthausdirektor ließ die Hand sinken, die er
eben hatte zum Munde führen wollen und sah seine
Tochter groß an . „Du legst dich für diesen Burschen
ja merkwürdig lebhaft ins Zeug ! Aber ich möchte mir
das mit allem Nachdruck verbeten haben — verstehst
du ? Soll ich ihn etwa darum mit Glacehandschuhen
anfassen , weil du vielleicht einmal das Unglück ge¬
habt hast , mit ihm zu tanzen ? "
Umsonst .versuchte die zaghaft veranlagte Frau Holthoff, Else durch einen mahnenden Blick zum Schweigen
zu bringen.
„Nein — nicht darum ! Aber du weißt von ihm
nichts andres , als daß er wegen eines angeblichen Ver¬
brechens zu entehrender Strafe verurteilt worden ist,
und einzig dadurch lässest du dich in deinem Urteil über
ihn bestimmen .
Ist das Gerechtigkeit ?
Wenn du
gehört hättest , mit welcher Verehrung damals jeder¬
mann von ihm sprach, welch eine bedingungslose Hoch¬
achtung ihm wegen seiner unbedingten Ehrenhaftigkeit
selbst diejenigen zollten , die ihm persönlich nicht wohl
geneigt waren - "
Ein spöttisches Auflachen des Direktors verhinderte
sie , zu vollenden .
„Eine famose
Ehrenhaftigkeit
in der Tat — die unbestechliche Ehrenhaftigkeit eines
Wechselfälschers ! Ich habe dich bis dahin noch immer

Abg . H e i n z e (nat .- lib .) forderte
den Fortbestand
der Ab »- Muz
gabenfreiheit
auf
den natürlichen
Wasserstraßen .
Abg.
!3n f
Günther
(
fortschr
. Vp .) meint , Preußen
hätte alles unter¬
Uns '
lassen sollen , was
dem industriereichen
Sachsen
Nachteile
; toon
bringen könne , und Sachsen könne auf die Abgabensreiheit
ISRert
der Elbe nicht verzichten .
Abg . Winkler
(
kons
.) empfahl
statt des Antrages
v . Strombeck , der die Begriffsbestimmung
jgewo
der künstlichen Wasserstraßen
in den Artikel 1 übernehmen
Itourb
wolle , den neu eingebrachten Antrag Zehnter
anzunehmen,
junbl
nach dem von einer solchen Begriffsumgrenzung
völlig Ab¬
wurd
stand zu nehmen
sei.
Ministerialdirektor
Peters
zeigte
(das
gegenüber
den Abgg . Heinze und Günther , daß von den
ischeu
Schiffahrtsabgaben
eine Verteuerung
der Lebensmittel
nicht
weise
zu befürchten sei. Bayrischer Regierungskommissar
v. G r a ß «lock.
mann
erklärte
nochmals
Bayerns
Zustimmung
zu dem
: scheu
Entwurf .
Ohne
Heranziehung
der Interessenten
müßten
wichtige Meliorationen
Nach
unterbleiben .
Abg . Stolle
soz( .)
bemerkte , die kleinen sächsischen Fischer legen besonderen Wert
;Kasse
auf die Beibehaltung
der Abgabenfreiheit
der Elbe .
Abg.
Schc
Graf P r a s ch m a (Zentr .) fragte an , ob jetzt auch die Oder¬
' Frei!
regulierung
oberhalb
Breslaus
geplant
sei.
Preußisch»
er
sr
Eisenbahnminister
v. B r e i t e n b a ch bezahle dies .
Abg.
In !
Hahn kons
(
.) trat der Auffassung entgegen , als bringen die
! hohe
Schiffahrtsabgaben
eine Brotverteuerung
.
Abg . Frank
!Strc
(soz.) wiederholte die Auffassung , die Schiffahrtsabgaben
seien
nur erstrebt worden , um die Getreideeinfuhr
'figur
zu erschweren.
direk
Nach weiterer Debatte
wurde der grundlegende
Artikel 1 der
Vorlage (Verfassungsänderung
) mit großer Mehrheit
ange¬
klein
nommen , der erst von der Kommission
eingefügte Artikel 3»
■erste:
(Umgrenzung
des Begriffs : künstliche Wasserstraßen ) hingegen
Zah!
abgelehnt.
Villi
Die Einzelberatung
der Vorlage
über die Erhebung
von
Im
Schiffahrtsabgaben
wurde
am
Freitag
fortgesetzt .
Bei
Artikel 2 (Organisation
der Stromverbände
) lagen verschiedene v
iKert
Anträge vor , die auch die Kanalisierung
von Mosel , Sarr
und Lahn erstreben . Abg . Giese kons
(
.) betonte , die sächsi¬
schen Konservativen
hielten
an den Befürchtungen
für die
Zusc
sächsische Industrie
fest und teilen die gegen die Vorlage vor - ,
; war«
getragenen
verfassungsrechtlichen
Bedenken .
Die
Abgg.
Igeeil
Böhlke
( .) und Bassermann
soz
nat(
.- lib .) traten für
Pan
die Kanalisierung
der Mosel und Saar
ein . Abg . Sommer
>veen
(fortschr . Vp .) begründete
einen Antrag , die in Aussicht ge¬
(dem
nommene Kanalisierung
der Saale nicht von der Abzweigung
l -olldes Leipziger Anschlußkanals , sondern
schon von Weißenfels
vorzusehen . Der preußische Eisenbahnminister
v . Breiten¬
-muß
bach bat , die vorliegenden
Anträge
abzulehnen .
Die
(Nack
Kanalisierung
von Mosel und Saar
müsse gewaltige
wirt¬
F'g
schaftliche Verschiebungen
zum Schaden
des niederrheinisch¬
besck
westfälischen Industrie - Reviers
und plötzliche Veränderungen
.
übri
der kommunalen
Verhältnisse
zur Folge
haben . Hingegen
! leich
werde die Lahnkanalisierung
die aufgewendeten
Kosten nicht
ff vrm
verzinsen und ähnlich stehe es auch bei dem Antrag Sommer
!, an
hinsichtlich der Kanalisierung
der Saale . Auch der württembergische Minister v . P i s ch e k und der bayrische Kommiffar
1sein
Ritter
v . Graßmann
baten
um Ablehnung
der vor¬
>führ
liegenden Anträge . Abg . Behrens
(
wirtsch
. Vgg .) zog den
:das
Antrag für die Lahn zurück .
Hingegen
traten
die Abgg.
: wor
H ö f f e l (freikons .) und Frank
( .) weiter für die Mosel¬
soz
Fal
kanalisierung
ein .
Nach
kurzen
Erörterungen
mehrerer
! nöri
Redner
schloß die Aussprache .
Die vorliegenden
Abände¬
ff
sie
rungsverträge
wurden zum Teil zurückgezogen , zum Teil ab¬
gelehnt . Dabei fiel der Antrag auf Kanalisierung
der Mosel
i Anl
mit 188 gegen 109 Stimmen . Die Weiterberatung
wurde
vertagt.
' : wex
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Das Brdbeben in Südund JVIittel-Deutfcbland.
Die Erderschütterungen , die in der Nacht zum
Freitag in ganz Süd - und Mittel -Deutschland sich be¬
merkbar machten , erstreckten sich über ein weites Gebiet,
ganz im Gegensatz zu sonstigen Erdbeben in Mittel¬
europa , die selten größere Ausdehnung nahmen . Das
Erdbebengebiet
umfaßte
diesmal
Ostfrankreich ,
die
Schweiz und Tirol , sowie Ober -Italien
und Deutsch¬
land bis nach Thüringen
hinauf . In München trat
das Erdbeben wellenförmig auf , mit kurz aufeinander¬
folgenden Stößen . In den Wirtschaften entstand durch
das gleichzeitige Erzittern der Decken und Fußböden ein
unheimliches Getöse . Die Leute sahen einander schreckens¬
bleich an Mh erwarteten nichts andres , als daß sich
die Kröirleüchter von den Decken lösen oder die Kachel¬
öfen ümsinken tpftrdW , In vielen Häusern wurden oie
Leute in ihren Betten in die Höhe geschnellt. Auch im

i l trat
w»

sein
: red
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; wu
i geh
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'm
für ein leidlich gescheidtes Frauenzimmer
gehalten.
Mi
Else ; aber ich sehe wohl , in gewissen Dingen seid ihr
Ch
Evastöchter
alle gleich urteilslos
und unverständig.
die
Well dir der Mensch einmal bei flüchtiger Begegnung
ges
als etwas Großes und Bedeutendes erschienen ist, muß
kest
er nun zeitlebens mit einem Glorienschein herumlaufen.
mff
Selbst die fatale Tatsache , daß er als ein gemeiner
bel
Verbrecher im Zuchthause sitzt , kann nichts daran
die
ändern . Er wird dann eben einfach zum beklagenswerten
arr
Märtyrer gestempelt ."
UN
Frau Holthoff preßte unter dem Tisch die Hände
voi
zusammen . Sie hatte seit dem Tage ihrer Verlobung
nie
eine so gewaltige Furcht vor dem Gatten empfunden,
sch:
daß es über ihr Begriffsvermögen
hinausging , zu
Ar
fassen, woher Else den Mut nahm , noch immer am
. St
ihrem Widerspruch zu .verharren .
Sie
mußte doch
un
gleich ihr die drohende Zorneswolke
auf der Stirn
des Direktors sehen, daß sie trotzdem mit fester Sttmme
wc
sagte:
Tr
„Dafür halte ich ihn in der Tat . Und nichts w
hei
der Welt wird mir eine andre Überzeugung beibringen
. Sl
können ."
au
Holthoff stieß seinen Teller so hastig zurück, daß es
! u
klang und klirrte.
:
de
„Alle Wetter , Mädel , mach' mich nicht wild m»
: Hsolchem Geschwätz ! Ist der saubere Patton
nicht aus
wi
sein eigenes Geständnis hin verurteilt worden ?"
„Ich glaube trotzdem nicht an seine Schuld ."
Imi
„Na , dann — dann hört eben einfach alles am- ! : wi
Eine solche Verranntheit ist mir in meinem ganzen Leben ] : an
wi
noch nicht vorgekommen . Damit du aber meine Ansum
Ei
über diesen Gernsdorff gründlich kennen lernst , will w
dir noch etwas sagen . Es fitzt mancher im Zuchthau .e,
der ein ganz rechtschaffener Kerl war bis auf eine eins 1??
unglückliche Stunde und der als rechtschaffener Mei »w

Buntes Allerlei.

Elsenbahnunterführung stürzten bei Ausdie Erdstöße verspürt.
bg- ganzen übrigen Bayern wurdeneinem Stoß die Häufer gelegenen
von denen
schachtungsarbeitengroße Erdmengen ein,
:er« sJn Regensburg gerieten bei
einiger Zeit
. Ein Arbeiter ist tot,
£ Falsche V-»Markstiicke werden seit
. In den Häusern selbst fielen Bilder
etli* jlns Schwanken
fünf Arbeiter verschüttet wurden
be¬
ge¬ in großen
unverletzt
um.
zwei
Habe
, während
Mengen in Norddeutschland im VerkehrVostschwer verletzt
jeü chon der Wand und sonstige bewegliche den Betten zwei sindsind.
den
blieben
. Fast täglich kommt es vor, daß anFalschstücke
obachtet
chl Menschen wurden von den Stühlen und aus
diese
öffentlichen Kassen
:ng
. In dem an der Donau gelegenen Stadtteil
Liegnitz. Der neunjährige Sohn deS Zahlmeisters schaltern sowie anunbrauchbar
. Die
gemacht werden
ien !geworfen Erdbeben am stärksten verspürt
. In Eßlingen Solyga verschluckte beim Spielen Feuerwerksknallerbsen,
angehalten und
einem
gut gearbeitet.
von
es
er
en, wurde das
wie
außerordentlich
,
glücklicherweise
sind
,
speien
zu
Falschstücke
Feuer
und
HLuser eingestürzt
Rauch
mehrere
um
sind
Ulm
und
lb. Besonders stark trat Zauberkünstler in einer Jahrmarktsbude wohl gesehen
schwer verletzt
# Frankreichs Schatz an altenmitGewehren.
gte wurde niemand
wenig Be¬
auf. Die Er¬
, die
. Das unglückliche Kind starb nach wenigen Die französische Äudgetkommission
sen das Beben in Eschwege und Umgebung; sie war teil» haben mochte
, die die ArmeeSekunden
Stunden an Magenvergiftung.
die großen Summen verfolgt
hagen
icht scheinung dauerte etwa drei
' teilt mit, daß Erzherzog verwaltung unausgesetzt für die Aufbewahrung aller
, daß in dem Dorfe Wehrda die Kirchen¬
ß> iweise so heftig
Wien. Die .Abendpost
Er¬
ohne
, hat sich vom Kriegsministerium
em glocken anfingen zu läuten. Begleitet wurde die
verbraucht
vor einiger Zeit im Auslände
Karl
Ferdinand
vorliegenden
Czuber Gewehre
alter Gewehre in
ten scheinung von einem heftigen Sturm. Die
kaiserliche Bewilligung die Ehe mit Fräulein Bitte, genauere Angaben über die Mengen
nach
. Nach dem amt¬
bis
Beben
seine
das
>; .)
, daß
Arsenalen machen lassen
Franz Joseph
Kaiser
Frankreichs
lassen erkennen
daß
,
ist
/Nachrichten
eingegangen
ert
wurde. Schweren
Erzherzogs sowie aus lichen Bericht lagern in den Armeemagazinen nicht
/Kassel und Magdeburg wahrgenommen
. In auf den Titel und Rang eines
bg.
Beben in Baden angerichtet
in* Schaden hat das
in Gefahr, da
fier sFreiburg geriet der Turm des Münsters zu Boden fiel.
, daß der Glöckner
bg. i er so stark schwankte
eine vier Meter
die !In Konstanz sind große Steine sowie
nk hohe Kreuzblume vom Turm des Münsters auf
ien ; Straße gefallen
, ebenso stürzte die fünfMeter hoheKoloffal«n. ' figur der Germania
, die auf dem Gebäude der Oberpostder
, auf das Straßenpflaster und zersprang in
direktion steht
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Dortmund

essen
ge- ;' Reine Stücke
. Ein Dienstmädchen wurde aus dem
3»
herausgeschleudert und erheblich verletzt. Ski '/?
.yKOLN
3?« i ersten StockDächer
'l
in
find abgedeckt worden. Auch
Zahlreiche
Straße.
LÜTTICH'
io» i. Bilfingen fiel ein Teil des.Kirchturmes auf die

mssr -

-Nordhausen
Eschwe ge
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Erdbeben
Das
vom 16 . November
ist in einem großen
Teile Süddeutsch¬
lands , in Tirol , in
Frankreich und in
wahr¬
der Schweiz
genommen worden.
bat
Augenscheinlich
den
die Bewegung
ganzen Autzenrand
umfaßt
Alpen
der
und sich durch das

kam es zu wahren
!iJm Mannheimer HoftheaterVorstellung
abgebrochen GIEN•
, so daß die
entx -Schreckensszenen
&w . werden mußt?. Das Publikum verließ, alles zurück*
~ v —■ 's
flüchteten
hsi' slassend
, das Haus. Aus den oberen Räumen
Bamberg f
. Die Schauspieler
die Zuschauer auf die Rettungsleitern
E&MANNHEIM^
oti
die Straße
auf
unverzüglich
Kostümen
ihren
•mN8fffo\
in
eine
Heidelberg
gg. ; waren
. Auch im Hoftheater zu Karlsruhe warSchluß
edm.
für l geeilt
■-Seg ens bürg
vor
Vorstellung
die
daß
KARLSRUHE
so
,
ier i-Panik ausgebrochen
Einsenkungsgebiet
hat ferner auch
ge- 'beendet werden mußte. Das Beben
STUTT6ART
-—*
zwischen Schwarzwald
^den
STRASSfe
E:
Hohen>Nänc)
Burg
, der
%/ >■
mg !i dem Stammschloß Kaiser Wilhelms
und Vogesen bis in
Besatzungskompanie
Die
.
^
Augsburg
'dS zollern, sehr übel mitgespielt
die Gegend von
RoHweii
n* ' mußte ihre dort gelegene Kaserne verlassen und die
fortgesetzt.
MÜNCHEN
Frankfurt
. Die
Die Macht auf dem Exerzierplatz im Freien verbringen
FreibJr S
Besonders heftig war
Rosenbeirn
iri¬ Figuren an dem Hohenzollern
-Schloß wurden schwer
Mülhs rw
das Beben auf der
^ßelFörl
sch- beschädigt
. In dem
rauhen Alp bei Tü¬
, die Türme zeigen große Risse
gen
,Gebiet waren nur
bingen . DaS Zentrum
Beben betroffenen
ZÜRICH Otürsfdorf
Innsbruck
gen übrigen von dem
8esancon?
Jnns,
des Erdbebens suchen
Mailand
m
. So
icht l leichte Stöße zu verzeichnen
die Geologen zwischen
, der Lehrer
morn
, Prag und Wien. — Professor Michael
ner vruck
Zürich und Bafel.
in
nahm
,
Berlin
zu
Bergakademie
Königlichen
der ganzen
j an der
In
ssar l feinem Kolleg zu den Erdbewegungen Stellung. Er
, wie auch
Schweiz
fookm
0 20 W 60 m
or- !führteu. a. aus : Das Erdbeben ist wohl das größte,
in allen Orten Tirols
Genf -i—
oe» 'das im letzten Jahrzehntm deutschen Landen beobachtet
Vorarlbergs
und
Hauptausdehnungs-öebiel
- Va riie 't-1-—-.Iecco ,
SSdie unheimliche
hat
des Erdbebens
ist. Die ganze Bewegung ist als letzter
fei» i worden
N
, als das letzte
Naturerscheinung
'E
anzusehen
= Ä . L
•Tc
Die mm Erdbeben betroffenen
I
rer Faltungsprozetz der Alpen
die Be¬
wo
,
gleichfalls
en
Alpengebiet
unterstrich
im
mailano
sind
mcoie
Erdnnde
Städte
der
de* ;nördliche Vordränqen
wohner erschreckt.
und andrer
ab* ?sie auf den Widerstand des Schwarzwaldes liegt kein
osel ' GebirgSmassive stößt. Zu einer Beunruhigung
rde Anlaß vor. Denn die jüngsten Ereignisse sind kemes, die im Mobil¬
, ge¬ weniger als 1825 000 alle Gewehre
zu be- seine Stellung in der Armee verzichten zu dürfen
wegs als Vorläufer großer katastrophaler Beben
, und für
kommen
. Der Erzherzog wird fortan den Namen machungsfall nicht zur Verwendung
, wie sie in andern Ländern häufiger beobachtetI nehmigte
ist. Es
trachten
vorhanden
mehr
führen.
auch kein Munitionsvorrat
die
Burg
Ferdinand
wurden.
wegen handelt sich um Gewehre des Modells 1874 und
. Der Korporal Dechamps wurdeJahren
Paris
haben.
1
1874/80, die ein Kaliber von 11 Millimetern
Maschinengewehreszu zwanzig
Diebstahls einesverurteilt.
Gewehre in gutem Zustande,
dnpolitikcber
Zwangsarbeit
im
Davon sind 1025 000
Karabiner
000
100
,
gepflegt
durch
mehr
schon
nicht
der
auf
,
Werft
675 000 werden
üe*
Berlin . Der OberleutnantGrätz
Toulon. Auf dem in der hiesigen
, und 25000 müssen als un¬
, viel von sich Stapel
„Courbet" ist es zu einer sind noch gebrauchsfähig
liegenden Linienschiff
iet, - seine Automobilfahrt quer durch Afrika
. Eine Zeitlang wurden
Durch¬
erst
die
eine
,
zurzeit
gekommen
brauchbar angesehen werden
unternimmt
:el* : reden gemacht hat,
Revolte von Ausständigen
regulären
Mengen zu einem Preise
gebracht
großen
September
in
3.
Am
Vernunft
Gewehre
.
zur
alten
die
Motorboot
Aufgebot
im
las
Afrikas
militärisches
querung
afrikanische
^ erst jetzt zu- durch
von fünf bis zehn Frank für das Stück anmachte auch
die
. Die beim Bau des Panzerschiffes
konnten
werden
-wurde, nach einem dem ,B., Lok.-Anz
sich auf Stämme verkauft
. Aber das Kriegswesen
, die Expedition am See Bangweolo
beschäftigten Arbeiter versammelten
"
ch- ' gehenden Bericht
„Courbet
verlangen
heute
, und
Büffel ange- dem Verdeck des Schiffes
, wobei einige von ihnen eine im schwarzen Erdteil Fortschritte
cal
i im Kongogebiet von einer Herdeeinwilder
. Seitdem die
Franzose Octave rote Fahne entfalteten und die Internationale an- die Neger nur noch Repetiergewehre
er* ' griffen
. Der Begleiter Grätz',
wertlos gewordenen
Aufnahme stimmten
. Der Marmepräfekt begab sich mit zwei Käufer fehlen, beginnt man diese . Man hofft die
rch ■
: Flöre, der sich mit der kinematographischen
, wurde gelötet. Oberleutnant Kompanien Seesoldaten und Gendarmerie an Bord, riesigen Waffenvorräte zu demolieren
ei»
wilder Tiere beschäftigte
das Stück zu ver¬
für
rote
die
Centimes
und
Schäfte mit etwa 30
lö¬ Grätz selbst wurde schwer verletzt.
worauf die Arbeiter zu singen aufhörten
; sie durchschnitten aber kaufen
, die Metallteile dagegen sollen als altes Eisen
sch
Fahne wieder zusammenfalteten
—Das Reichsmarineamt beabsichtigt die Gewährung
, die
das verkauft werden
, sodaß man für diese Gewehre
el- . von Teuerungszulagen an die Arbeiterschaft der kaiser¬ die elektrischen Leitungsdrähte und hüllten dadurch ent¬
Pfennig pro
, vielleicht 40
kosteten
Seesoldaten
Geld
Die
.
schweres
einst
Dunkelheit
6IPUN.
völlige
,
oie
in
AIHKDT
6.
BttUtüW
,
U
Schiff
lichen Wersten.
vtRAtnwom. k. B*3AKHQN
Vülxb
mit Gewalt von Deck.
im
Effen. Bei Er weiterungsbauten einer in der Nähe fernten die Ausständigen
, auch das rückhaltlose,
, und jetzt ihren Wangen dahingegangen
en. 'urückkehrt
find meine Ansichten über deinen Märtyrer
, wenn er eine solche Verirrung gebüßt,hat.
, das sie sonst ihren Eltern entgegen¬
, noch ein ein¬ kindliche Vertrauen
zu haben ist verbiete ich dir auf das bestimmteste
ihr
Mit einem solchen Unglücklichen Mstleid
.
."
, war verschwunden Umsonst hatte Frau
gebracht
seinen Namen zu erwähnen
, und ich habe Mitleid mit ihnen, soweit
>iß- Christenpflicht
ange¬ Holthoff sich bemüht
mir zigesErMal
, es durch liebevollen mütterlichen
stand auf und ging zur Tür, ohne die
Verantwortlichkeit meines Amtes es
ittfl : die
Zuspruch zurückzugewinnen.
, ist fangene Mahlzeit zu beenden.
. Der Sträfling aber, von dem wir reden
mß gestattet
wollte
Und auch die wiederholt befragten Verwandten
. Er gehört zu einer Gattung, die
„Lieber Ernst, willst du nicht wenigstens—
en. keiner von diesen
, irgend
, aber der dröhnende in der Hauptstadt waren nicht imstande gewesen
aet ' mir tausendmal mehr zuwider ist, als die Re¬ seine Gattin schüchtern beginnen
hinter einen Grund für die betrübende Verwandlung anzugeben,
, die sich an ihrer Zellentür Knall, mit dem der Gefängnisdirektor die Tür
■an bellischen
Es
, Unbändigen
war.
vorgegangen
, und die noch im Latten¬ sich ins Schloß warf, schnitt er rücksichtslos den Satz die mit dem jungen Mädchen
ien
die Fäuste wundhämmern
übrig, als an eine schleichende
andres
toben
nichts
zu
,
entzwei.
blieb
aufhören
nicht
Brot
und
arrest bei Wasser
, deren Vorhandensein auch
Mit ganz verstörter Miene wandte die arme Krankheit zu glauben
ibe und zu fluchen
. Er ist einer von denen, über die man
und Frau
, der alte ärztliche Freund der Familie
Doktor Krödener
sich an ihre regungslos dasitzende Tochter.
ing von den Wärtern ihres Reviers immer Gutes
, wenn in Eises
du den Holthoff
, annahm, obgleich er jedesmal
und be¬
„Um Gottes willen, Else— wie konntest
en,
nichts als Gutes hört. Er ist gehorsam
einmal sein Abwesenheit davon die Rede war, mit wehmütigem
Nicht
seinem
?
an
und
,
versetzen
Zorn
musterhaft
Zelle
solchen
in
seine
hält
Vater
Er
die Natur
.
scheiden
. Was geht dich denn Kopfschüüeln hinzufügen mußte, daß sich
ein einziges
wf
Arbeitspensum fehlt niemals auch nur einmal krank Frühstück hat er aufgegessen
bis jetzt seiner Kenntnis ganz
nur
Tat
Leidens
der
in
doch
tückischen
der
dieses
an,
allwöchentlich
nicht
sich
Gernsdorff
dieser Doktor
och
Stück. Er' meldet
und gar entziehe.
Beschwerde.ein ganz gewöhnlicher Verbrecher ist."
irrt
, als Else
und er hat nie einen Wunsch oder eine
Mutter war längst hinausgegangen
, um zu erkennen,
me
. Nur
Die Gescholtene legte die Hand über die Augen noch Ihre
Aber man braucht ihn nur anzusehen
immer in derselben Unbeweglichkeit verharrte
Wohlverbalten steckt. und schwieg.
Fingern
schlanken
was hinter all dem tadellosen
den
unter
und
,
sich
hasttg
erhob
ging
und
Verstockt¬
Atem
ihr
auf
tief
niederträchtigste
seufzte
die
und
in
Frau Holthoff
Trotz steckt dahinter
, heiße Tränen über ihre Wangen.
und die Welt. ebenfalls von ihrem Platz. Sie kannte dies Schweigen hervor rannen schwere
;en
heit und tückischer Haß gegen Gottsich
, wohlbekannten Klang
anders und wußte, daß es jetzt ganz unmöglich sein werde,
Da vernahm sie den herzlichen
Seine eingekniffenen Lippen tunaber fürnicht
, und schnell suchte sie nun
Männersümme
der
jovialen
herauszubringen.
,
einer
einen
Tochter
ihrer
aus
wird;
es
noch irgend etwas
die Tränen
auf, als wenn er geftagt
, reden sie trotz¬ Zum tausendsten Riale beklagte sie in der Sülle mit dem benetzten Zipfel des Taschentuches
sich auf diese Menschensorte versteht
dem ihres bekümmerten Muttrrherzens den unglücklichen Ein¬ von ihrem Antlitz zu tilgen. Sie wußte, daß Doktor
von
ist
Er
.
Sprache
nit
deutliche
sehr
sprach,
eine
Mutter
dem
zu den Krüdener
, der jetzt draußen mit der
ruf
fall ihres Mannes, Else auf einen Winter
Holze, aus dem die gemeinsten Verbrecher . geschnitzt
sie auch zu ihr hereinkommen würde, und sie hatte ofr
damit
,
schicken
Glaube
zu
Hauptstadt
die
Unverbesserlichen
in
und
Verwandten
werden, die Gefährlichen
, wie scharf die gutnrütigen grauen Äugen
genug erfahren
Seele gelesen, ihre Jugend genieße.
mir's, denn ich habe heute in seiner
fröh¬ durch die Gläser der goldenen Brille spähen konnten.
, sich
entschlossen
ufFrau Holthoff war betrübt. Als ein sorglos
. Während
wie in einem offenen Buch. Er isträchen
Ihre Vermutung hatte sie nicht betrogen
für alles, liches
zu
iert
, in Gesundheit und Daseinssteude blühendes
schaffen
an der menschlichen Gesellschaft
wenigen Monaten sie sich mit dem Aufräumen des Eßgeschirrs zu , be¬
diesen
nach
wird
um
er
,
Und
.
abgereisr
Else
erträgt
war
cht
Kind
schweigend
was er jetzt
, trat der Doktor ein. Er war ein kleiner
machte
, auf die eine oder die andre bleich und traurig wie eine welkende Blume zurück¬
ich
Haar.
Entschluß ausführen
, sie weglicher Hen' mit weißem
. Und weil ich's zukehren
üe,
. Die kurze Spanne Zeit hatte genügt
Weise— davon bin ich fest überzeugt
. Nicht Ri iü
von den bis auf den Grund ihres Wesens zu verändern
(Fortsetzung solgt.)
bin, wiederhole ich, daß mir mancher
-S)
aus
Rosen
den
,ch
da drüben lieber ist, als erl — So, das nur ihre sonnige Heiterkeit war mit
Sei

Hagesbericbt.

Totschlägern

IBBHI

Einladung

H

Am K« tz- und
haus „Zum KL,neu"

Keltag

(Mittwoch

dru

Mehr Licht

22 . Movembev ) im Gast¬

- Cichlbildervorlrag
-

für weniger Geld
als jede andere
Beleuchtung
gibt die Gas¬
beleuchtung!
60 Kerzenstunden
kosten % Pfennig.

über:

Die schönsten Kirchen Deutschlands.
4f 'tir >V'vvtv ^ vHvvlliir7/
LViNOervOrsieUUNg

-i ♦ Nachmittag 4Ve Uhr . Kasseneröffnung:
.

4Uhr .

Eintritt

ä Person 10 Pfennig.

Abends 8 Uhr. Kasseneröffnung
7^ Uhr.
^ »ur

^

rwacr/sene
. Eintritt
25
Zu zahlreichem Besuch ladet ergebenst ein

Pfennig

a Person . -

ver Umstand des Ml ). Arbeitervereins.
Der Reinerlös ist für den Neubau der Kirche.
Wer an Stelle des teueren Petroleumlichtes
das billige Gas¬
licht einführen will, verlange den Besuch unseres Akquisiteurs.

Gasfabrik Höchst , Homburgerstr
. 22.
Sensationelle
Erfindung
An jedem Uegulateur -, Mand - oder Stand -Uhr ohne Umänderung derselben sofort
anzubringen . Urteile : Keine Nachtruhe störendes Ganggeräusch , sicheres selbsttätiges
lautes Alarmläuten
ohne aufzuziehen , eine Reparatur
oder Kauf eines Weckers
nicht mehr nötig . Preis komplett mit allem Zubehör Mk. 9.50 mit Inbegriff kosten¬
loser Montage innerhalb 10 Minuten sofort im Haus . — Kunden , welche nachweislich
Die Kasse nimmt Spareinlagen (mittelst Sparkarten im Betrage von 50 Pfg .) an:
eine Uhr bei mir gekauft oder uoch zu kaufen beabsichtigen , erhalten 10% Rabatt.
' Anmeldungen sind im Kassenlokale, Pfarrstrahe 1, zu machen . Der Verein verzinst die
Nur allein zu beziehen vom Erfinder und Fabrikant
]Spargelder mit3%%und werden Einzahlungen an den3 ersten Tagen des Monats
für voll verzinst , ebenso werden Abhebungen von Sparguthaben , welche in den 3 letzten
Tagen des Monats geschehen für den ganzen Monat verzinst . Die Ausstellung der
Sparbücher ist kostenlos ; der Geschäftsanteil als Genosse beträgt nur 10 Mark . Der
— Vertreter an allen Plätzen Deutschlands gesucht. —
Verein gibt Darlehn gegen Bürgschaft und Hypotheken zu 4% % .
Die Mitglieder werden auf den äußerst billigen Preis der Kohlen aufmerksam
Wohnungen
gemacht . Die Kohlen kosten Nuß II Mk. 1.12, Nuß 111 Mk. 1.08, Melierte 98 Pfg . frei
Haus . Briketts liefern wir zu 1 Mark frei Haus.
Mittwoch den 22. November 1911:
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
Auch sind wir bereit Landwirten landwirtschaftliche Consumartikel in prima Ware
Sutz- und Krttag.
vermieten. Kronbergerstraße 48.
zu billigsten Preisen zu liefern , da wir durch den Anschluß an die Central -Darlehnskasse
9l/ä Uhr Hauptgottesdienst.
für Deutschland in der Lage sind, jederzeit vorteilhafte Offerte zu stellen.
Kollekte für den Erziehungsverein.
Der Vereinsrechner Fay , Pfarrstrahe 1, ist zu jeder diesbezüglichen Auskunft bereit .^
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
1% Uhr Jugendgottesdienst . '

, Ciektr . Mutewecker- „KupprUa" Ki ,!J"L ”«:

Spar
- und

variehnrlrasre

Sossenheim

Eduard Kapp, Ührmachermeister , Soden a. T.
Evang . Gottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Der Vorstand.

mieten. Gasthaus zum Taunus.

Männer -Gesangverein
Eintracht , Sossenheim.

November -Angebot!

Freitag den 24. d. Mts ., abends 9 Uhr

Damen -Tuchschulie , Filzfutter , Ledersohlen und Flecke.
Damen -Steppscliuhe , kräftige Ledersohlen und Absätze, . . 2 .60 , 2 . —,
Kamelhaarschuhe
für Herren 2 .—,
für Damen
Damen -Kamelliaarscliuhe
imit . 1.20 , mit Kordelsohlen.
Kamelhaar -Schnallenstiefel
, sehr warm , Nr . 43 —46 3. —, 36—42
Damen -Filzschnürstiefel
, mit Lederbesatz, für die Straße , . . . .
Filz -Schnallenstiefel
, Filz - und Ledersohlen 43 —46 2 .50 , 36 —42
Damen -Lederschuhe , mit Filz - und Plüschfutter ,
2.50 ,
Filzschnallenstiefel
,
22— 24 1.25 , 25 —29 1.50 , 30 —35
Kamelhaar -Sehnallenstiefel
,
22 —24 1.50 , 25 —29 1.75 , 30 —35
Cordschuhe , mit Filzfutter , Ledersohlen und Flecke,

G e s a n g st irn de.
Der Vorstand.
Schöne starke

Apfelbäume
in den besten Sorten

hat abzugeben

I . Rauhtächlein, Gärtnerei.
..

WYBERTS

Zirka 140
SÄNGER
'PASTILLEN
zum

Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

Bautechniker

J

Höchst a, M., Königsteinerstrasse 15.

Junges Mädchen sucht Monats
-'

stelle. Näheres im Verlag des Blattes.

0 .95
1.65
1.50
0 .85
2 .60
3.25
2.25
3 .95
1.75
2.00

25—29 0.58, 30—35 0.68, 36—42 0.70

Geschäfte vereinigt
gemeinsamen Einkauf.

1846 in Deutschland eingeführt während
einer Influenza-Epidemie; birgen in sich
alle Eigenschaften zur Beseitigung einer
belegten Stimme, Husten, Heiserkeit usw.
Per Schachtel 1.— Mark erhältlich bei:
Wilh . Schmitt , Cronbergerstr . 40.

Der Aufsichtsrat.

KOT

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Ein Haus zum Alleinbewohnen mit
zu vermieten bei Herm . Vogel, Cron- mieten bei Philipp Brum , Cronberger- 3 Zimmer und Küche zu verniieten bei
straße 8.
bergerstraße 5.
Paul Moos, Kappusstraße3.

empfiehlt sich

zum Anfertigen von Bau¬
plänen, stat.Berechnungen,
Voranschlägen und Ueberwachung von Bau - Aus¬
führungen etc. etc.

Aaufhaus Schiff*SS
Kömgstemerstratze 9 und

Näheres im Verlag dieses Blattes.

11elf(

Größtes modern eingerichtetes

Weizenmehl,
Gerstenschrot,
Alaisschrot,
perlmais und Gerste
zu haben

in der Mühle

dahier.

^Ueäiedeift
ein zartes , reines Grstcht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Tie die echte

Steckeupferd-Lilieumilch-Seife
Preis

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch-Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß, Sossenheim.

Schaufenster ).
Geschäftshaus.

Gemeinschaftlicher Einkauf mit ca. 240 großen Geschäften,

daher niedrigste

Preise
, beste Qualitäten
, größte Auswahl.
&

Allergrößte Auswahl in Kleiderstoffen. Blusenstoffen und Hostilmstoffen.
Fertige Musen, HostütttröcKe
, ilnterröche. Kleidchen, Schürzen, Korsetts. Kinder.
CO
Mäntel
, Mädchen
-Mäntel und Jäckels.
pelzwaren jeder Art, Hauben
. Shals. Sucher
, Unterzeugen
, Normalhemden.
Strümpfe
, Handschuhe
. fertige Wäsche
, Rabatten
, Kegenschirme
. Sardinen. 81?

Tischdecken
, Teppiche
. Settvoriagen
, Cäuferstoffe
Lrtra

und

Wachstuche.

- Lager: fertige Setten, federn . vaunen , Settwaren und Bettstellen.
Spezialität . Lesatzattikel und Kurzwaren für Schneiderei. "HH
Großes Lager in putzartikeln . vamenhüte und Mädchenhüte.

Lür Weihnachten : Stickereien , Handarbeiten

jeder Art.

^nrtiiit| ni

“ 1für'

itt Kk« iili>kS«| tn| tra.

'

Auterhaltungsvlutt.
Wöchenllichk Gralis -Seilage : Illustriertes

Diese Zeitung
Mittwochs
35
monatlich
Verlag

urw zwar
erscheint wöchentlich zweimal
. AbonnemmMpreiS
und SamStagS
oder iw
Pfg . frei ins HauS geliefert
15 , abgeholt.
, Oberhaittftraße

Nr. 94 .

Siebenter
Verantwortlicher
Karl

Samstag

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und
Becker in Sossenheim.

Vertag:

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

den 25 . November

1911.

nicht zu erwarten : voraus¬
frieren der Wasserleitung
. Der hiesige
im Gewerbeverein
— Vortrag
Räume nicht durch dauerndes
diese
daß
,
zu
wird
Redner
gesetzt
hat einen auswärtigen
Gewerbeoerein
stark abgekühlt werden
Oeffnen der Türen und Fenster
den 2 . Dezember,
für Samstag
einem Vorträge
alle oder einzelne Räume , in
. Der
Sind
.
)
gewonnen
,
(Ktoseträume
Bekanntmachungen.
dahier
"
„Adler
abends 8 Uhr im
liegt , längere Zeit ungeheizt,
ist, spricht über:
denen die Wasserleitung
für ge¬
Redner , welcher selbst Fachmann
, die Wasserleitung
empfehlenswert
es
ist
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
so
Bauforderungen
der
Sicherung
ein - oder
! „Das Gesetz über die
vor Weihnachten,
gar
abgesperrt zu halten und täglich
Stoff
dieser
wöhnlich
Da
.
"
An den drei letzten Sonntagen
an die
und die Baubuchführung
Wassermengen
d. Js . ist eine
mehreremcüe die erforderlichen
interessiert , dürfte ein guter
also am 10 ., 17 . und 24 . Dezember
viele Handwerkskreise
abzugeben.
frei ist.
in allen Zweigen
Hausbewohner
der Beschäftigszeit
zu erwarten sein , zumal der Eintritt
Verlängerung
Besuch
gleichzeitiges Ent¬
einschlägiger
von 3 — 6 Uhr nachmittags
-Absperren der Leitungen ohne
des Handelsgewerbes
Der Herr Redner ist zur Beantwortung
Beides soll gleichzeitig
leeren der Röhren ist zwecklos .
in der Diskussion gerne bereit.
Fragen
zugelassen.
andrer
und
1911.
den 25 . November
erfolgen , indem man den Privathauptäbsperrhahn
Sossenheim,
„ Eintracht " hat
a . Der Männergesangverein
befindlichen Zapf¬
, Bürgermeister.
schließt und sofort die im Hause
diesjährigen
Die Polizei -Verwaltung : Br um
abgehaltenen
Sonntage
am
seinem
mit
für einen Augenblick öffnet.
Klosetoentile
und
erfreute,
hahnen
Zuspruches
Waisenkinder.
für Naffauische
in den Röhren be¬
Konzerte , das sich eines guten
Sammlung
Geschieht das , dann läuft das
Verein , der gegen¬
Haupthahn
Herren der Ge¬
einen schönen Erfolg gehabt . Der
Wasser durch ein hinter dem
unter
Morgen Sonntags findet durch
findliche
überraschte
,
verfügt
über 45 Sänger
für arme Waisen
wärtig
, welches gleichsfalls
eine Sammlung
Chor¬
befindliches Entleerungsventil
meindevertretung
sich
Herrn
des
,
Dirigenten
Leitung seines tüchtigen
, aus . Dieses Wasser,
statt.
durch Linksdrehung zu öffnen ist
aus Frankfurt a . M .,
direktors Herrn Fritz Hildmann
nur wenige
wird hiervon Kenntnis gegeben
Den Einwohnern
selbst bei sehr langen Leitungen
die er auf dem
,
welches
Fortschritte
die
einen
durch
ist,
Gefäßen
möglich
seine Besucher
mit der Bitte , soweit es ihnen
Liter beträgt , fängt man in untergestellten
hat und bot mit
gemacht
Chorgesanges
zeichnen.
des
zu
Gebiete
Zweck
, wenn die Kellersohle wasser¬
es
läßt
man
oder
kleinen Beitrag für den guten
ließen
aus
sehr Erfreuliches . Dieselben
1911.
in den Keller laufen.
seinen Vorträgen
den 25 . November
durchlässig ist, ohne Nachteil
Sossenheim,
und besondere Aufmerksamkeit
den
deutliche Aussprache
Der Bürgermeister : Br um.
von Sorgfalt , welches man auf
Maß
Das
Hervorzuheben
.
gegenüber erkennen
dem Dirigenten
gegen Frostschäden auf¬
j Schutz der Wasserleitungen
und
"
„Adendfeier
,
"
und von der
sind die Chöre „Der Kosakenritt
Strenge
und gut ein - > wenden muß , hängt von der
der stimmungvolle , sorgsam abgetönte
strenge Kälte wochen¬
, womit
Dauer der Kälte ab . Hält die
Wengert
von
"
Mauern
die äußeren
studierte „ Fremdenlegionär
lang an , dann durchfrieren
erwarb . Wie duftig
Kossenheim , 25. November.
eingetretener milderer
sich der Verein großen Beifall
derart , daß selbst nach bereits
Chören
den
in
Pianissimo
das
feiert
befestigten
und zart erklang
. Die evangelische Kirche
— Totensonntag
Witterung die auf den durchfrorenenMaüern
" und „Die Mühle
dem
Entstehung
„Immer , immer sing ich's wieder
noch nachträglich einfrieren können.
Wasserleitungen
morgen das Totenfest , das seine
gegeben,
Wärme
solcher
mit
Feier
Außenmauern
wurden
kirchlichen
auf
und
"
nach einer
im Tale
also Wasserleitungen
Sind
patriotischen Bedürfnis
. Von den Liedern
ver¬
und starke Erdaß sie zu aller Herzen sprachen
Befreiungskriege
befestigt , so ist besondere Vorsicht
für die zahlreichen Opfer der
wir Silchers bekanntes „O
die Ver¬
an
erwähnen
Andenken
zu empfehlen.
Volkston
im
dem
Räume
betreffenden
der
dankt und ursprünglich
eben¬
wärmung
1
welche
,
"
aber doch in erster
wie herbe " und „Jäger aus Kurpfalz . Von den mit¬
ist auch auf Garten¬
Aufmerksamkeit
storbenen gewidmet war , das
Besondere
wurden
erinnern und
und entleere die¬
falls begeistert ausgenommen
an sein Sterben
Linie den Einzelnen
leitungen zu -richten . Man schließe
Linie die Sopranistin
Pflicht¬
treuer
sorgfältig.
wirkenden Solisten sei in erster
des Winters
vor Eintritt
dadurch in ihm ernste Gedanken
. Sie
selben
genannt
Frankfurt
.
aus
und
Lebens wecken
Frau Grete Hofmann
eingefroren , so schaffe man
Sind Wasserleitungen
erfüllung während des irdischen
die Arie
Todesüberwinder,
sang mit ihrer klangvollen Sopranstimme
rechten
das Auftauen noch rasch
den
,
dann
Jesus
weil
,
auf
Lieder
Blick
Abhilfe
seinen
sofort
sowie die
a Rouen “
d ' arc
..Jeamio
die Leitungen alsdann
weil
und
kann
werden
soll.
.
"
bewirkt
Rose
hinlenken
die
abend wurde „Wiegenlied " und „Der Falter küßte
erlitten haben.
Schaden
keinen
noch
Zuhörer.
— Verhaftungen . Am Samstag
war der Dank der
Beifall
Brausender
anstehen , so friert ge¬
der seinem Arbeits¬
Läßt man das Auftauen
ein hiesiger Ziegeleiarbeiter ,
, war bei vorzüglicher
zu . Das
Auch Herr Otto Voß , Bariton
gestohlen hatte,
die Leitung auf lange Strecken
aus¬
wöhnlich
mit
kollegen 52 Mark aus seinem Koffer
Darbietungen
, meistens
und wußte seine
Stimme
, räumte er den
wird bann schwierig und kostspielig
Ge¬
zu
Auftauen
Weise
verhaftet . Als die Polizei , erschien
gefühlvoller
drucksvoller Wärme und
konnte sein Geld
leidet auch die Leitung Not.
Duett
das
noch
seien
Diebstahl ein und dem Bestohlenen
Erwähnt
Leitungen
hör zu bringen .
eingefrorener
des Auftauens
werden . Der Dieb wurde dem
Behufs
Eva Lacalli
wieder ausgehändigt
„Lenzesjubel " , gesungen von Fräulein
an
sich sofort an einen zuverlässigen
man
Höchst zugeführt . — Ferner wurde
beiden Solo 's für ' wende
die
Amtsgericht
sowie
,
Rüffer
Herrn
eingefroren , so
und
.wegen Ver¬
besonderen
Installateur . Ist eine Wasserleitung
demselben Tage ein hiesiger Einwohner
und Violine , welche ebenfalls
Posaune
auf Schutz der
inbezug
festgenommen
daß
,
ebenfalls
Beweis
der
sehr
das
ist
daß die Zuhörer
dachts des Fahrraddiebstahls
Beifall ernteten , ein Beweis ,
ist . Man beseitige
Leitung etwas versäumt worden
Darbietungen
und nach Höchst befördert.
befriedigt von den außerordentlichen
, weil sonst die Störung
halt
Einfrierens
des
die
Krankenkassen
Ursache
die
der
vereinigte
Ball
— Der Verband
waren . Der darauffolgende
immer wieder eintritt.
den 26 . November , vormittags
noch recht lange in fröh¬
Sonntag
Teilnehmer
moraen
durch ein Ver¬
tanzlustigen
„Zur
Sind Keller oder andere Räume
Gasthaus
i
im
.
M
.
a
Höchst
in
.
Stimmung
lOVi Uhr
lichster , angeregtester
verreist , so nützt es nichts , nachträg¬
ab . Anschließend
durchaus
sehen
Generalversammlung
eine
"
Sonne
stelle viel¬
. Man
über „Die
Vortrag
lich nur die Fenster zu schließen
daran , um I I Uhr , wird ein
des
Heizvor¬
passende
bekanntmachung
andere
dem
oder
zu
,
gehalten
"
mehr Holzkohlenöfen
neue Reichsversicherungsordnung
wieder zu durch¬
im Winter.
und
der Wasserleitung
richtungen auf , um die Mauern
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Der amtliche Bericht.
zwischen Deutschland
und Frankreich
teilzunehmen.
kolonialen Gebietes zu sichern. Deutschland könne der, rich
Sofort nach Eingang der telegraphischen Nachricht von
j
Nachdem die Budgetkommission ihre Verhandlungen
Entwicklung
der Dinge mit großer Ruhe entgegen«^ wei
dieser Unterredung sei der deutsche Botschafter ange¬
i über das Marokko -Abkommen beendet hat , ist ein amtsehen .
! da!
wiesen worden , nochmals in London zu erklären , daß
k licher Bericht erschienen, der die Ausführungen enthält,
stel
wir keinen Landerwerb in Marokko beabsichtigen . Zu
Wie Herr v. Kiderlen -Wächter am 17 . d. Mts . vor der
wir
gleicher Zeit sei in Berlin der Wortlaut
^Kommission
über die Vorgeschichte des Marokko - Abder denk¬
ein
würdigen Rede Lloyd Georges bekannt geworden . Es
sWommens gemacht hat . Danach erklärte der StaatsKri
Deutschland.
sei daher der deutsche Botschafter beauftragt worden,
ffffsekretär des Äußeren etwa folgendes : Im Jahre 1905
* Wie verlautet , wird sich K a i s e r ' W i l h e l m j zur
auf folgendes hinzuweisen : Einem großen Teil der eng¬
, ! nach der Tangerreise des Deutschen Kaisers habe der
von Breslau
aus , wo der Monarch anfangs De- !
lischen Presse und der gesamten französischen Presse
"1 französische Minister Delcassö den Versuch einer
direkten
zember weilt , zu einem kurzen Besuch des Kronprinzen :
vor
habe die im Wortlaut bekanntgewordene Rede des eng¬ nach Danzig
st Verhandlung
gemacht , der aber mangels
geeigneter
begeben.
lischen Schatzkanzlers Anlaß zu heftigen Angriffen auf
M,
*C
^Vorschläge zu einem Ergebnis nicht geführt habe . JnIn
der
Presse
ist
die Befürchtung ausgesprochen, St
Deutschland gegeben . Es könne dahingestellt bleiben,
x zwischen hätten wir uns auf den Standpunkt festgelegt,
worden
,
daß
durch
die
Aussetzung
der
Beratung
wie
von.
weit
diese Wirkung von dem englischen Minister
st daß Änderungen
her
in Marokko nur mit Zustimmung der
drei
wichtigen
Abschnitten
des
S ch i f f a h r t s * zw
beabsichtigt gewesen sei. Die englische Regierung werde
s Signatarmächte
der Madrider
Konferenz
erfolgen
abgaben
- Gesetzes
bei seiner zweiten Lesung die Fe
sich aber dem Eindruck nicht verschließen können , daß
j i könnten , um nicht etwa zwischen zwei Stühlen zu sitzen,
Verabschiedung dieses Gesetzes in Frage gestellt st'» : St
diese Wirkung der Rede eines ihrer Mitglieder in Berlin
u Langsam , aber sicher habe sich davon die französische
Wie die ,B . B .-Zst mitteilt , wird im Reichstage diese ita!
s Macht wie ein Olfleck ausgebreitet . Es kam dann der
in hohem Grade verstimmen
Befürchtung nicht geteilt , da die Mehrheit unter allen. so
j
Zng nach Fez.
müsse.
Deutschland habe Frankreich Vorschläge ge¬
Umständen dieses Gesetz noch vor dem Schluß der we
s Er sollte nach ausdrücklicher Erklärung der französischen
macht , die durchaus angemessen und annehmbar er¬
Session verabschieden will . Der Rest der zweiten LeiunS
.ff Regierung ausschließlich den Zweck
die
schienen. Sie bezögen sich auf solche Gebiete , in denen
des Schiffahrtsäbgabengesetzes
soll bestimmt im Laust
r aus Fez an die Küste zu bringen .
englische Interessen weder direkt noch indirekt engagiert
der nächsten Woche erfolgen.
Deutschland habe
pla
ßdazu sofort erklärt und dies auch in der Presse bekannt
seien . Wenn trotzdem England
Wünsche aussprechen
* In der Budgetkommission des Reichstages gelangte. Nu
st gegeben , daß , falls Frankreich über das angegebene
zu sollen glaube , so könnte es diese ja auf dem üblichen
zur
als Wschluß der Beratungen
das K o n g o - A b
^Programm
hinausgehe , auch wenn es dies ohne Abdiplomatischen Wege übermitteln . Wenn statt dessen die
ver
kommen
zur Besprechung . Auf die in Beziehung aui 1
sicht, lediglich durch die Macht der Umstände gezwungen,
englische Regierung durch eines ihrer Mitglieder öffent¬
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eine Warnung an unsre Adresse gedeutet werden können,
Als nun von deutschen Staatsange¬
Staatssekretär
des
Auswärtigen
beruhigende Erklärungen 1
hörigen , insbesondere aus dem Susgebiet bei Mogador
und die von englischen wie französischen Blättern tat¬
. gm
ab . Das für die Straßen benötigte Terrain
bleibe in! .
sund Agadir , Klagen über Bedrängnis
sächlich als
und Bitten um
deutschem Eigentum , unter deutschem Recht und deutscher ! Ge
Schutz gekommen seien, habe man sich auf deutscher
eine an Drohung
grenzende Warnung
Hoheit .
Frankreich zahle für die Ermietung
einen
: Seite gesagt , Frankreich sei keineswegs der Beauftragte
gedeutet worden seien, so falle es schwer, hierfür die
kleinen Pachtzins . Bauten dürfen nur nach deutscher No
Europas , komme also keineswegs allein als Schutzmacht
Gründe zu erkennen . Die englische Regierung könne
Vorschrift errichtet werden . Von irgendwelchen franzö- Br
in
Wir müßten für uns in gleichem Maße
nicht im Zweifel darüber sein, daß eine freundschaftliche
fischen Rechten sei im übrigen nicht die Rede ; die ff in
| Recht zum Schutze unsrer Untertanen in Anspruch nehmen.
französische Flagge dürfe nicht gehißt werden . Soweit : ; ihr
Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich , die
iAus
diesen Erwägungen
heraus
sei die Entsendung
sie selbst zu wünschen behaupte , dadurch nicht gefördert
französische
Truppen die Etappenstraße passieren , hätten ff ohi
i eines deutschen Schiffes nach Agadir erfolgt .
Deutsch¬ werde . Bei dem seit einiger Zeit von
sie es genau so zu tun , wie Privatpersonen , die Waffen !:
einem Teile der
Nr
sland habe damit in erster Linie zum Schutze seiner
englischen
als
und
fast
Gepäck,
und soweit erforderlich , unter deutscher !!aü
sämtlichen französischen Blättern
s Staatsangehörigen
gehandelt , daneben allerdings auch
gegen Deutschland angeschlagenen Ton hätte die englffche Begleitung.
Hö
hem Vorgehen Frankreichs gegenüber das eigene gute
Regierung sich über die von der Rede des Schatzkanzlers
Schweiz.
ha!
. Recht wahren wollen .
Niemals aber habe die Absicht zu erwarttnde
Wirkung nicht im unklaren sein können.
* Die deutsche
kör
Reichspost
hatte
bei
-^bestanden , ein Stück von Marokko zu nehmen .
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Den
Sollte die englische Regierung die Absicht haben , die
schweizerischenPo
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.
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eines
P o st - Ab¬
- sklnrgelegt worden .
Besonders ist auch die englische
einer gewaltsamen Entladung entgegenzuführen , so hätte
kommens
getan , wonach das Porto für Briefe aus
kos
^Regierung vor dem Eintreffen des deutschen Schiffes in
sie allerdings kein besseres Mittel wählen können als die
Deutschland
nach der Schweiz und umgekehrt von
vo
n Agadir von den deutschen Absichten unterrichtet worden.
Rede des Schatzkanzlers .
25 auf 10 Centimes herabgesetzt werden sollte . Die
Darauf meldete der Bot¬
^Nunmehr Hütten die
schafter, der englische Staatssekretär
Schweiz hat diesen Vorschlag abgelehnt , da diese Herab¬
hätte
erklärt
,
die
iss
deutsch -französischen
Verhandlungen
Rede Lloyd Georges enthalte keine Bedrohung . — Der
setzung einen jährlichen Einnahmeausfall
von mindestens
i eingesetzt. Gleichzeitig aber hätten die Franzosen über
Staatssekretär
zwei Millionen Frank verursachen würde . Die Schweiz
erörterte schließlich noch die Frage , aus
' die deutschen Absichten die wildesten Nachrichten in die
welchen Gründen wir
hat bisher aus fiskalischen Gründen auch der Herab¬
er
f Presse gebracht , um gegen Deutschland Stimmung zu
setzung des Weltbriefportos widerstrebt.
der
von einer Gebietserwerbung
in Marokko
. » machen . Dies habe seinen Eindruck nicht verfehlt und
lut
nichts wissen
Balkanstaaten.
s insbesondere in London Mißtrauen
Al
gegen Deutschland
* Die Heranziehung der C h r i st e n in der T ü r k e i
wollten . Zunächst müsse man bedenken , daß wir uns
hervorgerufen . Die deutsche Regierung habe mit der
ha
zum Heeresdienste
eine große Last aufgeladen hätten .
soll
nach Konstantinopeler
- Entsendung des Kriegsschiffs gerade das erreicht, was
Der französische
erk
Einfluß in Marokko sei sehr stark.
Blättern bisher zu sehr ungünstigen Ergebnissen geführt
Dann aber hätten
hfie habe erreichen wollen . Sie habe von vornherein die
Pr
sich einer Besetzung auch in Marokko selbst erhebliche
haben und die Quelle fortwährender
Schwierigkeiten
Wie Absicht gehabt , sich mit Frankreich zu verständigen:
Vl
bilden . Die Hoffnung , daß der gemeinsame Militärdienst
Schwierigkeiten entgegengestellt . Man brauche in dieser
? aber wie sollte man sich über den guten Willen Frank¬
von Muselmanen und Christen auch eine gegenseitige . die
Beziehung ja nur an die gegenwärtigen Vorgänge in
sreichs Gewißheit verschaffen ? Während
Er
der auf die
Annäherung
der beiden Elemente . zur Wirkung haben
Tripolis
zu
erinnern
.
Weiter werde hervorgeboben,
^Entsendung des deutschen Kriegsschiffs folgenden deutsch■gri
werde
,
daß
hat
sich
Frankreich
durchaus
nicht
Marokko
als
erfüllt
,
es
hat
vielmehr
Rekrutierungsquelle
ksranzösischen Verhandlungen
be¬
sei es nun auch zu
Re
den Anschein, daß die Gegensätze dadurch noch eine Ver¬
nutzen könne , es werde von der „schwarzen Gefahr"
Ai
Auseinandersetzungen
mit der englischen
schärfung erfahren haben . Die Behandlung
gesprochen . Zunächst aber müsse Frankreich , selbst wenn
der christ¬
i
Negierung
lichen Soldaten hat für die Oberhäupter der christlichen
sich der Gedanke der
die
s gekommen . Auf die Mitteilungen , die der Botschafter
Kirchen den Gegenstand wiederholter , jedoch erfolgloser
Schaffung
einer afrikanischen
Armee
f in London gemacht hatte , sei eine Anftage von eng¬
Beschwerden bei der Türkei gebildet , und es ist nicht
würde
M
verwirklichen
lassen
, im Falle eines Krieges
lischer Seite weder bei unserm Botschafter in London
zu bezweifeln , daß diese Frage sich für die Regierung
aller Wahrscheinlichkeit nach immer mehr europäische
hoch hier in Berlin erfolgt . Erst am 21 . Juli hätte
zu einem schwierigen Problem gestalten wird.
Truppen in Marokko stehen lassen , als es aus der
Wer englische Staatssekretär
des Äußeren eine Unter¬
' mi
Kolonialarmee
nach einem europäischen Kampfplatz
redung
mit dem deutschen Botschafter herbeigesührt , in
Bi
hinüberziehen könnte . — Die deutsche Politik hat in
Wer er eine Haltung einnahm , die offenbar von den
jeder Beziehung ihr Ziel erreicht, das von vornherein
.P.
^französischen Verdächtigungen
beeinflußt
war .
Nach italienischen Berichten kgm es am 21 . No«
Der
darauf gerichtet war , unter Anerkennung des politischen
. un
tStaatssekretär
Grey war nicht von der Auffassung abvember zu einem größeren Gefecht vor der Stadt
de
Einflusses der Franzosen in Marokko bessere Garantien
fzubringen , daß sich
Tripolis , in dem die Türken mit großen Verlusten
'
für die offene Tür zu erlangen , und für den durch die
:
sir
zurückgeschlagen wurden . Die Italiener hatten angeb¬
Deutschland
in Marokko festsetzen
.be
Verletzung der Algecirasakte
begangenen
Rechtsbruch
lich keine Verluste .
Fünf
! wolle , und verlangte demgemäß an den Verhandlungen
Flugmaschinen , die zu
Frankreichs
uns
P'
Entschädigungen
durch Abtretung
Erkundigungen aufgestiegen waren , brachten die Nach-

politifcbe Rundfcbau.

haben
, Europäer
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Die Kämpfe um Tripolis.
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die Bewohner des „grauen Hauses " — er selbst nannte
.die Strafanstalt nie bei einem andern Namen — ver¬
ehrten den kleinen , beweglichen Doktor , wie wohl nur
wenige von ihnen ihren leiblichen Vater verehrt haben
Doktor Krüdeners lebhaften
Gesten und seinem
mochten . Er war ihre Vorsehung und ihr Trost , ob¬
. beinahe
noch jugendlich frischen Antlitz waren jetzt wohl er zuweilen viel gröber
sein konnte , als der
! weder
die zweiundsiebzig
Jahre
anzumerken , die
gröbste Gefängniswärter .
Aber seine Grobheit kam
: bereits
über seinen Scheitel dahingegangen
aus demselben goldenen Herzen , aus dem zu einer
waren,
: noch die schier unbeschreibliche Fülle von Jammer
andern Stunde
der zarteste , liebevollste Zuspruch kam,
: und Elend , die er in dieser langen Zeit in unmitelund eS war kein armes Sträslingsgemüt
so verdüstert,
: barster Nähe hatte sehen müssen . Mehr denn dreißig
daß sich nicht irgend ein Winkelchen darin erhellt hätte,
; Jahre war er der Arzt des Zuchthauses zu Sonnenwenn Doktor Krüdeners joviale Stimme ertönte.
: Walde , und es hatte da noch an jedem Tage der
Dem Hause des Direktors war er seit Beginn von
. schweren und fteudlosen Arbeit genug für ihn gegeben.
Holthoffs
Amtstätigkeit
ein lieber , in Leiden und
. Was in einer solchen Anstalt erst einmal aus dem
Freuden tteu bewährter Freund . Else aber , die er
i Krankenbette liegt, das pflegt sich ja sehr selten wieder von Kindesbeinen an kannte ,
hatte er vor allem in
. zu erheben , und der Weg über das Lazarett
ist für
sein Herz geschlossen und er liebte sie mit jener bei¬
: jene Unglücklichen beinahe immer der Weg zum ewigen
nahe abgöttischen Zärtlichkeit , deren nur alte Hagestolze
i Frieden.
für andrer Leute Kinder fähig sind. Die ausfallende
Doktor Krüdener hatte fast nur die dunklen Seiten
Veränderung in ihrem Aussehen wie in ihrem Wesen
j seines opfervollen und entsagungsreichen Berufes kennen
war darum für ihn nicht weniger betrübend , als für
s gelernt ; aber er liebte diesen Beruf darum heute mit
ihre Eltern , und er benutzte jeden nur halbwegs
j zweiundsiebzig Jahren
nicht weniger , wie er ihn als
einleuchtenden Vorwand, . um sich durch einen flüchtigen
: eben promovierter Doktor geliebt hatte , und unbedenkBesuch persönlich über ihr Befinden zu unterrichten.
s,lich hatte er wiederholt die vorteilhaftesten Anerbietungen
„Guten Morgen , kleine Hauselfe, " begrüßte er sie
ff ausgeschlagen, . um seiner mühseligen und wenig
mit seinem heitersten Ton .
einttäg„Deine Mutter
schickt
! lichen Tätigkeit tteu zu bleiben ."
mich her mit der Verheißung , es würde sich unter den
„Hier habe ich nun einmal Wurzel geschlagen,"
Überresten eures lukullischen Mahles
wohl . noch ein
i pflegte er zu sagen , „und es kommt nichts dabei herTröpfchen Wein für die vertrocknete Kehle eines alten
! ans , wenn man einen so alten Baum verpflanzt . Auch Quacksalbers finden .
Der Wind weht scharf , und als
Waben sich die da oben in dem grauen Hause nachich unten vorbeiging , kam mir ' s so in den Sinn , daß
ff gerade
zu sehr an mich gewöhnt . Ich glaube , sie eine kleine Herzstärkung wohl
nichts schaden könnte ."
i würden mich vermissen, und die armen Teufel vermissen
Else , die seinen Gruß mit freundlichem Lächeln
! ohnehin schon genug ."
erwidert hatte , schickte sich sogleich an , ein Glas auS
[
der Notweinflasche zu füllen ; der Doktor aber stellte
Damit sprach er nun freilich die Wahrheit , denn
21 j

Kindesliebe.

Roman von Rolf

CormanS.

sich. mit dem Rücken gegen das Fenster , so daß das
Gesicht des jungen Mädchens scharf beleuchtet war,
als es herantrat , ihm den erbetenen
Trunk
zu
kredenzen . Und er nahm ihr das Glas nicht sogleich
ab , sondern faßte sie unter das Kinn und hob rrotz
ihres leichten Widersttebens
das gesenkte Köpfchen
empor.
„Na , wie steht' s denn mit uns ?
Immer
noch
blaß und müde , wie ein Maiglöckchen , dem es an
Wasser fehlt ?
Oder sollte es am Ende gar des
Wassers zu viel sein ? Wahrhaftig — mir scheint, wir
haben geweint !"
„Nicht doch, Onkel Krüdener, " erwiderte sie ver¬
wirrt , indem sie sich rechtschaffen bemühte , unbefangen
und heiter anzusehen . „Es ist mir wohl nur vorhin
in der Küche etwas Rauch in die Augen gekommen.
Weshalb sollte ich denn wohl weinen ? "
„So , so ! Etwas Rauch ? Ja , das kann sein. Und
weshalb du weinen solltest , vermöchte . ich in der
Tat beim besten Willen nicht zu erraten .
Aber sieh'
mich doch einmal an . Nein , nicht so! .Ganz groß und
offen, wie du mich stüher immer ansahst , wenn du
fragtest : Onkel Krüdener , wann fahren wir wieder
zusammen mit dem Schimmel ? — Du erinnerst dich
noch an ihn , gelt ?
An den guten , alten , lahmen
Schimmel , den wir beide so lieb hatten , obwohl er zu¬
letzt nur noch eine lebendige Musterkarte aller mög¬
lichen und unmöglichen Pferdekrankheiten
war .
Na,
er ist ja . nun auch längst schlafen gegangen , und
heute wird meiner kleinen Else der Sinn
wohl nach
ganz andern Dingen stehen , als nach alten Schimmeln^
Hm ! Sage mal , Kind , das mit dem Rauch , ist es
wirklich wahr ? "
„Und warum sollte es nicht wahr sein ? Findest
du denn etwas Besonderes in meinen Augen ? "
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den letzten Tagen raten setzt über die Lage. Ohne ein starkes Expeditions¬ weiter zu einer Geldstrafe von 2100 Mark. Der An¬
iricht, daß sich die Hage der Feinde inließen
Bomben auf korps kann indessen außerhalb des Bereiches der auf geklagte Schmitt erhielt wegen Beihilfe eine Gefängnis¬
' wenig geändert habe. Die Flieger
getan strafe von vier Monaten und der Angeklagte Benner
Jangtse liegenden Kanonenboote nichts
: das Lager der Feinde fallen, und ein Drachenballon
ihren wegen Beihilfe eine Gefängnisstrafe von einem Monat.
fest, die Ver¬ dem
Die meisten Gesandtschaften rieten
.
werden
stellte die Wirkungen ihrer Explosionen
aus Die Strafen gegen Schmitt und Benner gelten als
sich
,
. Auf Staatsangehörigen bereits vor drei Wochen
wirrung^ Zerstörung und Brände hervorriefen
das
folgten
bombardierte
Viele
.
. Die Anklage
ein Zeichen des Drachenballons
dem Innern des Landes zurückzuziehen
verbüßt durch die Untersuchungshaft
„Carlo Alberto" die Feinde, die sich darauf diesem Rat jedoch nicht und andre sandten nur ihre hatte auf zwölf Vergehen gegen das Depotgesetz,
Kriegsschiff
Ohm und auf
Frauen und Kinder fort.
. — Auf der andern Seite liegen auch
Urkundenfälschungund Untreue gegendie
zurückzogen
beiden Mit¬
Beihilfe zu diesen Vergehen gegen
türkische Siegesnachrichte«
in einem
Schmitt
war
Außerdem
.
gelautet
angeklagten
umstrittenen
lange
den
Qwpolitifcber
vor. Danach besetzten die Türken
Falle des Betruges angeklagt.
halbe
eine
der
,
Mender
Seid
KleinMohammedanerfriedhof
Nordhausen. Auf den Kaliwerken in
X Lüneburg. 37 Jahre im Zuchthaus zugebracht
be¬
Stunde von der Tripolis-Zitadelle auf einem diese
, wie verlautet durch Verschuldenhat ein Sträfling, der dieser Tage aus der hiesigen
Türken nahmen Bodungen hat sich
Eine
.
im Jahre
ereignet
herrschenden Hügel gelegen ist. Die
Unglück
die eines Steigers, ein schweres
Strafanstalt entlassen worden ist. Er warzu lebens¬
wurde 1874
zwei Mitrailleusen und bombardierten unaufhörlich
vom Schwurgericht wegen Mordes
in die Drittelmamischaft in Stärke von sechzehn Mann
Bresche
etwaige
eine
durch
um
,
seiner
wegen
Festungsmauern
der fiskalischenlänglichem Zuchthaus verurteilt worden;
. Man scheint fetzt auf auf dem in Abbau befindlichen Schacht
Stadt eindriugen zu können
Tripolis
in
Türken
die
, daß
italienischer Seite einzusehen
alle Anzeichen
so leicht nicht zu überwinden sind, denn
((fteftfalen).
in JVLünfter
weisen darauf hin, daß Italien eine
Vom Brand der MartimSurcbe noch
jener denkwürdigen
aus
viele Erinnerungen
und
!
zur
schon
Blockade im Ägäischen Meer
die
,
schwer
Brand
Martimkirche in Münster
groben
Die altchrwmdige
enthält , ist durch einen
gespielt hat ! Epoche
Der
Rolle
worden.
...
Italien
historische
beschädigt
nämlich
eine
hat
zufolge
Zeit der Wiedertäufer
plant. Neueren Nachrichten
drei
und
Läuteküster
gegeben,
Kenntnis
Entschluß
wie
Rußland amtlich von dem Meer zu schreiten
waren
Begleiter
wird
Es
.
zur Blockade im Ägäischen
einer
mit
gewöhnlich
handle.
, daß es sich dabei um die Dardanellen
vermutet
Höhe
zur
Kerze
offenen
, um die
emporgeDie Türkei bereitet die letzten Maßregeln vor
des Turmes
. — Wie sehr
stiegen , um zu Abend
Einfahrt in die Dardanellen zu sperren
„Spazier¬
Vermutlich
zu läuten .
man sich in Italien über den Verlauf des
durch die Unvorsichtigkeit
" getäuscht hat, zeigen gewisse
ganges nach Tripolis
dieser Leute geriet das
Gerüchte von einer geplanten
in
des Turmes
Innere
italienischen Kriegsanleihe.
bald sah
Brand , und
von
Stadt
ganzen
Wasserwerk
der
das
in
man
Noch vor wenigen Tagen, ehe
, wurde
die Flammen . Auch zwei
: Bumiliana den Italienern wieder verloren ging
de«
Häuter
benachbarte
Barvorrat
.
Italiens
daß
,
hingewiesen
darauf
, in Rom
Tripolis
in
brennen.
zu
innen
ihm ein volles Jahr die Kriegsführung
Militär
und
cuerwehr
erlaube.
ohne Inanspruchnahme von besonderen Krediten
zur Hilfe herbei,
eilten
Negierung indes veranlaßt,
ihren
gelang
eS
und
Nun sieht sich die römischebesonderen
in
Kriegsanleihe
Anstrengungen , ,
1auf die Aufnahme einer
harten
einer
Nach
.
Kirche
vorzubereiten
der
das Innere
Höhe von 65 Millionen
eines
das
schützen und
zu
halbamtlichen Mitteilung steht die Veröffentlichung
Kriegs¬
zu retten , s
der
welches
KirchMinventar
durch
,
bevor
Dekrets
königlichen
der
stürzte
außereines
Dagegen
minister ermächtigt wird zur Erhebung
10
gegen
Glockenturm
Lira für die Un¬
; ordentlichen Kredits von 65 Millionen
Getöse
großem
mit
Ähr
der Cyrenaika
.
der
kosten der Expedition in Tripolis und in
ein . Zur Geschichte
vom Beginn der Expedition bis zum 30. November.
sei mitge « .

Tagesbericht

S

Oie Lage in China.
Noch immer schwankt der Vizekönig

, ob
Juanschikai

Martimkirche
teilt , daß sie im Jahre
1180 vom Bischof Her¬
gegründet ;
II .
mann
Aus dieser Zeit wurde .
stammt auch der untere
Teil des Turmes , wäh¬
rend das obere Turmgeschoß und die Kirche
selbst im 14 . Jahrhundert
erbaut worden sind . Im
die
1534 wurde
Jahre
des
Spitze
hochragende
Turmes von den Wieder¬
täufern abgetragen.

-Dynattie
er alle Kräfte daransetzen soll, der Mandschu
den Revo¬
den Thron zu retten, oder aber ob er sich über
seine
Berichte
Die
.
soll
lutionären anschließen
. Während die einen be¬
: Absichten widersvrechen sich
Umständen die Republik,
haupten, er wolle untererkeinen
, die
habe bereits zugesagt
erklären die andern,
, falls dreiviertel des
übernehmen
zu
Präsidentschaft
. Jedenfalls wird
Volkes sich für die Republik erklären
und die
Tür/n
; die Lage im Reiche der Mitte immer emster
, da ein EinEreignisse drängen zu einer Entscheidung
nämlich bisher die.
■griff der Mächte droht. Währenddas
Eigentum der
Revolutionäre die Person und
von
, dank dem Einfluß ihrer hervorragendstenKaliwerke durch einen zu früh losgelassenen Schuß
Führung wurde er nunmehr begnadigt und ihm
Ausländer
jetzt überraschendherabfallendem Gestein verschüttet
. Elf Mann wurden guten
die Frecheit zurückgegeben.
Führer, geschont haben, kommt
das
vier
Weiße
Die
.
, daß mehrere
die betrübende Nachricht
Posen . Die Nachrichten polnischer Blätter, daß die
sofort getötet und einer ist schwer verletzt
smd. Schwedischeandern konnten gerettet werden. In der Geschichte der Bahnwärtersfrau Meyer ihren Antrag auf Herausgabe
’Opfer des Fremdenhasses geworden nach
Peking geKwilecki,
ist es bisher wohl kaum vorgekommen,ihres angeblichen Sohnes, des jungen Grafen
Missionare haben die Nachricht
(Provinz Bergbauunfälle
Berg¬
nicht. Wie Frau
, daß bei einem Gemetzelm Sianfu
gebracht
daß in Kaligruben eine so große Anzahl von galt zurückgezogen habe, bestätigt sich
er¬
Weißen
Majorats¬
von
den
Anzahl
, nimmt die Klage gegenvor dem Land¬
) Ende Oktober eine
' Scheust
Leben gekommen ist. Der Kaliabbau
Meyer erklärt
namens leuten ums der
ungefährlichste unter den bergbaulichenherrn Grafen Kwilecki in Wroblewo
mordet worden sei, u. a. eine Misstonarin
als
bisher
dewchinesischen
ihren Fortgang.
Betrieben.
Dienst
im
Breslau
ein
,
gericht
Kind
ihrem
mit
: Beckmann
Lotterie,
ist
' Post stehender Deutscher namens Henne nebst Familie
Paris . Das große Los der Großen
Dortmund . Nach dreiwöchigen Verhandlungen
zusammenStaatsangehörigkeit
der
Die
.
Direktor
eine Million Frank beträgt, hat
rund
den früheren
gegen
Gewinn
Urteil
! und noch andre Ausländer noch nicht bekannt
dessen
s
das
Es
.
, die sich
Ohm und eine Witwe Andouin in Thouars gewonnen
: der Missionarin Beckmann ist
gebrochenen Niederdeutschen Bank, Julius
, um den Tat- feine
ihres Mannes,
sind schleunige Ermittlungen eingeleilet
Gehilfen Schmitt und Benner, gefällt worden.
seit dem vor fünf Jahren erfolgten Tods
i
in
kümmer¬
andtschaften
sehr
zu
Ge
wurde
Kindern
fremden
Ohm
Leiden
Die
.
Bankdirektor Julius
: bestand festzustellen
der Arzt war, mit ihren
, BtnilH.
.NOT
«. AßE
U.
. ÄEDAKTION
, sie be- | Der Angeklagte
Peking haben noch keine Maßnahmen getroffen
einer Gefängnisstrafe von acht Monaten verurteilt, lich fortbrachte.
das
haben
. Ja , wenn es noch ein reicher Ritter¬ suchte nach seinem Hut. Wer wie ihm dann Elseersten
„Was Besonderes gerade nicht! Aber sie■
. Du spürst heitenhabenmüssen
, wie ich alle fertige Päckchen überreichte
, sah er's auf den
gefallen
wäre, da solltest du nur sehen
; mir allerdings sonst viel besser
gutsbesitzer
hatte.
Herzen
dem
bloß
—
auf
, daß sie noch etwas
Blick
:doch keine Schmerzen darin?"
pflichtschuldigst meine Aufwartung machte
manchmal Tage
für das
„Na, nur heraus mit der Sprache! Wenn du au¬
„Sie tun mir in der letzten Zeit
wegen des fetten Honorars! — Übrigens —
Rede
der
nicht
keine
gar
, komme ich überhaupt
wohl
jetzt
euch
ist
es
bei
aber
hier
,
es
weh
gibt
fängst, oich vor mir zu genieren
ein bißchen
halbe Hühnchen da
so ein merk¬ nicht wieder
euch ohne ärztliche Hilfe hundert
, und .lasse
: wert."
rechte Verwendung mehr, und ich habe
"
werden
all
Stille
Jahre
der
in
könntest
etwa
Du
.
in der Magengegend
„Nicht? Und man vergießt nicht
nicht
kein würdiges Gefühl
ein
Sie sah vorsichtig nach der Tür , ob auch wäre,
, für den Fall, daß mich unterwegspaar
; des Kämmerleins heimliche Tränen, von denen
mir's einwickeln
Onkel
alte
der
noch ein
auch
einmal
jemand eingetreten
ich
nicht
sehe
,
soll
Da
.
wissen
ankommt
was
etwa inzwischen unbemerkt ihm
' Mensch
Heißhunger
leise:
,
herantretend
Kaffeeund
, der doch gewiß keine Klatschbase
die augenblicklich ihren Beruf verfehlt und dann sagte sie, dicht zu
' Krüdener
du gesottene Eier,
, nicht wahr,
„Du kennst?"den Doktor Gernsdorfs
: schwester ist? Kind, Kind, es gab eine Zeit, da
haben — und wenn du schon'mal beim Aufräumen
."
hattest
mir
zu
Schinken mehr oder weniger Onkel Krüdener
Vertrauen
Pfündlein
' mehr
ein
—
bist
würde
ich
„Meinst du den da drüben im grauen Hause,
„Aber ich habe ja Vertrauen zu dir und etwas zu macht einen Nabob, wie deinen Vater, Wohl nicht
Nummer 113, wenn ich nicht irre?"
gleich zum Bettler!"
, wenn es überhaupt
dir gewiß alles sagen
auch
, und ihr Gesichtchen war schon wieder
, die gesamten Überreste des
Else nickte
Else war schon geschäftig
; gestehen oder anzuvertrauen gäbe. Willst du denn
Linnen.
, mich zu quälen?"
, das die Familie Holthoff heute noch kaum so weiß, wie ein
anfangen
Frkchstücks
und' sie
wäre
das
,
Liebling
in einen großen Papierbogen
„Seine Schwester ist meine beste Freundin ihr
säuberlich
„Ich dich quälen? Nein, mein
,
hatte
berührt
doch
, ich möchte
, worauf ich verfallen könnte. einzuschlagen.
mir vor acht Tagen geschrieben
hat
: in aller Welt das letzte
Be¬
Bruders
ihres
, das drüben in
Anflug von ihrer allen neckischen Laune war in recht ausführliche Nachrichten über
Ein
' Aber ich will dir was aufschreiben
erttägt.
Onkel
werden
Schreckliche
" gemacht
sie lächelnd sagte: „Wer
, und wie— wie er das
als
geben
,
finden
Sümme
; der Apotheke des „grauen Hauses
ihrer
, das
? Und Sie glaubt wohl, es sei für mich ein leichtes
, von der die Mutter des Krüdener
, das alles willst du unterwegs aufessen
soll, eine harmlose Flüssigkeit
nicht
in die Guckerln bis Lindow fährst du doch kaum eine halbe Stunde."
. Du weißt, daß ich den Vater
alles zu erfahren
! Abends und Morgens ein Tröpfchen blank
—"
du
daß
,
ich
alle
klar
und
dämm befragen darf, und da hoffte endlich einmal
„Still, kleiner Naseweis! Ich verbitte mir
■da träufeln soll, damit sie wieder Hauselfe
doch
gedu
daß
,
wohlgettoffene
Kind
dies
Da —
es ist gut,
.
„Na,
' s für eine richtige kleine
Bemerkungen
indiskreten
; werden, wie sich
das
, daß
teuren Landesherrn kannst du der an mich gedacht hast. Ich möchte nur wünschen
, ziemt. Und keine Lektüre beim Lampenlicht—
! Vor Bildnis unsershalber
. Man weiß es aus einem andern Anlaß geschehen wäre; denn
auch noch beifügen
: bitt' ich mir aus ! Keine kunstvollen Handarbeiten
Vollständigkeit
ver¬
,
ftagst
du
dem
!"
nach
,
über den armen Kollegen
; allem und ganz besonders aber keine Tränen Hand, nie, wozu es gut ist."
. wenig zu sagen. Ich
ihrer
hatte einen Taler aus der Westentasche genommen mag auch ich dir verwünscht
Er
Jetzt erst nahm er das Glas aus
nur zweimal ge¬
er nur ein wenig und warf ihn ihr zu.
habe ihn seit seiner Einlieferung
>aber nach seiner Gewohnheitaufnippte
vorgejchriebenen Wuiden Tisch.
einem Buck voll herzlicher Verehrung sah Else sehen; das eine Mal bei der
s davon und stellte es wieder
Mit
, und das zweite Mal ganz zufällig,
Lindow hinüber, zu ihm auf.
nahmeuniersuchung
; _ „Muß heute leider nochannach
einem Beinbruch und
, Onkel Krüdener! als er eben in die Kirche geführt wurde. Seine Ge¬
bist eben ganz unverbesserlich
„Du
die alte Mutter Kossak liegt dagewesen
wird
Mutter
Man
.
allen
der
, denke ich, wird also wohl nichts zu wünschen
ichbin seit vier Tagen nicht
sundheit
Es wäre wahrlich nicht gut, wenn du
."
."
übrig lassen
, und der Himmel weiß, daß auch Kossak alle Tage Krankenvisite machtest
vachgerade bequem
(Sortierung joigt.)
Der Doktor brummte etwas Unverständliches und *t
f gerade die ärmsten Leute die unvernünftigsten Krank¬

OeffentLiche Kekanntmachung.

Beste und billigste

Genossenschaft mit unbeschränkter
Spar - und Hülfskasse , Eingetragene
Haftpflicht zu Sossenheim . (Nr . 12 d . R .)
An Stelle des ausgeschiedenen Franz Bollin 2r ist der Schriftsetzer
Christian Bollin in Sossenheim in den Vorstand gewählt.
Höchst a. M ., den 14. November 1911.
Königliches Amtsgericht 7.
»vM

25. Sonntag nach Pfingsten , den 26. Nov.
71/2 Uhr Frühmesse ; 87s Uhr Kindergottesdienst mit Ansprache ; 10 Uhr Hoch¬
amt mit Predigt . Nachmittags 17s Uhr:
Christenlehre mit Segen.
Montag 63/4 Uhr : gest. hl . Messe für
die f Eheleute Müller Johann u . Katharina
Fay nebst Anverwandte ; 720 Uhr : gest.
Jahramt für die s- Eheleute Leonhard und
Katharina Kinkel geb. Brum.
Dienstag 63/4 Uhr : gest. hl . Messe für
August Bredel , dessen Eltern und zu Ehren
des hl . Augustinus : 720 Uhr : best. Amt
für Andreas u . Katharina Kinkel u . deren
Eltern.
Mittwoch 63/4 Uhr : best. hl . Messe für
die s- der Familie Heikel ; 720 Uhr : best.
Amt für die Eheleute Peter Fay u. Kath.
geb. Schneider u . Verwandte.
Donnerstag 63/4 Uhr : best. hl . Messe
zu Ehren der heil . 14 Nothelfer und zum
Tröste der armen Seelen ; "MUHr : hl .Messe
für die Pfarrgemeinde.
Freitag 63/4 Uhr : best. hl . Messe zu
Ehren des hl . Herzens Jesu nach Meinung;
72° Uhr : best. hl . Messe für die 4 der
Familie Opfermann.
Samstag 63/4 Uhr : best. hl . Messe für
die + Frau Ä . Koch ; 72» Uhr : best. hl.
Messe für eine Verstorbene.
Beichtgelegenheit : Samstag von 4 Uhr
nachmittags und nach 8 Uhr abends , so¬
wie Sonntag früh von 67a Uhr ab.

Der Mikrobrenner

im Saale des „Nassauer Hofes ' . Abzu¬
holen daselbst gegen Einrückungsgebühr.

abzugeben . Georg

. — " • 1 . 05

Mist
79.

Klein , Hauptstraße

zu pachte
Näheres im Verlag d. Bl.

“.

kostet fertig aufgestellt
. =

Mark

Zu beziehen durch die

Gasfabrik,

in der Nähe von Höchst

M AlrAit

-

„Mikrobrenner

vamen-Schal hängen geblieben

1 Cfrnbe

mit unserem

Beleuchtung
erhält man 4 Stunden
lökerzigen
- -

i

Gummieine braune
V vl | VI vH decke . Abzugeben geg.
Belohnung bei Fr . Bauer , Frankfurterstr .14.

» gesucht.

Höchst a. M., Honiburger Strasse 22.

“.
„Zur Concordia
Gasthaus

MM"

&eute frisch

geschlachtet
Kaspar Strobel , Wirt.

Zähne

Künstliche

wozu ergebenst einladet

mit und ohne Gaumenplatte.

Kronen, Brücken und Stiftzähne in Gold und andere Metalle.
Plomben in Gold , Silber , Zement und Porzellan

in bester Ausführung.

,SS
, Sossenheim
j . Schneider, Dentist
Siilitr 4t(iftlintin
Behandlung der Mitglieder der hiesigen Allgemeinen Ortskrankenkasse No. 21
und der Ortskrankenkasse Unterliederbach No. 22, sowie der Fabrikskranken¬
kasse „Elektron“ in Griesheim a. M.
,Zum HainerHof.
Gasthaus
zu haben im

Das katholische Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
n . Trinitatis , den 26 . Nov.

Totenfest.
'

Für 1 Pfennig

abend aus
am Sonntag
' H der Frankfurterstraße eine
Bresche . Es wird gebeten dieselbe gegen
gute Belohnung im Verlag d. BI . abzugeben.

Kath. Gottesdienst.

24 . Sonntag

- u. Fluriieleiichtung
Treppen

Loden - Joppen

97 2 Uhr Hauptgottesdienst.
Kollekte für das Paulinenstift.
17s Uhr Jugendgottesdienst.

mit Falten oder glatt gearbeitet
warm gefüttert ,unerreicht grosse Auswahl.

Evangelisches Pfarramt.
Donnerstag

: Gesangstunde.

Herren-Grössen:
4 .50,5 .50,7,8 , 9.50 , 11.- , 12.— bis 18 .— JL
Knaben-Grössen:
2 .50,3 .- , 4 .50,5 .50,6 .- , 7 .- , 8 .—bis 12 .- JL

-undJünglingsEv.Männer
, Sossenheim.
Verein
Sonntag den 20 . Koormbee, nach¬
mittags von 8—4 Uhr müssen sämtliche
im
Karten der Weihnachtskasse

Konfektionshaus

Krone ' abge„Zur neuen
Gasthaus
den 3 . Des . ,
liefert werden . — Sonntag

Hugo Levy

nachmittags von 8—4 Uhr findet die
Auszahlung der Weihnachtskasse
statt . Jeder wird gebeten , fein Geld selbst
in Empfang zu nehmen.

Unnliot

Der Vorstand.

AUe1861erKameraden
rrnd Kameradinnen
werden auf morgen Sonntag

flUbliol

o

WM

M KÖnigsteinerstr. 14,
Kl.Taunusstr.
.,
iffi

Ecke
dm
-------- -------------- Telefon 312.

!UJ
innniüiiii]

den 86 . d.

Mts ., nachmittag» 3 Uhr zu einer

;

W * «erprechung-M8
in das Gasthaus
eingeladen .

„Zur Rose ' ergebenst?
1861er.
Mehrere

^entrums -Verem
!

Höchst—Homburg—Usingen

!
Ortsgruppe Sossenheim .
Dienstag den 38 . d. Mt »., abends !
87s Uhr im Gasthaus „Zur

Concordia

' l

Versammlung mit Vortrag
überunserenächsteAufgabebetr .Agitation
Zahlreichen Besuch wird erwünscht.

Der Vorstand.
NB. Auch sind die Uerteauensmünurr
des Uollrsvereins dringend eingeladen.

Dienstag den 28. November

frischgeschlachtetes

allgemeines Erstaunen.
und enorme Billigkeit
erregt durch die riesige Auswahl
aller Abteilungen sind überraschend.
Die Angebote
die günstigste Einkaufsgelegenheit.
-Bedarf
. —• Für den Weihnachts
Ganz besonders zu erwähnen sind:
und Blusenstoffe , sowie Sammt - und Seidenstoffe,
Große Posten Kleiderstoffe
, Velours , Rhenania , Druck und Siamosen,
Große Posten Hauskleiderstoffe
re .,
, Tüllblusen , Seideublnsen
Große Posten Hausblusen , Wollblusen , Sammtbluseu
Große Posten Kostümröcke , englische Stoffe , Cheviot- und Tuchstoffe rc.,
Anstandsröcke,
und
StickereiWasch-,
Große Posten Uuterröcke in Moiree , Tuch-,
re .,
, Waschkleidchen , Wollkleidcheu , Sammtkleidchen
Große Posten Kinderkleider
in Blusen -, Schul - und Faltenfassons,
Große Posten Kinderauzüge
in jeder Art,
, -Jäckchen , -Pijacks , -Capes
Große Posten Kiudermäutelchen
und Sweaterauzüge,
Große Posten gestr . Westen , Sweater
Große Posten Buxkin Reste , Serie I 95 4 , Serie II 1 .95 JL, Serie III 2 .95 JL,
per Stck. 95 4
-Felle , Peluche u. andere Qualitäten
Unerreicht bitl. große Posten Bettvorlageu
billig sind aus unserer reichhaltigen Abteilung große Posten
Als ganz außergewöhnlich

Schweinefleisch
das Pfund Kochfleisch zu 70 Pfg.
zu 75 Pfg.
und Bratfleisch
zu haben bei

Michael

Ge
Samstag

. Ludwigstraße 14.
Zager

werbe =Verein.
den 2. Dez., abends 8 Uhr,

im Gasthaus

„Zum

Adler'

Versammlung mit Vortrag:
Das Gesetz über die Bausörderungen und die
Baubuchführung . Anschließend Diskussion.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Der Vorstand.
einer
^ v ^ vt das Geminde
rwl
Hromse auf dem Wege
^6ri0r6ll
nach Höchst. Gegen Belohnung bei Karl
Schauer , Hauptstraße , abzugeben.

JHP*" Handarbeiten
nur moderne neue Sachen aufgelegt , vorgezeichnet, angefangen und fertig.
Solange Vorrat reicht : ~Ulst
Posten
Große
^
'puiuii
'syiutfv

Gebr

© I *Il
uu .iit

w

©

, Stück 99
für Herren und
c
uuu Knaben

Höchst

. Baum

4

a . M .j

Ecke Kaiser» und
Königsteinerstrasse.

Eil

$o $ $ enbeimerZeitung
"ft

ölt

Wöchentliche Gratis -Kettage : Illustriertes
Diese Zeitung

erscheint wöchentlich

Mieimal

und z« , « ,

Mittwochs und SamStagS . Abonnem« üHpreiK
geliefert oder
SS Pfg . frei ins Haus
monatlich
15 , abgeholt.
Verlag , Oberhairistrabe

iw

Ur. 93

Siebenter
«erantworllicher
Karl

ititiuiit

Unterhaitungslllatt.

Jahrgang.

, Druck und
Herausgeber
in Sossenheim,
Becker

».
Softnliti

Verlag:

Mittwoch den 29 . U^vemder

bis Mittwoch - und Samsragwerden
Anzeigen
und
vorher ) erbeten
am Lage
( gEere
Vormittag
oder deren Raum
Petitzeile
kostet die viergespaltene
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1911.

von Kleber , Mangold , Krönung
die Uebungsgruppen
zugeführt,
Mädchen
altes gutgekleidetes
6 Jahre
und Heck allgemein Beifall . Auch wurde beschlossen,
folgende
das in fließender Sprache und unbefangen
mit dem gesamten Gau ( 60 Vereine ) dem Rheinheiße Dora Kattum , stamme
Angaben machte: Sie
beizutreten.
für Volksbildung
Verband
Mainischm
Frankfurt,
von
soeben
komme
und
von München
Bekanntmachungen.
vom 28 . November . Amt¬
— Heu - und StrolMarlrt
wo sie seit 14 Tagen auf Besuch weile . Ihre Stief¬
Mk . 4 .40 — 4 .60.
per Zentner
. Heu
liche Notierungen
Haupt¬
Viehzählung.
mutter habe sie am Abend im Frankfurter
Mk . 2 .80 — 3 .00.
per Zentner
roh
L angst
Weisung auf
der
mit
gesetzt
Abteil
ein
in
bahnhof
eine
Am i . Dezember d . I . findet in Preußen
von Frankfurt , in Sossenheim,
der vierten Station
außerordentliche Viehzählung kleineren Umfanges statt.
den Zug zu verlassen und in ein Hotel zu gehen,
, 2 . Rinder,
Es werden gezählt : 1. Pferde
folgen würde . Die Wohnung
wohin die Mutter
ist die
Außerdem
und 4 . Schweine.
з . Schafe
— Höchst a . M ., 29 . Nov . Hier hat der Zweig¬
vermochte sie nicht
in Frankfurt
Stiefmutter
der
der
die
sowie
Bieh
ohne
und
Zahl der Gehöfte mit
verein vom Roten Kreuz einen Krankentransport¬
ihres
anzugeben , dagegen nannte sie den Namen
festzustellen.
und dem
Haushaltungen
angekauft
viehhaltenden
Konstruktion
wagen neuester
Lehrers . Das Kind hat nach einige Schulbücher
und
übergeben . Der
Als Zähler fungieren die Gemeindebeamten
I . Leiß zur Benutzung
Spediteur
im
sind
Ermittelungen
polizeilichen
Die
bei sich.
von Kreiseinhiesige Bürger , die freiwillig das Amt als Zähler
ist für Krankentransporte
Wagen
aufgeklärt
Gange , sodaß wohl bald der Sachverhalt
haben.
übernommen
geseffenen bestimmt , und als Gebühr sind 50 Pfg.
hier untergebrachi.
zunächst
ist
Kind
Das
.
wird
sein
des Kreises festgesetzt.
Die Zählung erfolgt wieder nach viehhaltenden
innerhalb
für das Kilometer
als ein Ereignis
— Der erste <5ä) nte darf
und zwar mittelst Zählkarten , die
zur Stadtverordnetenwahl
Haushaltungen
— Die Stichwahl
Samstag
vom
Nacht
der
Zähler
In
die
.
durch
werden
re.
registriert
den Haushaltungsvorständen
ist auf den 6 . Dezember festgesetzt . — Der Konsum¬
ging er über Sossenheim nieder , er¬
auf Sonntag
übergeben werden.
verein für Höchst und Umgegend zählt 2836 Mit¬
Spuren
geringe
nur
selbst
Stell¬
Ort
sein
im
oder
indessen
ließ
sich aus
beläuft
Haushaltungsvorfteher
Jeder
Aktivvermögen
Sein
glieder .
zurück , die der helle Tag bald vollends aufleckte.
hat das ihm gehörende oder unter seiner
vertreter
.52 Mark und der im letzten Betriebsjahr
633218
er
hüllte
Nacht
des Dorfes dagegen , im Feld ,
Außerhalb
befindliche Vieh , welches in der
auf 7503 .42 Mark.
Obhut
erzielte Reingewinn
mit einer hellweißen Decke
bis zum I . Dezember
die graue Navembererde
30 . November
vom
hinein¬
Taunus
des
Maß¬
ein , und wer höher in die Berge
auf dem Gehöfte , wo er wohnt , steht , nach
stieg , der konnte stellenweise bald durch tiefen Schnee
zu zählen und in diese wahr¬
gabe der Zählkarte
vor - und nachmittag
waten . Auch am Sonntag
einzutragen.
.)
heitsgetreu
— Höchst a . M ., 20 . Nov . (Schöffengericht
mischten sich Schneeflöckchen unter die plätschernden
Für Vieh , dessen Besitzer nicht auf dem Ge¬
wegen
wurde
Der Arbeiter St . aus Sossenheim
werden
Nassaus
Teilen
allen
Aus
.
Droschken¬
,
Regentropfen
höfte wohnt , z. B . bei Pensionsstallungen
mit einem Monat
gegen die Polizei
Widerstand
ge¬
übrigens .mehr oder weniger heftige Schneefälle
pferden u . dgl . ist da , wo es steht , von den PenstonsA . D . und
bestraft . — Die Tagtöhner
Gefängnis
meldet.
usw . eine besondere,
inhaber oder dem Hauswirte
einen Hausnachbarn
haben
I . R . aus Sossenheim
Trauring . Vorgestern wurde
des Viehbesitzers lautende Zähl¬
— Gefundener
auf den Namen
beleidigt und mißhandelt . Dafür müssen sie je 30
eine Sache verhandelt,
am Höchster Schöffengericht
karte auszustellen ; es darf also nicht einer anderen
Strafe zahlen . — 27 . Nov . Der Bäckergeselle
Mark
Sossenheim
in
werden.
hinzugerechnet
aus welcher hervorging , daß neulich
Haushaltung
viehhaltenden
hat einen von ihm gefundenen
in Sossenheim
.
S
.
F
beschlag¬
nur
Polizei
sind
der
von
gefunden und
von der Aufzeichnung
ein Trauring
Ausgenommen
nicht bei der Polizei abgeliefert und muß
Trauring
Fund
als
nicht
Finder
der
an¬
ihn
nahmt wurde , weil
Viehstücke , die vorübergehend
diejenigen
zahlen.
3 Mark Strafe
Fundunterschlagung
hatte . Der Ring ist gezeichnet A . 5k. wegen
angemeldet
2
wesend sind (also z. B . Pferde in der Ausspanne
muß
— Der Arbeiter E . F . aus Sossenheim
melden.
Polizei
der
bei
sich
Haus¬
kann
den
durch
Verlierer
sind
Der
Arbeiter
и . dergl .) . Derartige Viehstücke
Wochen absitzen , weil er einem andern
Gelegen¬
Haushaltung
früher
dessen
schon
bei
,
haben
zählen
Wir
zu
.
— Schnaken
haltungsvorstand
52 Mark entwendet hat . Die Beute ist ihm recht¬
befinden , von der sie
sie sich regelmäßigerweise
heit gehabt , darauf hinzuweisen , daß wir dieses Jahr
worden.
zeitig wieder abgenommen
ab¬
ge¬
davon
nur vorübergehend
glimpflich
sehr
also am Zählungstage
Schnakenplage
mit der
wesend sind.
kommen sind . Wer aber jetzt die Winde seines Kellers,
Sport.
betrachtet,
Am l . Dezember gekauftes Vieh hat stets der
usw . aufmerksam
Klosetts , Treppenhauses
ist am
acht Tagerennen
— Das Mainzer
nicht der Käufer anzugeben.
Verkäufer,
wird bemerken , daß eine Menge dieser blutdürstigen
Nacht l Uhr zu Ende gegangen . Der
Montag
haben auch
unbeweglich , den Kopf nach oben , die¬
Schlächter (Metzger ) und Händler
Plagegeister
Rosellen
oder zum
Fahrer Hans Ludwig und sein Partner
das bei ihnen stehende , zum Schlachten
selben besetzt halten . Wie schon früher ausgeführt,
haben richtig den ersten Preis davongetragen . Sie
Verkaufe bestimmte Vieh anzugeben , es sei denn,
sind dies , wie auch bei den Hummeln , Wespen,
Kilometer
2524,4
haben zusammen in den acht Tagen
daß es erst im Laufe des 1. Dezember gekauft ist;
Hornissen usw ., die Weibchen , die überwintern , um
bis
, d . i. so weit , wie von Frankfurt
zurückgelegt
aufzuführen,
alle
,
nicht
Vieh
Pfützen
das
und
ist
so
,
zu
Tümpel
die
letztere
trifft das
dann im Frühjahr
oder bis
an die äußerste Nordspitze von Norwegen
be¬
zu
Brut
ihrer
mit
da es bereits von dem Verkäufer angegeben worden ist.
wieder
,
Gewässer
stehenden
nach der in letzter Zeit mehrfach genannten Küsten¬
Fruchtbarkeit
ungeheuren
Die Angaben dienen nicht Steuerzwecken.
ihrer
völkern . Infolge
er¬
in Marokko . Als Siegerpreis
stadt Mogador
Es wird ersucht , den Zählern , die bei Aus¬
ins Unendliche , und wir haben
geht die Vermehrung
hielten die Beiden 2000 Mark . Den zweiten Preis
übung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit die Eigenschaft
alle Ursache , jetzt die Gelegenheit zu benützen und
mit
Zeeh und Echterhoff
(1500 Mark ) gewannen
von öffentlichen Beamten besitzen, nach Möglichkeit
mit diesen überlebenden Schnaken aufznräumen . Am
2523,60 Kilometer , den dritten (l000 Mark ) Kraft
Fackel,
die Arbeit zu erleichtern.
besten geschieht dies mit einer brennenden
und
Barth
)
und Esser , den vierten ( 500 Mark
zu
Hinsichtlich der Ausfüllung der Zählkarte wird noch
wobei selbstverständlich die erforderliche Sorgfalt
Wilde . Die durchschnittliche Geschwindigkeit während
sollte nur von ganz
besonders auf folgende Punkte aufmerksam gemacht:
beobachten ist . Diese Prozedur
des ganzen Rennens hat 36 Kilometer in der Stunde
werden.
1. Ist die eine oder andere Viehgattung nicht
vorgenommen
zuverlässigen Personen
betragen.
vorhanden , so dürfen in der Spalte „Anzahl"
letzten
am
, welcher
— Der Lichtbildervortrag
über den betreffenden Zeilen weder wagrechte
und Abend im Gasthaus
Nachmittag
Donnerstag
Sekanntmachung des « ruppeiuvssserwerks.
noch schräge Striche gemacht werden.
„Zum Löwen " durch den hochw . Herrn Pfarrer
müssen unterschrieben sein.
2 . Die Zählkarten
Die
.
besucht
In der Nacht vom 30 . November zum l . De¬
gut
war
,
wurde
Englert abgehalten
1911.
, den 29 . November
des Wasserleitungs¬
Sossenheim
zember findet eine Spülung
Bilder , welche die bedeutendsten Kirchen und sonstige
: Br um.
Der Bürgermeister
zeigten , waren sehr
rohrnetzes statt.
schöne Bauwerke Deutschlands
abends bis 4 Uhr
Uhr
10
der Zeit von
Vortrag
Während
Maul - unv Klauenseuche^
deutlich und wurden durch Herrn Pfarrers
von Wasser aus dem
dauerte dieser
morgens kann eine Entnahme
Stunden
zwei
Ueber
.
erläutert
genau
Gemäß Erlasses des Herrn Ministers fürLandwirtRohrnetz nicht erfolgen und werden die Abnehmer
fand bei allen lobende
und
Vortrag
interessante
genügend mit
schaft , Domänen und Forsten tritt am 1. Dezember
ersucht , sich vor Beginn der Spülung
Lichtbilder -Apparat brachten zwei
Den
.
Anerkennung
ein.
der Sperrmaßnahmen
d . Js . eine Verschärfung
Wasser zu versehen ; auch ist darauf zu achten , daß
von Herschbach im Westerwald hier her ; der¬
Herren
Be¬
dem
mit
hierauf
werden
pp . ge¬
Die Landwirte
sämtliche Zapfhähne
während der Spülzeit
des dortigen Arbeitervereins , den
selbe ist Eigentum
für die
gemacht , gegebenenfalls
merken aufmerksam
schlossen bleiben . Bei der ersten Wasserentnahme
in der Zeit während er dort wirkte,
Herr Pfarrer
tragen.
zu
Zeit
Sorge
einige
der Feldbestellung
ist das Wasser erst
Beschleunigung
überreichten
nach der Spülung
gründete . Nach dem Lichtbilderoortrag
, bis die sich voraussichtlich zeigende
lassen
zu
von
Pfarrer
ablaufen
Freitag
Herrn
am
dem
werden
Herschbach
aus
Herren
Rentenquittungen
Die
die beiden
verschwunden ist.
Trübung
im Namen des dortigen Vereins eine ein¬
Englert
8 — 10 Uhr unterschrieben.
vormittags
auf¬
darauf
Gleichzeitig werden die Abnehmer
1911.
gerahmte Ehrenurkunde , womit er zum Ehrenmitglieds
den 29 . November
Sossenheim,
das Gruppenwasserwerk
gemacht , daß
merksam
ernannt ist.
: Brum, Bürgermeister.
Die Polizei -Verwaltung
in Form eines Heftchens
Wasserbezugs -Ordnungen
. Auch die zweite
— Vom Main -Taunusgau
abzugeben hat , die für 10 Pfg . bei der Betriebs¬
, die am Sonntag , 19 . Nooeinber,
Gauvorturnerstundc
leitung erhältlich sind.
stattfand -, war sehr gut besucht . Es
in Rödelheim
191 l.
den 28 . November
Sossenheim,
bis 2 Uhr nachmittags
vormittags
Uhr
10
von
wurde
abend
Gestern
?
Die Betriebsleitung.
— Wem gehört das Kind
Besprechung fanden
nachfolgenden
der
Bei
.
geturnt
etwa
ein
um 7 Uhr wurde der hiesigen Polizei

Amtlicher Teil.

Hu9 j^ab und fern.

Hus dem Gerichtsfaal.

Lohal-JVacbricbten.

Lead/ in einem seiner letzten Leitartikel
? „Wenn die Unterbringung der Beamten und Arbeiter in Be¬
jetzt daran geht, sein Heer zu reformieren
, wie tracht kommen.
des Marokko
-Llbkommens ist Holland
es
Belgien
tut
und wie es Schweden
, Norwegen und
Frankreich.
vollendet und — soweit man Einblick in den Verlauf
Dänemark
getan
haben
,
so
wird
man
darin
die
Früchte
*Das Marokko - Abkommen Vorgeschichte,
der Kommissionsverhandlnngen gewinnen kann — hat
(
der
Arbeit
unsres
unvergeßlichen
Königs(
Eduard
VH.)
Begleiterscheinungen
und Folgen) beschäftigt wie in
Deutschland doch besser abgeschnitten
, als es nach der
. Gegen die Ansprüche gewisser Festlands- Deutschland
, so auch in England imd Frankreich noch
Veröffentlichung des Abkommens und seiner Be¬ sehen müssen
sprechung im Deutschen Reichstage zunächst den An¬ mächte gibt es nur ein Mittel: Abwehrmaßregelndurch immer die öffeniliche Meinung. Besonders in Frank¬
." Ist das nicht zu ver¬ reich gehen die Wogen der Erregung noch immer hoch
schein hatte. Vor allem eins: Es ist endlich durch straffe Heeresorganisationen
und mancherlei Gerüchte durchschwirren die Luft. So
den jetzt veröffentlichten amtlichen Auszug aus dem stehen? Die
Hetze gegen Deutschland,
will daS ,Petit Journal' wissen
Bericht des Staatssekretärsv. Kiderlen
, die englische Regierung
-Wächter ein¬
wandfrei festgestellt worden
" darüber aus¬
, daß England Zwar ver¬ das zu beengen und einzukreisen König Eduards Lebens¬ habe der französischen ihr „Mißbehagen
gedrückt
,
daß
sie
nicht
sucht hat, sich in die deutsch
rechtzeitig von den Ergänzungen
-französischen Verhandlungen aufgabe während fast seiner ganzen Regierung war, ist
-Abkommens
zu mischen
, die in einem Briefwechsel
, daß aber Deutschland in ziemlich deutlichen ja von London und Paris aus so systematisch betrieben deS Marokko
Worten
worden, daß es ein Wunder wäre, wenn die kleineren zwischen den Unterhändlern festgelegt worden sind,
Staaten nicht, von Sorge erfüllt, alle Maßnahmen unterrichtet worden sei. Und serner meldet das Blatt,
jedwede Einmischung ab gelehnt,
treffen
würden, um sich gegen das „unersättliche Deutsch¬ England habe bei Spanien feierlich Einspruch da¬
sich also nicht vor englischen Drohungen zurückgezogen
, daß Spanisch - Guinea, das jetzt
. Seit Eduards Zeiten ist die Welt¬ gegen erhoben
hat. Was wir materiell errungen haben durch die land" zu schützen
Gebietserwerbung im Kongolande
, kann einstweilen ge¬ lage nicht so ernst gewesen wie jetzt. Der Mächtebund von deutschem Besitz umschlossene spanische Gebiet im
Süden
Kameruns
, jemals an eine andre Macht ab¬
Frankreich
—England
—Rußland gegen den Dreibund in
trost aus der Debatte ausgeschaltet werden
, weil sich
. Wenn man sich in England auch
eben nicht mit ausreichender Sicherheit errechnen läßt, Europa, der Kampf des Mohammedanismus in Nord- getreten werde
, so zeigen
, die Asiaten beeilt, beiden Gerüchten zu widersprechen
welcher Wert oder Unwert dem neuen Kolonialgebiet asrika um das Recht seiner Selbständigkeit
, daß mit dem Abschluß der Marokkoverträge noch
innewohnt
. Demgegenüber lohnt es sich aber gerade gegen die weiße Welt — so siebt das Weltbild aus sie doch
immer
nicht
alle
wenige
„Reibungsflächen
Monate
,
nachdem
"
der
Präsident
verschwunden
der Der. Staaten,
sind.
jetzt zu untersuchen
, was sonst für uns auf ideellem
Gebiet durch das Abkommen erreicht wurde. Da läßt Taft, gelegentlich der Verkündung seiner Schiedsgerichts¬
Balkanstaaten.
, daß Kriege hinfort schier unmöglich
sich denn mancherlei feststellen
. Zunächst
, daß jene verträge erklärte
* Die Kriegsberichte
aus Tripolis wissen
Max Arendt
-Den nt.
Deutschen im Irrtum sind
, die sich in der Hoffnung seien.
nichts Neues zu melden
. Da das Unwetter anhält, sind
wiegen
, wir könnten jemals auf
offenbar beide Gegner behindert
. Dagegen scheint die
italienische
Flotte setzt in den Gewässern der
politische
Frankreichs Entgegenkommen
türkischen
Inseln
eine
lebhafte
Tätigkeit zu entfalten,
rechnen
. Gewiß, ein paar demokratische und alle
Deutschland.
obwohl die Frage immer noch nicht entschieden ist, ob
sozialistischen Blätter sehen in dem Abschlüsse des
*Jn einer offenbar aus amtlicher Quelle stammen¬ Italien die Dardanellen
blockieren wird oder nicht
. In
Marokko
-Abkommens und des Kongovertrages das erste den Erklärung wendet sich die .Köln. Ztg.' gegen die
der Türkei gibt man sich der Hoffnung hin, daß Ruß¬
Zeichen für eine dauernde deutsch
-französische Verständi¬ englandfeindliche
Haltung eines Teils der land und England solche den Welthandel empfindlich
gung. Aber diese Stimmen sind doch nur vereinzelt deutschen
Presse und weist darauf hin, daß man störende Blockade nicht zulassen werden.
und man weiß, sie haben keine Mehrheit und am wenig¬ an amtlicher Stelle ebensowenigwie
die Franzosen die
sten Männer hinter sich
Asien.
, die auf dem politischen Theater Engländer als Erbfeinde betrachten
könne. Gleich¬
Frankreichs eine ausschlaggebendeRolle spielen
* Der frühere Minister Graf Ko mu r a , einer der
. Die wohl besagt auch die Erklärung
,
„
daß
die Haltung der
großen Blätter aber reden teils in kühler Zurückhaltung, deutschen Presse erklärlich
größten
japanischen Staatsmänner, der die Friedens¬
wird durch die ungerecht¬
teils in sehr deutlicher Sprache von der Zukunft
. Und fertigte
mit Rußland in Portsmouth leitete
, ist
die England verhandlungen
ferner: Ohne gegen England gehässig sein zu wollen, im VerlaufeDeutschfeindlichkeit,
in
Tokio
,
56 Jahre alt, g e sto r b e n.
der Marokko
Verhandlungen uns gezeigt
darf es gesagt werden
, daß man am Themsestrande hat. Alle Richtungen sind darin einig, daß es dem
einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland
, der, Auslande gegenüber keine Spaltung geben dürfe und
Oer poftraud in Oerlin.
gleichviel wie er enden möge
, Leiden Gegnern furchtbare wir werden es mit großer Freude begrüßen
, wenn die
Wunden schlagen muß, als das einzige Mittel ansieht, deutsche öffentliche Meinung es sich auch
Der
Postraub in Berlin, bei dem den Tätern etwa
angelegen sein
die Vorherrschaft in Europa zurückzugewinnen und zu¬ ließe, sich der
Herausforderung und Verletzung andrer' eine halbe Million Mark in barem Gelbe und in
gleich die bedrohte Stellung im Welthandel für Eng¬ zu enthalten
Wertpapieren
in die Hände fiel, steht in seiner Art
." — Wenn diese amtliche Erklärung auch
land zu befestigen
. Erst wenn beide Völker mitein¬ mit Recht ermahnt, alle Herausforderungen
in Deutschland einzig da. Der Kellner Cavello
, der
zu unter¬ kurze
ander bis zur Vernichtung gekämpft haben, wird Eng- lassen
Zeit nach der Tat verhaftet wurde, hat folgendes
, so weist sie anderseits doch ebenso richtig darauf
; land bereit sein,
Geständnis
abgelegt
:
Seit
langem hatte er mit dem
hin, daß Englands unbegründete Deutschfeindlichkeit
einen wahren Areundschaftsbuud
hierzulande eine große Verstimmung hervorgerufen hat. Postwagenführer Wendt, der auch verhaftet ist, eine
. Wendt, der die Fahrt vom
mit einem von beiden zu schließen
, ehe wir den „große Sache" verabredet
. Und damit kommen Und es wird ernsthafter Taten bedürfen
wir zu dem zweiten Punkte, der durch Geschichte und Friedenswortenvon jenseits des Kanals Glauben Reichsbankpostamt nach dem nahegelebenen Postamt 41
mit dem Gelde und den Wertbriefen ausznsühren
Verlauf der Marokkoverhandlungen geklart ist: Unser schenken können.
(Verhältnis zu England. Man versucht jetzt an den
* Um irreführende Besprechungen in der Presse zu hatte, hatte sich für die Jnnentüren des Wagens
. Ms nun an dem Abend
amtlichen Stellen Englands, die Dinge harmloser hin- vermeiden
, sind diesmal an amtlicher Stelle besondere Nachschlüssel machen lassen
der Tat der Wagen vor dem Postamt 41 hielt, um
:zustellen
, als sie in der Tat waren. Nach all dem Maßnahmen getroffen worden, damit Einzelheiten
den
inhaltsreichen
zentnerschweren
Postbeutel abzu¬
i Lärm ist diese Absicht löblich
, aber sie kann doch über aus den R ei chs et a t s nicht vor der Veröffentlichung
liefern, war Wendt sofort vom Bock herabgestiegen,
: die Tatsache nicht hinwegtäuschen
, daß wir im Juli und des gesamten Entwurfes bekannt werden.
und
er,
Cavello
,
habe
mit einer Kneifzange
, die
August vor einem
* Der Reichstag wird, ehe er auseinandergeht, ihm Wendt übergebenschnell
habe, das
ab¬
Kriege mit England
n der Handelspolitik
noch durch die Verab- geknipst und Zange und Schloß Vorhängeschloß
eingesteckt
.
Wendt
-japanischen Handelsvertrages und habe dann den Wagen aufgeschlossen
tben
Wenn
das
auf
deutscher
Seite
weder chiednng des deutsch
, den Postsack
eichstage noch in der Budgetkommissionauch nicht ies auf England und seine Kolonien bezüglichen Ge- herausgeholt und die
Wagentür wieder zugeklappt
. In
^ausdrücklich erklärt worden ist, die veröffentlichten Unter¬ etzes tätig sein. Wichtigere handelspolitische Abmachun¬
diesem Augenblick sei der Begleiter Wendts, der die
redungen unsres Botschafters mit dem englischen Staats¬ gen werden dem Reichstage in den nächsten Jahren, Ankunft des
Wagens angemeldet hatte, wieder auf der
sekretär des Äußeren beleuchten in ihrer Unerfreulichkeitabgesehen von dem von zwei zu zwei Jahren zu er¬ Straße
erschienen
. Wendt sei dann, als wäre nichts
^grell die Lage. Und einige„Wissende
, auf England bezüglichen Gesetzentwurf kaum vorgefallen
" am Themse¬ neuernden
,
auf den Bock gestiegen
, während er,
strand geben es ja unumwunden zu, daß man „bereit zugehen; es müßte denn ein Handelsvertrag mit Kanada Calvello
sich in der Richtung nach der Breiten Sttaße
-zum Losschlagen
" war. Es wird einer späteren Zeit sein, für den die Aussichten jetzt günstig sind, nachdem entfernt ,habe
.
An
dem Übergang über die Spree habe
(Vorbehalten bleiben
, zu erfahren
, warum man in Lon¬ wir jahrelang mit Kanada im Zollkrieg gelebt haben.
er die Kneifzange und das Schloß in die Spree geworfen.
don plötzlich wieder einlenkte
. In Deutschland aber ist
* Die preußischeEisenbahnverwaltung
Cavello brachte dann den schweren Sack zu seiner
man aus dem
gibt bekannt
, daß für das Jahr 1912 unteren Be¬ Geliebten
, um das Geld in Sicherheit zu bringen und
Ariedensrausch
amten und Arbeitern besondere Staatsdarlehen
die Wertbriefe zu verbrennen
. Da
dadurch eine
jäh erwacht
, der, durch den Austausch mannigfacher für die Errichtung von E i g en h ä u s er n unter be¬ zu große Hitze und zuviel Qualm aber
in der Wohnung
Liebenswürdigkeiten zwischen Deutschland und England stimmten Bedingungen gewährt werden sollen
. Die entstand
, habe er
des Sackes mit einem Teil der
hervorgerufen
, immer weitere Kreise des deutschen Voraussetzung dafür tritt ein, wenn die Stations¬ Wertbriefe auf dersich
Straße entledigen wollen. Dabei
Vaterlandes ergriffen hatte. WaS schreibt der,Morn. orte keine geeigneten Wohnräume aufweisen
, die für wurde er von einem Schutzmann
, dem sein Gebaren
Das

Die Weltlage.

schwierige Werk

Rundfcbau.

« haben
.
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Kindesliebe.
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Roman von Rolf CormanS.

„Du hältst Gernsdorff also nicht für einen Ver¬ von dem Arzt allein, auch von dem Menschen habe ich
brecher
, Onkel Krüdener? Du glaubst nicht daran, daß manch gutes Stück erfahren
, lange ehe ich mir's
er das — das Häßliche getan?"
träumen ließ, unter welchen Umständen ich seine persön¬
»Fortsetzung.!
„Ob ich daran glaube?" entgegnete der Arzt. „Ja, liche Bekanntschaft machen würde. So einen, mein
Die Auskunft war in ihrer Dürftigkeit offenbar weit meine liebe Else, getan wird er es wohl haben, denn
Kind, wirft ein verständiger Mensch
, der zweiundsiebzig
: hinter den Erwartungen Elses zurückgeblieben.sie hätten ihn sonst nicht
verurteilt
, und es war ja auch Jahre lang mit offenen Augen durch die Welt ge¬
' Wenigstens klang es sehr niedergeschlagen
, als sie nach tn den Zeitungen zu lesen
, daß er alles eingestanden gangen ist, um einer strafwürdigen Verfehlung willen
- einem kleinen Schweigen sagte: „Und das ist alles? habe. Aber wie er dazu gekommen ist, und wie er
nicht ohne weiteres vor die Hunde
. Die Richter mußten
! Ich kann seiner Schwester sonst nichts über Doktor vor seinem eigenen
Gewissen dasteht— siehst du, das ihn verdammen
, das war ihres
wenn dein;
: Gernsdorfs schreiben
?"
weiß man nicht, und dämm hat auch vielleicht nie¬ Vater hart und stteng mit ihm Amtes—
verfährt
, so mag das
„Ja, mein Liebling, ein Schelm erzählt mehr mand das Recht, ihn so kurzweg einen Verbrecher wohl auch seines Amtes sein.
Mein Amt aber — und
! als er weiß. Ich kann doch nicht auf meine alten zu heißen. Es gibt gute und schlechte Menschen
, da ich danke Gott dafür — ist ein andres. Und wenn
- Tage zum Lügenbold werden
, bloß um einen Wumch drüben im grauen Hause ebensowohl
, wie überall in er eines Tages einen wohlmeinenden Helfer braucht,
]deiner Freundin zu erfüllen
. Oder sollte— sollte der Welt. Und wenn man so viel an Sttäflingsbetten dann — das magst du seiner
Schwester getrost schreiben
i hinter dieser Freundin nach jemand anders stecken
? Ein gestanden hat, wie ich, lernt man schließlich erkennen, — dann soll es an mir nicht
fehlen. So — und
gewisses kleines Fräulein Holthoff vielleicht
— he?"
daß die Zahl der schlechten unter ihnen gar nicht so nun ist genug geschwatzt
I
Jetzt
wird'S Zeit, an die
Da konnte sich das arme gequälte MenschenheiHgroß ist, wie die Leute da draußen glauben."
alte
Mutter
Koffak
zu
denken
,
an
ihr gebrochenes Bein
j nicht länger beherrschen
, und wenn es auch noch stark
„Und ihn — ihn zählst du unter die guten— unter und an ihren hungrigen Magen."
> genug blieb, sein schmerzliches Geheimnis zu hüten, die allerbesten— nicht wahr?"
Er reichte Else die Hand zum Abschied
, aber er ■
. so mußte es doch wenigstens einen Teil seines bitteren
„Darauf darf ich allerdings rund und nett mit wurde dunkelrot vor Verlegenheit
, als sie sich
, ohne 1
i Kummers in die treue Brust des alten Freundes aus- „ja" antworten, so wenig
Entgegenkommen
ich
auch ein Wort zu sprechen
, auf diese alte, runzelige Hand
i schütten.
bis jetzt mit meinem Bemühen gefunden habe, sein niederbeugte
,
um
sie zu küssen.
Ohne ihm auf die letzte Frage zu antworten
, sagte Vertrauen zu gewinnen
. Einer von denen, die sich
„Aber du Wettermädel
, was fängst du denn da an?
- sie mit zuckenden Lippen:
bereitwillig mitteilen
, ist er jedenfalls nicht. Aber
ja, das hat man davon, wenn man große Worte ■
„Ach, Onkel Krüdener
, die Menschen sind so hart besten bedarf es auch nicht, und ich bin weit entfernt, Na
macht
über selbstverständliche Dinge. Der Kuckuck soll :
- und so grausam und ungerecht gegen den Doktor Gerns- ihm einen Vorwurf daraus zu machen
. Die Meinung, mich holen, wenn ich's noch einmal tue. Also, die !
; dorff — mein Vater vor allem. Sie sprechen von die ich von ihm habe, gründet sich auf andre
Dinge.
Trovstn
vergessen und all das andre, was ich dem
- ihm nur, wie von einem abscheulichen Verbrecher
, und So jung er ist, so Schönes und Bedeutendes hat er unartigennicht
Fräulein eingeschärft habe. Pie lieben Äuglein
; das — das ist er nicht."
doch schon in seinem Bemf geleistet
. Die medizinischennicht anstrengen
I Und keine Tränen — vor allein
„Er ist wegen einer schlimmen Tat verurtellt worden, Zeitschriften
, die mich in der nötigen Fühlung mit keine Tränen I"
mein Kind, und wenn die Menschen ihn daraufhin meiner Wissenschaft erhalten müssen
, wissen davon zu
Von der Tür ans winkte er ihr noch einmal lebhafti
einen Verbrecher nennen, so tun sie damit nur, was erzählen
. Sein kurzes Wirken wird für die Mensch¬ zu, dann war er mit seinem Päckchen verschwunden
.
\
ihre Gewohnheit ist."
heit nicht verloren sein, auch wenn seine entehrende
Wie ein Strahl der Hoffnung leuchtete es über Bestrafung ihm nie gestattet
12.
,
die auf so traurige Art
■ Elses blasses Gesicht hin.
unterbrocheneTätigkest wieder aufzunehmen
. Und nicht
Direktor Hotthoff zeigte den Seinigen auch am
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Aiffiel, verhaftet . Er behau ptet , von einer Teilung der
Beute sei zwischen ihm und Wendt nichts verabredet
Korden . Wendt habe zu ihm zugesagt , er werde wohl
derhaftet werden , weil der Verdacht sich ja zunächst auf
>hn lenken werde . Er werde aber bald wieder entlassen
iverden, und dann sollte er ihm die Hälfte abgeben.
Dem ,Berl . Tgbl / wird zu dem Raube noch folgendes
berichtet : Der Plan zur Ausführung des Diebstahls ist,
Kie festgestellt worden ist, non Wendt ausgegangen.
Wendt , der ein leidenschaftlicher Rennbahnbesucher war
Und auch viel nach Frankreich wettete , hatte bei seinen
Rennwetten fast immer verloren . Er befand sich daher
Schwierigkeiten , unter denen
>Mmer in pekuniären
Er wandte sich in
auch seine Familie zu leiden hatte .
seiner Not an Cavello um kleine Darlehen und erhielt
auch wiederholt von ihm Beträge bis zu 20 Mk . Auch
dieses Geld legte er wieder in Wetten an . Statt aus
der Klemme zu kommen, geriet er in immer größere
Verlegenheiten . Schließlich war er Cavello 50 Mk.
schuldig. Um nun endlich aus allen Schwierigkesten
herauszukommen , trug er sich schon seit langer Zeit
ausPostdiebstahl
einen
Gedanken ,
Mit dem
fuführen . Er machte Cavello den Vorschlag , mit
>hm zusammen den Diebstahl auszuführen . Cavello
Die
sofort ein .
ging auf den Vorschlag Wendts
des Diebstahls
Schlüssel , die man zur Ausführung
brauchte und die zunächst Cavello beschaffen sollte, sind
schließlich von beiden besorgt worden . Auf Veranlassung
Wendts hat Cavello in seiner Wohnung alle Briefe,
die von der Reichsbank kamen , ohne ihren Inhalt zu
Bevor er mit . dem Sichten der
brüfen , verbrannt .
Wertbriefe und dem Verbrennen fertig war , kam seine
beliebte nach Hause . Sie verlangte , daß er nichts
Mehr verbrenne und alles , was er noch hatte , aus der
Wohnung schaffe. Das Äerlangen seiner Braut veran¬
laßt Cavello , den Sack mit den Wertpapieren nach dem
Landwehrkanal zu tragen , um ihn dort zu versenken.
Das bare Geld wurde bei Cavello in der Brotbüchse
gefunden . Zurzeit läßt sich noch nicht genau übersehen,
Mie groß der Schaden ist, doch dürste er sich auf eine
halbe Million belaufen. __
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Hdriatifcben Mer.

ünpoütifcber 'Tagesbericht.
Berlin . Die so lange in geheimnisvolles Dunkel
gehüllte Lichtenrader Erpresser -Affäre , die seinerzeit weit
über Berlin hinaus berechtigtes Aufsehen erregt hatte,
zur Aburteilung . Der
gelangte vor der Strafkammer
Schuhmacher
wegen versuchter Erpressung angeklagie
Theodor Kempen aus Lichtenrade wurde zu sechs Mo¬
naten Gefängnis verurteilt , während seine der Beihilfe
beschuldigte Ehefrau Martha freigesprochen wurde . —
Er hatte den Eigentümer Kraatz bedroht , falls er nicht
an einem bestimmten Ort 3000 Mk . in einer Blechbüchse
niederlege . Als Kraatz aus Neugierde den Ort be¬
sichtigen wollte und die Büchse hochhob, ereignete sich
eine Explosion , durch die Kraatz verletzt wurde . Das
Gericht nahm nicht an , daß die Angeklagten den Spreng¬
stoff in die Büchse gebracht haben.

verantworten . Der Angeklagte war früher Inhaber
der Liegniher Tuchfirma Schwersenski u . Berg , die
schließlich einging . Den 35 000 Mk . Aktiven standen
136 000 Mk . Passiven gegenüber . Schw . wurde nun
beschuldigt , keine Bilanz gezogen und seine Bücher so
unordentlich geführt zu haben , daß sie keine Übersicht
über sein Vermögen gewährten . Er wurde deshalb zu
dreißig Mark Geldstrafe oder sechs Tagen Gefängnis
verurteilt.
Kirche von
altehrwürdige
Die
.
Königsberg
ist, wie die ,Königsb . Allgem . Ztg / meldet,
Tharau
des
Während
geworden .
ein Raub der Flammen
brach in der Kirche Feuer
Konfirmanden -Unterrichts
aus , das sich mit großer Schnelligkeit verbreitete . Das
südlich von
Kirchdorf Tharau , das wenige Meilen
liegt , ist durch das liebliche Gedicht
Königsberg
„Ännchen von Tharau " von Simon Dach , das Silcher
so reizvoll komponierte , unsterblich geworden.
Paris . Die bis jetzt festgestellte Zahl der Toten
bei der Eisenbahnkatasttophe von Montteuil -Bellay , wo
ein Zug infolge Einsturzes der Brücke in das hoch¬
gehende Waffer stürzte , beträgt 29 , doch befinden sich
noch viele Personen in den in den Fluß Thonet ge¬
stürzten Wagen , darunter eine Anzahl Reservisten , die
soeben ihre Übungen beendet hatten und mit dem ver¬
unglückten Zuge nach der Heimat zurückkehrten. Die
Affäre dürfte noch zu einer eingehenden Untersuchung
durch ihre Angestellten
führen , da die Bahnverwaltung
verschiedentlich auf die Baufälligkeit der Brücke hinge¬
wiesen worden war.
— Der Juwelenschatz Abd ul Hamids soll nun in
den nächsten Tagen zugunsten der türkischen Flotte ver¬
steigert werden . Die Ausstellung dieser Kostbarkeiten
erregt namentlich wegen der Herrlichkeit der Brillanten
und Smaragden die Bewunderung der Kenner.
Bukarest . Ein schweres Unglück hat sich in ConDort wurden beim Neubau einer
stanza zugetragen .
und Lackfabrik elf Arbeiter durch
Petroleumraffinerie
Einsturz der Erdmassen verschüttet und getötet.

König Maximilian

II . von Bayern.

H . von
Maximilan
des KöniaS
100 . Geburtstag
Der
d . IS . gefeiert werdm.
am 28 . November
wird
Bayern
Bayern hat diesem König viel zu verdanken . Er war einer
Monar -beu , an denen
der hochgebildeten und kuuslfreundlichen
Der
reich ift .
so auberordentlich
das HauS -Wittelsbach
fei »«s DaterS
nach der Abdankung
König trat die Regierung
des
RevolutionSstArme
der
während
I . mitten
Ludwig
zeiate er sich
1848 an . Zu Beginn seiner Regierung
Jahres
als Freund der absolutistischen Bewegung , aber 18S0 sprach
haben mit
„ Ich will Frieden
er die historischen Worte :
meinem Volke " , und seither war er das Mauer eines konstitu¬
In der äußeren Politik be ^ünsiigte er
tionellen Monarchen .
an Österreich , um
den Anschluß der Mitte !» und Kleinstaaten
Unter der
zu erreichen .
so daS Ideal der deutschen Einheit
dieses Königs war der Münchener Hof ein wahrer
Regierung
und Sybel , die Dichter
Liebig
Musenhof ; die Gelehrten
lebten in der Umgebung des Königs.
Geibel und Bodenstedt
II . starb am 10 . März 1864.
Maximilian

. Der Dampfer „Romagna " , der zwischen Ravenna,
Triest und Fiume allwöchentlich eine Fahrt machte, war
mit dem
abgeganaen
Mn 23 . d. Mts . von Ravenna
An Bord des Dampfers befanden
Mrs nach Triest .
und 53 Passagiere,
Bemannung
bch 19 Personen
Als der Dampfer die offene
darunter fünf Kinder .
See erreichte, wurde er von den aufgepeitichten Wogen
hergeworfen , stockhohe Wellen
Archtbar hin - und
Infolgedessen verschob sich
Mrmten gegen das Schiff .
Me Schiffsladung , die aus Reis bestand , nach der einen
peite, so daß das Schiff nicht mehr das Gleichgewicht
Die Passagiere hatten in den Kajüten
dalten konnte .
Mahre Schreckensszenen durchgemacht . Die Frauen weinten
«nd beteten , die Kinder schrien und umklammerten ihre
!" tern , und alles drängte sich um das Rettungsboot , das
^ .gemacht und ins Meer hinabgelassen wurde . Ein
um
^eil der Passagiere schnallte die Rettungsgürtel
^Md entkleidete sich, um sich durch Schwimmen zu
fisten . Als das Rettungsboot ausgesetzt worden war,
Mang Leutnant Rambelli , der Führer des Schiffes,
Md sieben Matrosen hinein . Der Besitzer des Triester
und sein Sohn
Fabri , Herr Ercule Savaroni
Ufts
ausgerüstet , ins Meer
^rcule , die, mit Rettungsgürteln
waren , erreichten schwimmend das Boot.
Uprnngen
Mnn wurde das Boot jedoch von den Wellen fortNrieben , und alle andern Personen , die sich auf dem
Dampfer befunden hatten , fanden nach langem Kampfe
N' t dem entfesselten Element den Tod in den Fluten.
M maritimen Kreisen wird das Verhalten der Be¬
mannung der „Romagna " heftig getadelt , die zunächst
N die Rettung des eigenen Lebens dachte, und die
Passagiere sowie das Schiff im Stiche ließ.

München . Wilhelm Jensen , der bedeutende deutsche
Kuranstalt
Romandichter , ist in der nahegelegenen
aus dem Leben
Thalkirchen im Mer von 74 Jahren
Gemahlin , die ihn so aufopfernd
geschieden. Seine
gepflegt , und die Töchter des Dichters , unter ihnen
Frau v. Saalfeld , die Gemahlin des in München
von Sachsen - Meiningen,
Ernst
lebenden Prinzen
weilten an dem Sterbelager.
X Liegnitz . Wegen einfachen Bankrotts hatte sich
zu
der Kaufmann Schwersenski vor der Strafkammer

,fl'end noch ein etwas verdrießliches Gesicht, aber sein
Moll pflegte nicht von langer Dauer zu sein, zumal
^nn es Else war , die ihn wachgerufen hatte . Und
? 2 seine Tochter zu ungewöhnlich ftüher Stunde aufgute Nacht zu wünschen,
fiad , um den Eltern
Ngte er ohne alle Unfteundlichkeit in aufrichttger
^sorgnis:
, „Bist du denn schon müde , Kind , oder fühlst du dich
Ht wohl ? "
i . „Meine Augen schmerzen mich ein wenig , und es
tz'kd mir schwer, das Helle Lampenlicht zu ertragen.
7? wird am schnellsten vorübergehen , wenn ich mich
zur Ruhe begebe ."
h,. Sie sagte das so leicht hin , daß ihre Eltern un¬
möglich an ein ernstes Unwohlsein glauben konnten,
ivsdal auch an ihren Augen außer einer geringfügigen
HÖlung nichts Auffallendes wahrzunehmen war . Als
> aber am nächsten Morgen nicht wie sonst im
stfichstückszimmer erschien, bestand der Direktor darauf,
M Ursache zu erfahren , und es beruhigte ihn keinesr,Ss , als seine Frau nach einiger Zeit mit der Mel"ng zurückkehrte:
L "Else klagt über Schmerzen in den Augen und in
tz- Stirn , die ihr eine schlaflose Nacht bereitet haben.
ein heftiger Migräneanfall , der das
ist jedenfalls
L5 eiul^ > um so mehr peinigt , als es zum erstenmal
Ich weiß eS ja aus Erj von heimgesucht wird .
wie quälvoll diese Zustände sind."
"So muß Doktor Krüdener kommen I Ich werde
. » geben , daß man ihn unverzüglich benachrichtigt,
l(VT
uld er im Zuchthause erscheint. "
„Tu das lieber nicht, Ernst, " bat Frau Holthoff.
verlangt nach nichts anderm , als nach Ruhe,
^ Qt uuf das dringendste gewünscht , ganz un'Urt zu bleiben . Ich habe ihr etwas Anttpyrtn ge¬

würde sich wahrscheinlich auch
geben , und darauf
Krüdeners Anordnung beschränken. "
Aber
„Nun , das verstehst du vielleicht besser.
fällt auf dich, wenn durch die ver¬
die Verantwortung
zögerte ärzüiche Hilfe etwas Schlimmes daraus ent¬
stehen sollte ."
Am Nachmittage kam jedoch Doktor Krüdener ungerufen in die Villa , und obwohl Frau Holthoff auch
und von dem
ihm nur von einem Migränellnfall
Äuhebedürfnis ihrer Tochter sprach, machte er bei ihren
ein sehr ernstes Gesicht und verlangte die
Mitteilungen
Patientin zu sehen . Als er in Begleitung der Mutter
des jungen Mädchens bettat , lag
das Schlafzimmer
Else, die sich am Morgen vollständig angekleidet hatte,
leise stöhnend aus dem Sofa , das Gesicht in die
Hände gedrückt, und von Zeit zu Zeit wie von einem
Fieberschauer oder von einem furchtbaren körperlichen
Schmerz geschüttelt.
Nicht einmal auf die zärtlich teilnehmende Frage
des Arztes erhob sie den Kopf.
O , meine Augen !" klagte sie.
„Meine Augen !
„Gebt mir etwas , daß ich sterben muß — nur Befreit
mich von dieser unerträglichen Qual !"
„Nun , ich denke, mein Liebling , wir werden dich um
be¬
von deinen Schmerzen
einen geringeren Preis
freien, " tröstete der Doktor ; aber seine Stimme klang
während
und
sonst,
wie
nicht so fest und zuversichtlich,
er zum Fenster ging , um die verdunkelnden Vorhänge
zurückzuziehen , raunte er der bestürzten Frau Hotthoff
mit bitterbösem Ausdruck zu:
mich nicht
„Weshalb , zum Henker , ließen Sie
früher rufen ? Sieht das aus wie eine Migräne ? "
Willig erhob sich Else auf sein sanftes Zureden , um
ihm eure Untersuchung ihrer Augen zu gestatten . Ob¬
wohl ei ihm für eine sichere Dtagnose an dem unent-

. Der Direktor der bayrischen Staats¬
Stuttgart
galerie Geheimrat Hugo v. Tschudi , der frühere Direktor
in Berlin , ist im 61/Lebensjahre
der Nationalgalerie
in dem benachbarten Kannstatt
im Vallschen Sanatorium
an Lupus gestorben.

New Hork . Der Millionär Beattie , der wegen
Ermordung seiner Gattin zum Tode verurteilt war , ist
auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden . Vorher
legte er ein volles Geständnis seiner bisher geleugneten
Tat ab.
Auf dem chinesischen Flusse Hsikiang
Peking .
in besorgniserregender
machen sich wieder Seeräuber
Weise bemerkbar . Dieser Tage erstiegen sie oberhalb
von Kongmu den englischen Dampfer „ Shinon ", töteten
den ersten Offizier , verstümmelten zwei chinesischePassa¬
giere und entflohen mit den Wertsachen . Der Kapitän
erschoß zwei Piraten . Auch einen chinesischen Dampfer
beraubten die Piraten um 190 000 Dollar . Zwei eng¬
lische Dampfer sind den Hsikiang aufwärts gefahren , um
dort zu patrouillieren.

Buntes .HUerlei
der großen
Viehzählung , die im Deutschen Reiche am 1. Dezem¬
ber d. Js . erfolgt , werden auch Lehrer als Zähler
fungieren . Die Volksschullehrer sind bereits aufgefordert
worden , sich zur Übernahme des Amtes als Viehzähler
bereit zu erklären . Die Lehrer -Viehzähler sind für den
1. Dezember von der Erteilung des Unterrichts befteit.
Außerdem ist den Lehrern aufgegeben worden , während
des Unterrichts die Schüler auf diese Viehzählung auf¬
merksam zu machen und ihnen zu erklären , was es mit
hat , daß die
für eine Bewandtnis
der Piehzählung
zu Steuer¬
des statistischen Materials
Verwendung
zwecken nicht erfolge . Die Schulkinder sollen dann auf¬
gefordert werden , den Eltern das Gekörte mitzuteilen.
Viele Lehrer verbinden das Angenehme mit dem Nütz¬
lichen insofern , als sie diese Belehrung und Aufklärung
in die Form eines Diktates kleiden , damit die Eltern es
, URUN.
! H. ARENDT
0. DRUCK
VERANTWORTE
.f. REOAKTION
".
schwarz auf weiß haben .

Q Die Lehrer als Viehzähler. Bei

behrlichen Spiegel fehlte , glaubte er die Natur der
Krankheit doch zu erkennen ; aber die Wahrnehmung,
die nur seine erste Befürchtung bestätigte , war nicht danach
angetan , ihn in eine bessere Laune zu versetzen.
„Eine Regenbogenhautentzündung, " dachte er, „und
noch dazu auf beiden Augen . Das arme , arme Kind.
Welch ein Martyrium , das ihr bevorsteht . Und meine
Wissenschaft vermag so wenig , es minder grausam zu
machen/
Laut freilich sprach er sich viel tröstlicher und hoffnungsfteudiger aus , indem er der Pattentin eine baldige
Linderung ihrer Leiden verhieß.
„Ein wenig Geduld müssen wir freilich haben,
kleine Else, " fügte er hinzu , „denn wegblasen läßt fiaj
dergleichen nun einmal nicht. Es dauert in der Regel
acht Tage oder so herum , und davon kann keine Plans
etwas abbeiffen . Ich gehe jetzt zunächst in die Apotheke,
um die Tinktur bereiten zu lassen, die wir allstündlich
einmal einträufeln müssen. Dann eile ich in meine
Wohnung , den Augenspiegel zu holen , damit wir uns
die ärgerliche Sache einmal recht gründlich ansehen
können , und so schnell mich meine alten Beine tragen,
bin ich wieder hier . Auf die Nacht gibt es ein un¬
schuldig kleines Schlafmittelchen , und es müßte doch
wunderbar zugehen , wenn wir ' s nicht auf solche Art
fertig brächten , den bösen Feind in die Flucht zu
schlagen. "
Else versuchte ihm mit einem Lächeln zu danken,
aber die furchtbaren Schmerzen waren stärker als ihr
tapferer Wille , und mit leisem Ächzen vergrub sie den
Kopf wieder in die Sofapolster.
Kt 22
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Beste und billigste

Treppen
- u. Flurhelenchtung!
Sonntag

L

Hl

den 3 . « nd Montag den 4 . Dezember,

nachmittags 4 Uhr, im Gasthaus

„Zum

Löwen" dahier

Für 1 Pfennig
'ff

j

erhält

man

4

Stunden

Beleuchtung
lökerzigen

mit unserem

Mikrobrenner
“.

99

Der Mikrobrenner

=

Programm:
1. Prolog.
2. Krippenspiel , 2 Aufzüge und lebendes Bild.
3. Bewegungsspiel.
4. Die unschuldigen Kinder, 2 Aufzügeu. lebendes Bild.
5. Großmütterchens
Namenstag , 3 Aufzüge.
6. Reigen.
7. Das
Christkind im Walde, l Aufzug.
8. Reigen.
9. Schlußgedicht.
_

kostet fertig aufgestellt

1 . 05

Zu beziehen

veranstaltet von der katholischen Kleinkinderschule
unter Leitung der barmherzigen Schwestern.

Mark . =====

durch die

Gasfabrik,
Höchst

a . M ., Homburger

Strasse

22.

Hierzu sind alle Einwohner

Allgemeine Ortskrankenkasse
für die Gemeinden Schwanheim

, Nied

Donnerstag
den 7 . Dezember , abends
Hotel CoUosens die diesjährige

General

8 Uhr

Ns.21

findet zu Schwanheim

im

Wer

- Ternammlnng

Acrth.^ ünglingsverein

. — Eingetr

Pris-S.

. Verein.

Samstag den 2. Dez., abends 9 Uhr,
Mouatsversammluug
im Vereinslokal („Frankfurter Hof ").
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Turnrat.

Gewerbe-Verein
Sossenheim.

Samstag den 2. Dez., abends 8 Uhr,
im Gasthaus

„Zum

Adler"

Versammlung mit Vortrag:
„Das Gesetz über die Sicherung der Bau¬
forderungen und die Baubuchführung
."
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Mn

Backartikel
Amonium (Hirschhornsalz), Pottasche,
Oetker ' s Backpulver, Vanillinzucker,
Zitronat , Mandeln , Streuzucker , feinste
Backoblaten rc. re. empfiehlt
Drogerie Gruner , Hauptstraße 71.

Af|ifrliufiii
zu haben im

Basthaus„Zum Rainer
-Rof“.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten bei Herm. Vogel, Cronbergerstraße 5.

Damen -Tuchschuhe , Filzfutter , Ledersohlen und Flecke .
Damen -Steppschuhe , kräftige Ledersohlen und Absätze, . . 2.60 , 2. —,
Kamelhaarschuhe
für Herren 2 .—,
fiir Damen
Damen -Kamelhaarschuhe
imit . 1.20 , mit Kordelsohlen .
36—42
Kamelhaar -Schnallenstiefel
, sehr warm , Nr . 43 —46 3.
Damen -Filzschniirstiefel
, mit Lederbesatz, für die Straße , .Filz -Schnallenstiefel
, Filz - und Ledersohlen 43 —46 2 .50, 36—42
Damen -Lederschuhe , mit Filz - und Plüschfutter , . . . . . 2.50,
Filzschnallenstiefel
,
22—24 1.25 , 25 —29 1.50, 30—35
Kamelhaar -Schnallenstiefel
,
22 —24 1.50 , 25 —29 1.75, 30—35
Cordschuhe , mit Filzfutter , Ledersohlen und Flecke,

■Verein

Sossenheim

verkauft

hier oder Umgegend Mohn - oder Geschäfts¬
haus , Wirtschaft
oder tandmirtschaftt.
Anwesen ? Nur Off. vom Besitzer erb . u.
8 . 11084 an ttaasenslein
& Vogler
A .rO, , Frankfurt
a . M ._

November =Angebot!

Sossenheim.
Sonntag den 3 . Dezember Generalkommunion
. Samstag Abend ? i/z Uhr
Beichtgelegenheit.
Sonntag
Nachmittag 21j2 Uhr Ver¬
sammlung
mit Vortrag
des
Herrn

Turn

freundlichst eingeladen.

und Sossenheim.

statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingeladen werden.
Tagesordnung:
1. Ersatzwahl für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder:
2. Wahl einer Rechnungsprüfungs -Kommission für 1911;
3. Abänderung der Statuten;
4. Kenntnisnahme über Einführung der Familien -Verstcherung;
5. Wünsche Und Anträge.
Weitere Anträge der Mitglieder können in der Generalversammlung
verhandelt
werden , wenn sie bis zum 3. Dezember bei dem Vorstand eingebracht sind.
Kchmanheim , den 27. November 1911.
Der Vorstand . I . A. : Colloseus.

Der

Sossenheims

Eintritt ä Person 30 Pfennig.
Für Kinder am Montag 10 Pfennig.
Kasseneröffnung
: 3 Uhr. — Anfang: 4 Uhr nachmittags.

0.95
1.65
1.50
0 .85
2.60
8.25
2 .25
3 .95
1.75

2.00

25—29 0.58, 30—35 0.68, 36—42 0.70

Zirka 140 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse

15.

Kleine2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
mieten. Taunusstraße 10.
mieten. Gasthaus zum Taunus.
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Der Vorstand.

Lin Schulknabe
zu leichten Arbeiten gesucht . Dippenstr . 8.

10 Markstrick verloren.
Der Finder wird gebeten , dasselbe im Ver¬
lag dieses Blattes abzugeben , andernfalls
Anzeige erstattet wird , da derselbe erkannt ist.

Lin vollständiges Bett
zu verkaufen . M . Hiihntein , Hauptstr . 82.

Mistgabel gefunden
Abzuholen Hauptstraße

64.

7—8 Liter JMllcb
täglich abzugeben . P . Kinkel , Dippenstr . 8.

Alle

lieben

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Steckenpferd -Lilieumilch -Seife
Preis

a Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

Kaufhaus

Schiff«

Königsteinerstraße 9 und 11 (elf Schaufenster).
Größtes modern eingerichtetes

Geschäftshaus.

Gemeinschaftlicher Einkauf mit ca. 240 großen Geschäften,

daher niedrigste

Preise
, beste Qualitäten
, größte Auswahl.
2

Allergrößte Auswahl in Kleiderstoffen, Blusenstoffen und Kostümstoffen.
Fertige Blusen, Kostümröcke, Unterröcke, Kleidchen, Schönten, Korsetts, Kinder«
Mäntel
, Mädchen
-Mäntel und Jackets.
Pelzwaren jeder Art, Rauhen
, Shals
, Tücher
, Unterzeugen
, ßormalhemden,
Strümpfe
, Randschuhe
, fertige Wäsche
, granatten
, Regenschirme
, Gardinen,
{Tischdecken
, teppiche
, Bettvorlagen
, Eäuferstoffe und Aachstuche.
Lxtra - Lager: fertige Betten, federn . Bannen, Bettwaren und Bettstellen.
Bgp Spezialität : Besatzartikel und Kurzwaren für Schneiderei. -WS
Großes Lager in Putzartikeln , Damenhüte und Mädchenhüte.

Für Weihnachten : Stickereien, Handarbeiten jeder Art.

CS
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SossenMnterZeitung
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AMchks

MMWUhUPisiM
K üirH« Nilk
^ofriifirim.

WscherMichk GrEs -Seiiage : MMrierte « NAterhaLtungskiKtt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
Mittwochs
und SamstagS
. AbounemontSpreiL
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag . Oberhainstratze 15, abgeholt.

Nr. 96.
Einberufung

Siebenter

Die Gemeindevertretung
wird unter Hinweis auf
die SS 68 — 75 der Laud -Gemeinde -Ordnung
vom
t4 August
1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag
de » 5 Dezember
1911 , abends 8 Uhr , in das
Rathaus
Hierselbst zusammenberufen.

Tages - Ordnung:

1 Bildung
einer
Herrn Landrats

A. 12124—.)

Schuldeputation
. (Verfg . des
vom 17 . November
1911 —

.
'

•"“s ÄStf&ssr
Sawstag

der Gemeinde -Vertretung.

Jahrgang
_

den Z. Depmvrr

tag nachmittag wurde das Kind zur Schule geschickt,
aber es kehrte nach der Schulzeit nicht nach Hause
zurück . Die Pflegemutter
begab sich daraufhin
an
den Hauptbahnhof
und ließ den um 6 Uhr 18 Min.
nach Aschaffenburg fahrenden Zug revidieren , da sie
vermutete , daß das Kind wieder nach München zurückkehren wollte . Um die gleiche Zeit hatte sich
aber das Mädchen auf dem Bahnsteig
9 durchge¬
schwindelt und den Zug nach Soden bestiegen . In
Sossenheim
verließ das Kind den Zug und wurde
von der Polizei aufgegriffen . "

2

Einrichtung
der jetzigen Bürgermeisterei
zur
Dienstwohnung
des Schulleiters.
3 Antrag der Freiwilligen Feuerwehr
betr . Haft¬
pflicht und Unfallversicherung.
4 Feststellung
der Gemeinderechnung
für das
' Rechnungsjahr
1910.
Nichtanwesende
haben
stch den gesagten
Be¬

schlüssen zu iinterwerfen.
^Sossenheim

, den 2 . Dezember 1911.
Der Bürgermeister : Br um.

Lokal-N^cfowcbten.
Die kleine Schwindlerin.
Unter der Spitzmarke : „Wem gehört das Kind ? "
berichteten wir am Mittwoch , daß ein Mädchen im
Alter von 6 — 7 Jahren auf dem Bahnhof in Sossenaufgegriffen
worden sei und dann erzählte , daß feine
Stiefmutter
es in das Abteil gebracht habe mit der
Weisung , an der vierten Station auszusteigen . Das
Mädchen wollte nicht wissen , wie seine Stiefeltern
hießen und wo sie wohnten . Wie sich -jetzt heraus¬
stellt hat man es mit einer kleinen Schwindlerin
zu
tun die trotz ihrer Jugend
schon ganz raffiniert
ist.
Hierüber teilt der „Frkf . Gen .-Anz ." Folgendes mit:
Dora Kattun seinen
—
Namen hat das Mädchen
richtig angegeben — ist am 28 . Mai 1902 als un¬
eheliches Kind einer Einlegerin
in München geboren.
Da sich die Mutter nicht viel um das Kind kümmern
konnte war es fremden Leuten überlassen , und die
Erziehung
ließ sehr viel zu wünschen übrig . Die
Kattun ist jetzt N /2 Jahre
alt , und nicht , wie sie
angab , 6 — 7 Jahre . Ihre
kleine Figur
kam ihr
dabei sehr zustatten . Als ,ich die Mutter des Kindes
«erheiratet hatte , gab sie es zu entfernten Verwandten
in Frankfurt
in Pflege . Am 29 . Oktober traf das
Kind hier ein , das die Pflegeeltern
auf ihre Kosten
hatten kommen lassen . Das Kind wurde hier zur
Schule geschickt und ließ sich in den ersten Tagen
sehr gut an . Am 12 . November
war das Kind
daun plötzlich verschwunden . Ein Telegramm
aus
Nürnberg
brachte die Kunde , daß das Kind von
der Bahnhossmission in Nürnberg aufgegriffen worden
war und von dort zu der Mutter
nach München
aebracht wurde . Die Frankfurter
Pflegeeltern schickten
rum zweiten Male Geld nach München , und am
19 November
traf das Kind wieder hier ein . Die
Reise von Frankfurt
nach Nürnberg
hatte das Kind
ohne einen Pfennig gemacht . Das Mädchen erzählte,
daß es am Bahnsteig der Züge nach Aschaffenburg
gewartet habe , und dann beim ersten Andrang
mit
durchgeschlüpft sei, was ihr bei ihrer kleinen Gestalt
nicht schwer fiel , da die Beamten annehmen mußten,
daß das Kind zu irgend einem der Reffenden gehöre.
Als in Aschaffenburg der Zug revidiert ivorden sei,
habe sie sich in einem Klosett versteckt und , ei so un¬
behindert nach Nürnberg
gekommen . In Frankfurt
schien es dem Kind nicht sonderlich zu gefallen , denn
nachdem es am l 9 . November zum zweitenmal hier ein¬
getroffen war , begab es sich am 21 . wieder zum Haupt¬
bahnhof
offenbar um eine Gelegenheit abzupassen,
von Frankfurt
wegzukommen . Das Mädchen wurde
aber von der Bahnhofspolizei
angehalten
und zu
seinen Eltern zurückgebracht . Die Kleine war aber
noch nicht kuriert , denn am 27 . November
ging sie
abermals
an den Bahnhof . Dort wurde sie von
einem bekannten Manne getroffen , der sie mit der
Trambahn
nach Hause sandte . Doch hartnäckig ver¬
folgte das Mädchen seinen Plan weiter . Am Diens¬

— Adventszeit . Mit dem morgigen
ersten
Adventssonntag
beginnt die Christenheit
ein neues
Kirchenjahr . Nach den verflossenen ernsten Tagen,
mit denen das alte Kirchenjahr seinen Abschluß ge¬
funden , leuchtet nun wieder ein allesbelebender Heller
Schein durch die Welt . Die Weihnachtssonne
sendet
ihre Strahlen
voraus uud die Adventsglocken rufen
in die Lande , sich bereit zu machen zum Empfange
des Gottessohnes . Wohl keine Zeit des Jahres
birgt
so viel Erwartung , Hoffnung und Sehnsucht in sich,
als die vom Geiste der Verheißung
durchdrungenen
Adventswochen . Besonders
sind es unsere Kinder,
die mit verklärten Zügen hineinschauen in die Weih¬
nachtszeit . Rasch fliegen die Tage dahin und bald
ist der Abend gekoinmen , an dem die Kerzen des
Christbaums
mit ihrem milden Schein das traute
Heim durchfluten , und — erfüllt ist asleS Sehnen.
Wenn es sich nur allenthalben
erfüllte . Wie gar
mancher stille , bescheidene Wunsch eines armen Kindes
geht nicht in Erfüllung . Tränenden
Auges sieht es
aus einen leeren Tisch — — — . Im Advent , wo
allenthalben
die Pläne
für das nahende Fest der
Liebe in Erscheinung
treten , denke man auch bei
Zeiten derer , die treffend als „Stiefkinder des Glücks"
bezeichnet werden . Wie ist bei ihnen die Freude
groß , wenn nur eine kleine Festgabe erfolgt . —
Nur dann wird Weihnachten eine frohe , selige Zeit
sein — für Alle!
— Versetzung . Herr Kaplan Ehl , der seit
dem 1. Juli 1910 hier tätig war , wurde mit dem
gestrigen Tage nach Frickhofen im Rheingau
ver¬
setzt ; an seine Stelle hierher ist Herr Kaplan Heftrich
von Ems beordert.
— Ausstellung
von Büchern , Bildern
und
Möbeln . Vom Ausschuß für Nolksvorlesungen in
Höchst a . M . ist auch in diesem Jahre wieder eine
Ausstellung
von Büchern , Bildern
und Möbeln in
den oberen Räumen
des alten Rathauses
veran¬
staltet . Die Ausstellung
dauert bis zum 4 . Dezem¬
ber und ist geöffnet am Sonntag
von 11 — 6 und
am Montag
von 5 — 8 Uhr . Der Eintritt
ist frei.
Der Besuch der Ausstellung , die vor allem eine gute
Auswahl
von Büchern und Bildern
bringt
kann
bejtens empfohlen werden . Eine vollständige Schlafund Wohnzimmereinrichtung
erbringen den Beweis,
daß auch mit wenig Geld eine Wohnung
sich ge¬
diegen und schön zugleich cinrichten läßt , und daß
auch die Minderbemittelten
es nicht nötig haben , die
häufig recht geschmacklosen und für den einfachen
Haushalt
oft wenig brauchbaren Möbel der Credithäuser zu kaufen.
— Stenographie
Gabelsberger
. Der allge¬
meine Nutzen der Stenographie
kann in unserem
Zeitalter , dem Dampfkraft
uud Elektrizität
den
Stempel
hastenden Lebens aufgedrückt , nichts mehr
abgestritten
werden , wo inehr als je das "Lprichwort gilt : „Zeit ist Geld !" Die Kaufmannschaft,
die Verwaltungen
des Staates
re. haben sich die
Stenographie
nutzbar gernacht . Bewerber um offene
Stellen , auch Lehrlingsstellen , wissen , daß bei deren
Besetzung der Stenographiekundige
vor dem Nicht¬
stenographen , und bei zwei Stenographen
der prak¬
tisch fähigere den Vorzug erhält und daß sehr oft
die Kenntnis
der Stenographie
zur Bedingung
ge¬
macht wird . Aber nicht nur dem Kaufmann
und
Beamten , sondern auch dem Schüler
der höheren
Schulen
und dem Volksschüler
leistet die Steno¬
graphie unschätzbare Dienste . Darum
sei auch heute
wiederum
an alle die irgend etwas
zu schreiben

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag

■**
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(größere am Tage vorher ) erbeten und

1911.

haben der Ruf gerichtet : „Lernt stenographieren !"
Bei Erlernung
der Stenographie
ist nun darauf zu
achten , daß man sich ein System aueignet , welches
bei leichter Erlernbarkeit
und vermöge seiner Kürze
auch höchste Leistungsfähigkeit
in sich birgt . Das
System , welches vorstehende Eigenschaften , wie kein
anderes , in sich vereinigt , ist das System Gabels¬
berger . Aus diesem Grunde
hat dasselbe in allen
Ländern
die weiteste Verbreitung
gefunden , da es
infolge seines logischen Aufbaues
und seiner An¬
passungsfähigkeit
an jede Sprache
in alle Kultur¬
sprachen , sowie in die Weltsprache Esperanto
über¬
setzt. Auch ist dasselbe in vielen Staaten
unter
Ausschluß aller anderen Systeme amtlich eingeführt.
Das Gavelsberger ' sche System zählt zurzeit in mehr
als 2400 Vereinen
weit über 117 000 Anhänger,
nicht gerechnet die Tausende , die einem Verein nicht
angehören . Es wird daher jedem , der die Steno¬
graphie
erlernen
will , das System
Gabelsberger
bestens empfohlen , denn nach Gabelsberger
steno¬
graphieren
heißt gut stenographieren . Die hiesige
Stenographen -Gescllschaft Gabelsberger , welche es
sich zur Aufgabe gestellt hat , tüchtige Stenographen
heranzubilden , eröffnet am Freitag den 8 . Dezember
einen Anfängerkursus , zu welchem Anmeldungen
von den Mitgliedern
soivie am Eröffnungsabend
entgegengenommcn
werden . (Näheres siehe Inserat .)
— Der Evangel . Männer
und JünglingsVerein , der am Sonntag
den 10 . Dezember im
Gasthaus
„Zum Löwen " feine Weihnachtsfeier
ab¬
hält , hat ein sorgfältig gewähltes Programm
auf¬
gestellt und kann der Besuch dieser Veranstaltung
jedermann empfohlen
iverden . Eintrittskarten
sind
zu haben in den Barbiergeschäften
von A . Grüner
und L . Gerhard , sowie abends an der Kasse.
— Barbaratag . Die Artilleristen und Bergleute
begehen am 4 . Dezember
den Tag ihrer Schutzpatroniu , der Heiligen des Feuers , Barbara . Die
Legende weiß von der hl . Barbara
zn berichten , daß
sie als 20 jähriges
Mädchen
bei Gelegenheit
der
römischen
Christenverfolgungen
den Martyrertod
starb , indem sie ihr eigener Vater enthauptete . Kürz
darauf
tötete ein Blitzstrahl
den Vater
und die
Märtyrerin
wurde von da an als Gewitterheilige
verehrt . Im Laufe der Zeit hat man dann das
Schießpulver
dem Herrschaftsbereich
der Heiligen
einverleibt . Noch heute wird die Pulverkammer
auf
den französischen Schiffen „St . Barbe " benannt und
die Artilleristen
aller Armeen
begehen ihren Ge¬
dächtnistag . Auch bei den Bergleuten
wird noch
verschiedentlich der Tag in ernster Feierlichkeit be¬
gangen . In
diesem Jahr
bemerkt St . Barbara,
daß es an verschiedenen Ecken der Welt „donnert"
und daß -man besonders in Tripolis
und China der
„Kultur " mit Kanonen
zum Siege verhelfen will.
Ob sich die Heilige über dieses Treiben wirklich freut?
6 . Zentrumswahlvercin
. In der am Diens¬
tag abend in der „Concordia " stattgefundenen Ver¬
sammlung
wurde
unter anderem
die Flugblatt¬
verteilung für den bevorstehenden Wahlkampf organi¬
siert . Ferner sollen demnächst die Mitgliedsbeiträge
für 191 l erhoben werden , soweit sie noch nicht ab¬
geholt worden sind . Atich findet am Sonntag
den
10 . d . Mts ., nachmittags
4 Uhr , eine öffentliche
Versammlung
in der „Rose " statt , woselbst zwei
auswärtige Redner sprechen werden . Bekanntmachung
erfolgt noch in dieser Zeitung.
KV. Eine
alljährlich wiederkehrende Weih¬
nachtsfreude
wird einer größeren Zahl hiesiger
Einwohner
zuteil . Am Freitag
den 8 . Dezember
zahlt der Konsumverein
für Höchst a . M . und Um¬
gegend seinen hiesigen Mitgliedern die Sparrücklagen
aus . Wie wir von berufener Stelle erfahren , kommt
allein in Sossenheim
die respektable Srnnme
15 000
Mark zur Auszahlung . Das dürfte im Durchschnittfür jedes Mitglied annähernd
100 Mark betragen.
Fröhliche Weihnachten!
— Kon - und Htrohmar -Irt vom 1. Dezember . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner - Alk. 4.50—4.80.
Langstroh
per Zentner Mk. 2.60—2.00.
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Dcutfcbtand und England.
Die große Rede des englischen Staatssekretärs
des
.Äußeren im Unterhause über die deutsch-englischen Be¬
ziehungen während des Marokkokonfliktes hat fast in
- ganz Europa ein bedeutsames Echo geweckt, besonders
-natürlich in Frankreich und Deutschland , die ja die
j Nächstinteressierten sind . Und merkwürdig : je rückhalt¬
sloser vorurteilsfreie
deutsche Zeitungen
feststellen, daß
! im Grunde genommen diese mit Spannung
erwartete
l Rede des englischen Staatsmannes
für Deutschland
i trotz aller unleugbaren Liebenswürdigkeiten
eine Ent; täuschung ist, um so mehr schwillt in Frankreich der
: Subei über die Stellungnahme
des englischen Ministers
s an , der keinen Zweifel darüber gelassen , daß jetzt und
: immer
England
an Frankreichs
Seite
marschieren wird . Das heißt aber , wie die Verhält; Nisse nun einmal liegen , nichts andres , als daß jene
! Politik in England beibehalten wird , die unbedingt
. den Eindruck erwecken muß , daß sie ihre Spitze gegen
Deutschland richtet .
Dieser Eindruck wird verstärkt,
:■Wenn wir uns in aller Ruhe klar machen , daß Sir
Edward Grey nachdrücklichst für seinen Kollegen Lloyd
, Georgs eingetreten ist, dessen merkwürdige Rede während
: des Marokko -Konfliktes in Deutschland so viel böses
Blut gemacht hat . Herr Grey stellte in Abrede , daß
; Lloyd George in seiner Rede die Politik des „Hände
weg !" Deutschland gegenüber vertreten habe ; aber er
vergißt , daß der Sinn der Ausführungen Lloyd Georges
in Deutschland so verstanden worden ist. Darum wäre
es für uns
eine Genugtuung
gewesen , wenn Sir Grey ein Wort der Entschuldigung
oder Erklärung gefunden hätte . Statt
dessen hat er
Sinn und Bedeutung dieser Rede unterstrichen durch
den Hinweis , daß Lloyd George sie mit vorheriger
Billigung
des Ministerrats
gehalten hat . Ja noch
mehr , die ,Köln . Ztgst weiß sogar aus „vertrauens¬
würdiger französischer Quelle " zu berichten , „ daß die
wichtigsten politischen Stellen der Rede des englische»
Schatzkanzlers Lloyd George vom 21 . Juli vorher
zwischen diesem Minister und dem französischen Bot¬
schafter in London besprochen und festgestellt worden
waren . Man war sich auch in Paris und London über
die vermutliche
i

Wirkung

dieser

Rede

durchaus nicht im unklaren , denn um jene Zeit hatten,
wie ebenfalls jetzt bekannt wird , die Pariser Banken
bereits alle Vorkehrungen für den Krieg getroffen . In
allen Grenzstädten standen viele Züge mit Lokomotiven
unter Dampf lange Zeit ständig bereit , um für den
Fall eines Kriegsausbruches
die Bestände der Zweig¬
stellen der Banque de Paris
nach Paris zu bringen ."
Wenn das alles jetzt von dem englischen Minister ver¬
schwiegen oder in Abrede gestellt wird , so ist vielleicht
das Bestreben löblich, jetzt nicht noch die Debatte zu
verschärfen , aber die Tatsache bleibt doch bestehen , daß
England zufolge einer geheimen Übereinkunft Frankreich
gegen Deutschland unterstützt hat . Und auch das ist
nunmehr unwiderleglich
festgestellt :
Der Gegensatz
zwischen Deutschland und England ist nicht auf persön¬
liche Stimmungen
und Verstimmungen zurückzuführen,
sondern ist auf dem Boden der
Nebenbuhlerschaft
im Welthandel
erwachsen. Und er wird nicht mehr verschwinden , ehe
man nicht auch jenseits des Kanals einsieht , daß die
Welt Raum hat für alle , die in ernster Arbeit vorwärts
streben . Im übrigen hatte Sir Edward Grey recht,
wenn er meinte , jetzt sei in Europa eine klare Lage ge¬
schaffen. Scharfumrissen stehe sich der Dreibund und
der Gegendreibund (England , Frankreich und Rußland)
auf dem politischen Theater gegenüber , und Konflikte,
wie sie uns der letzte Sommer
brachte , werden nicht
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Kindesliebe.
Roman

von

Rolf

lFortiesiuig

Cor
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Doktor Krüdener winkte der in äußerster Bestürzung
dastehendeil Frau Holthoff , ihm in das Nebenzimmer
zu folgen.
„Eine verwünschte Geschichte !" sagte er. „Selbst
wenn alles gut verläuft , was im voraus nur der Himmel
wissen kann , wird das arme , unschuldige Geschöpfchen
ein paar Wochen lang die schrecklichsten Leiden zu
erdulden haben . Könnte ich die Hülste davon auf mich
ilehmen — Gott weiß , wie gern ich' s täte !"
„Doktor , Sie zerreißen mir das Herz !" jammerte
die trostlose Mutter . „Gibt es denn nichts — gar
nichts , die Schmerzen zu lindern ? "
„Wir werden es natürlich mit allem möglichen ver¬
suchen ; aber gerade in diesem Fall müssen wir mit
: dem einzigen wirksamen Linderungsmittel , dem Mor¬
phium , sehr vorsichtig sein. Es muß unsre letzte Zuflucht
bleiben , und ich darf jedenfalls nicht gleich heute damit
anfangen , zumal ja erst die Untersuchung mit dem
: Augenspiegel eine ganz zuverlässige Erkenntnis
des
j Leidens gestattet .
Bereiten Sie jetzt einen Kamillepl absud und machen Sie davon lauwarme Kompressen.
Das wird zwar nicht viel helfen ; aber vielleicht übt es
doch eine gewisse beruhigende Wirkung . Und lassen
Sie das Kind so wenig wie möglich allein . Ich habe
meine guten Gründe , Ihnen das besonders ans Herz
zu legen . Mit Ihrem Manne werde ich sogleich selber
reden — adieu !"
Der Arzt rannte , so schnell seine alten Beine es ihm
gestatten wollten , davon ; aber es war , als ob sich
heute alles verschworen hätte , um ihn zur Verzweiflung
■ zu bringen.

vermieden werden können, solange zwischen diesen Mächte¬
gruppen die letzte Machtfrage nicht entschieden ist.
"Weltmann.

politifcbe Rundfcbaii.
Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
hat
dem Reichskanzler zu
seinem 55 . Geburtstage (29 . November ) mit huldvollem
Glückwunsch eine Vase mit eigenhändigem Namenszuge
als Geschenk übersandt.
* Die Liste der Mitglieder der Ersten
Kammer
für Elsaß
- Lothringen
ist nun vollständig . Die
Zahl der vom Kaiser ernannten Mitglieder beträgt 15,
denen 23 durch Wahl oder krast ihres Amtes Angehörige
der Kammer gegenüberstehen.
* Der Ausbau des Verteidigungssystems
in Deutsch
- Südwestafrika
durch die Schaffung
einer weißen Bürgerwehr soll jetzt in Angriff genommen
werden .
Im . Reichskolonialamt
ist ein bezüglicher
Gesetzentwurf bereits ausgearbeitet
worden , der dem
neuen Reichstage zugehen soll. Von der Erwägung
ausgehend , daß eine Erhöhung
der Militärlast
für
Südwestafrika
vermieden werden muß , um die Ver¬
hältnisse in der Kolonie nicht nachteilig zu beeinflussen,
soll von einer Vermehrung der Schutztruppe abgesehen
und für den Fall eines Krieges oder Aufstandes eine
Bürgerwehr geschaffen werden . — Eine Verminderung
der Schutztruppe für die nächsten Jahre ist jedoch eben¬
falls nicht in Aussicht genommen , da sich nicht über¬
sehen läßt , wie stark die geplante Bürgerwehr sein wird.
Österreich -Ung arn.
* Als in einer Rede im ö st erreichischen
Ab¬
geordnetenhause
der
Justizminister
Hochenburger
den Ausdruck „Deutsch -Böhmen " gebrauchte,
veranstalteten die Tschechen einen wüsten
Skandal.
„Deutsch -Böhmen gibt es nicht !" schrien sie und drangen
auf den Minister ein .
Da sich die Deutschen um ihn
scharten , kam es zu einem Handgemenge , das den
Präsidenten zwang , die Sitzung zu schließen.
Holland.
* Unter all dem Kriegslärm , von dem die Welt
widerhallt , werden im Haag bereits Vorbereitungen
für eine dritte
Friedenskonferenz
getroffen.
Es ist eine Kommission gebildet worden , die beraten
soll, welche Anträge seitens Hollands in der Konferenz
der Internationalen
Kommission zur Vorbereitung
der
dritten Friedenskonferenz zu unterbreiten sind.
Asien.
*Das Schicksal der Mandschudynastie
in China
scheint jetzt besiegelt zu sein. Zwar ist es den kaiser¬
lichen Truppen gelungen , den Rebellen einige Städte
wieder abzunehmen , aber sie können die Ausbreitung
der Revolution
nicht hindern . Der Hof in Peking
soll entschlossen sein, die Hauptstadt nicht zu verlassen,
sondern , falls die Revolution auch im Norden siegreich
bleibt , gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. — Da
sich die Lage immer ernster gestaltet , haben die Ver.
Staaten , Japan
und Deutschland ihre Gesandtschafts¬
wachen ui Tientsin und Peking verstärkt.
* Aus Anlaß der stetig zunehmenden
Teuerung,
die die persische Hauptstadt
Teheran
mit
einer
Hungersnot bedroht , ist es dort zu schweren Straßen¬
krawallen
gekommen .
Sollte
es der persischen
Negierung nicht schnell gelingen , diesen einer völligen
Anarchie ähnlichen Zuständen ein Ende zu machen , so
wären die Folgen für das Reich unübersehbar ; denn
schon stehen Russen und Engländer
zum Einmarsch in
Persien bereit.

italienische Botschaft in Berlin eine Mitteilung , die
folgenden Wortlaut hat : „ Auf dem Vormarsch , der dem
Siege vom 26 . November folgte , konnten die italieni¬
schen Truppen
zahlreiche Akte furchtbarer Grausamkeit
feststellen, die von den türkisch-arabischen Truppen be¬
gangen worden waren . Nahe bei der Moschee von
Henni , wo in der Schlacht vom 26 . Oktober ein Lazarett¬
posten des 27 . Bersaglieri -Bataillons
aufgestellt war,
wurden
A8 schrecklich verstümmelte
Leiche»
von Soldaten gefunden , die gekreuzigt , erwürgt , auf¬
gespießt oder deren Glieder aus den Gelenken gerissen
waren ; unter ihnen befand sich auch der Leichnam eines
Stabsarztes . Auf dem benachbarten arabischen Kirch¬
hofe, der von der 4 . Kompanie der Bersaglieri besetzt
worden war , wurden die Leichen von sieben Soldaten
gefunden , die
lebend eingegraben
worden waren , so daß nur der Kopf aus der Erde her¬
vorragte .
Einem ' Leichnam waren die Augen ausge¬
rissen und an der Stirn angenäht . Durch die kramps¬
hafte Zusammenziehung der Augenlider konnte festgestellt
werden , daß der Soldat
noch am Leben war , als er
diese Grausamkeit erlitt .
Bei einem weiteren
war
einem aus der Erde herausragenden
Arm die Hand
abgefchnitten .
Andre Leichen wiesen Spuren
andrer
schändlicher Mißhandlungen
auf .
Die Militärbehörde
hat photographische Aufnahmen gemacht .
Die Persön¬
lichkeit mehrerer Opfer ist festgestellt worden , doch
werden die Namen aus Rücksicht auf die Angehörigen
nicht veröffentlicht ." An der türkischen Regierung wird
es nun sein, auf diese ungeheuerlichen Anklagen zu
antworten.
Friedensaussichten!
Es ist mit Freuden zu begrüßen , daß die Mächte nicht
aufgehört haben , für den Frieden zu wirken und es
scheint, als sei jetzt endlich ein Weg gefunden , der den
Kriegsgreueln
in Nordafrika ein Ende macht. Die
Vertreter
Rußlands
und Österreich - Ungarns
haben
nämlich der Pforte mitgeteilt , daß sie in der Lage seien,
Vorschläge zu machen , die vielleicht der Beilegung des
türkisch - italienischen Krieges
dienen könnten .
Von
türkischer Seite wurde darauf erwidert , daß die Türkei
nicht abgeneigt sei,
einen ehrlichen Frieden
zu schließen. Die Mächte müßten indes bedenken , daß
der Verlust der beiden afrikanischen Provinzen ein der¬
artiger Schlag für den jungen Verfassungsstaat sei, daß
die Konstitution selbst davon bedroht würde , was keine
türkische Regierung zulassen dürfe . Die beiden Bot¬
schafter glaubten auch in dieser Beziehung befriedigende
Erklärungen
geben zu können . Das
ließe darauf
schließen, daß Italien — vielleicht einem sanften Drucke
nachgebend — entweder seine Ansprüche auf Tripolis
aufgegeben habe , oder bereit sei, wenigstens die formelle
Oberhoheit des Sultans
anzuerkennen . Freilich würde
sich damit nicht die Erklärung der Angliederung
in
Einklang bringen lassen.

Deutscher Reichstag.

Nachdem feit Beginn des Krieges in Tripolis
von
den Türken sowohl wie von fremden Berichterstattern
wiederholt lebhafte Anklagen gegen die Grausamkeit der
Italiener erhoben worden sind, veröffentlicht jetzt die

Am Dienstag
führte der Reichstag
zunächst die zweite
Lesung des Entwurfs
über die Einführung
von Schiffahrts¬
abgaben zu Ende . Die Freisinnigen
beantragten
Einführung
eines neuen Artikels
2 , der auch für die nicht zu den Ge¬
meinschaftsströmen
gehörigen
Wafferstraßen
Strombeiräte
schaffen wollte . Nach kurzer Debatte
beschloß das Haus die
Ablehnung , obwohl
die Antragsteller
ihn zuvor beträchtlich
abgeschwächt
hatten . Stach entsprechender
Erledigung
eines
weiteren
freisinnigen
Antrages
war die zwette Lesung des
Gesetzentwurfes
beendet und das Haus
setzte die zweite
Lesung des Hausarbeitsgesetzes
fort . In 8 3 hatte die Kom¬
mission das Aushängen
von Lohntafeln
obligatorisch
gemacht
und zum Ausgleiche
Ausnahmen
für
neu
einzusührende
Muster und für Probearbeit
vorgesehen . Diese Ausnahmen
wollte ein sozialdemokratischer
Antrag beseitigen . Ministerial¬
direktor
Easpar
bat , den Antrag abzulehnen
und fand

Auf dem ersten Hof des Zuchthauses
kam ihm
bereits ein Schließer entgegen , der beauftragt worden
war , ihn zu suchen. Ein in der Schuhmacherwerk¬
statt beschäftigter Sträfling hatte soeben einen Selbst¬
mordversuch gemacht , indem er sich vor den Augen der
Mitgefangenen
und des aufsichtführenden
Beamten
mehrere tiefe Stiche mit einem Messer beigebracht , und
nun war der Mann nach der Angabe des Schließers in
höchster Gefahr , sich zu verbluten.
Da gab es für den Anstaltsarzt
natürlich kein
Zaudern und überlegen .
Keuchend kletterte Doktor
Krüdener die steilen eisernen Treppen nach dem zweiten
Stockwerk empor , in dem sich der Verletzte befand , und
mit wahrer Hingebung bot er all sein Können auf , um
den Unglücklichen, der sich noch immer wie ein Rasen¬
der gebärdete , bis ihn der Blutverlust
ohnmächtig
werden ließ , zu retten.
Er durste mit dem Erfolge seiner Bemühungen
einigermaßen zufrieden sein ; aber es waren beinahe
zwei Stunden vergangen und es dunkelte bereits , als
er endlich, ganz erschöpft, sich mit seinen Instrumenten
in der Wohnung des Direktors einfand.
Mit verzweifeltem Gesicht kam ihm Frau Holthoff
entgegen.
„Helfen Sie , Doktor !
Um alles in der Welt
beschwöre ich Sie : Helfen Sie meinem armen Kinde
von seinen Schmerzen ! Ich sehe ja , wie übermensch¬
lich Else sich bemüht , die Größe ihrer Leiden vor
mir zu verbergen , und ich kann den Anblick dieses
Jammers
nicht länger ertragen !"
„Ich tue , was ich kann !" erwiderte er. „Glauben
Sie , daß Sie mich darum erst zu bitten brauchen?
Wenn es bitterwenig ist, so machen Sie die Ohn¬
macht menschlichen Wissens dafür verantwortlich , nicht

Er ging zu der jungen Märtyrerin
hinein , und
es war rührend zu sehen , mit einer wie gütigen,
feinsinnigen , fast stauenhaften Zartheit er sich um sie
bemühte.
Als er die mitgebrachte Lampe angezündet und
ihr Köpfchen in die richtige Beleuchtung gebracht hatte,
sagte er:
„Schau mich einmal an , Liebling I Nicht wahr , du
siehst alles ebenso deutlich, wie sonst ? "
„Nein, " erwiderte sie, „ich sehe nur einen diaen,
weißen Nebel , aus dem die Gegenstände ganz unbe¬
stimmt Herausschimmern ; einzig an deiner Stimme,
nicht an deinem Gesicht, kann ich dich erkennen ."
„Ach, Unsinn , Kind , die bösen Schmerzen sind es,
die solche Vorstellungen in dir wachrufen . Wer könnte
denn noch an eine himmlische Gerechtigkeit glauben,
wenn solch ein Unglück geschähe !"
Sie hörte es an dem verhaltenen Schluchzen seiner
Stimme , daß er ihre Befürchtungen teilte , und sie fragte
nichts mehr.
Aber als er sich dann von seinem Stuhl erhob , sagte
sie leise:
„Das Schlafmittel , von dem du vorhin sprachst,
kannst du es m
nicht schon jetzt geben ?
Nur
eine Stunde
möchte ich Ruhe haben , nur eine
einzige Stunde ! Es ist ja , als würden mir immer
aufs neue spitzige Messer ourch die Augen in das
Gehirn gestoßen ."
„Du sollst dein Schlafmittel haben , gewiß , mein
Kleinod ! Und du wirst danach sanft und ruhig
schlummern . Nur ein klein wenig noch mußt du dich
gedulden .
Es ist nötig , daß ich schnell in
die
Apotheke hinüberlaufe . Wenn ich wiederkomme , bringe
ich dir die Linderung mit ."

Ver Xrieg um Tripolis.

mich

I"

Als

fürchte er sich, noch weitere Bitten anzu-

!

. Vp.),
(
fortschr
Äd die Unterstützung der Abgg. Man,
. % .) u. a. Das
(
sZentr .), Goller foitiSr
sieSberts
Be¬
Die
.
beließ es bei den KommisssonSbeschlüffen
Bestimmungen,
ttung wandte sich dann noch zu denjenigen
Heimarbeitsverbültnisie
je einen behördlichen Einfluß auf die
der Kompromißantrag
Ziehen. Hierzu lag insbesondere
Komsw , Vgg.) vor, der an Stelle der in der von
sehrens
Errichtung
Won lebhaft umstrittenen Lohnämter die beantragten , die
stchaus' chüflen vorsteht. Die Freisinnigen . Bei 8 4 be"efugniste der Fachausschüsse zu erweitern
der Arbeits¬
Ylragim die Sozialdemokraten , die Errichtung
mindestens
ame ». a. so zu regeln, daß pro Person
Dieser Antrag
;2 Kubikmeter Lustraum vorhanden sind.begründete einen
.)
ssoz
e
r
h
ö
G
«Urde abgelehnt. Abg.
Staatssekretär
mtrag auf Schaffung von Lohnämtern .
daß die
pelkrück bekämpfte den Antrag und betonte, bringen
mnahme desselben die Heimarbeit zum Absterben
entschieden
würden
sürde. Die verbündeten Regierungen
einer
versagen, das in irgend
snem Gesetz ihre Zustimmung
unter Mit¬
wrm eine obligatorische Festsetzung der Löhne die Weiterwurde
Darauf
bringe.
Behörden
der
wirkung
fetaümg betlagt.
Lesung des
, Der Reichstag führte am Mittwoch die zweite
drehte sich zukouSarbeitSgeseheS zu Ende. Die Erörterung
Fachausschüsse?
oder
Lohnämter
stichst noch um die Frage :
.) zeigte, daß der sozialdemokratische
(
Zentr
«bg. Fleischer
das Gegntrag , nach dem auf Antrag von Hausarbeitern
festzusetzen bat , lediglich stetige
Mindestlöhne
perbegericht
Bundesrat
der
Da
.
mruüe in dis Heimarbeit tragen müsse
eine ReichstagSkabnämter ablehne und für dieses Ziel auch für Fachaus«lebrhcit nicht zu finden sei, trete das Zentrum
der tatsächlichen
Klarlegung
zur
wesentlich
die
ein,
ftüsse
Redner,
Verhältnisse beitragen können. Auch die folgenden
.), E v e r l i n g
sie Abgg. Graf C a r m e r - Zieserwitz ikons
.)
(
freikons
!nat.-Iib.), M a n z (fortschr. Vp.s und Kolbe
den sozialdemolvandten sich mehr oder minder scharf gegen
traten
und
stgtischen Antrag aus obligatorische Lohnämter
swirtsch . Bgg .)
Mr Fachausschüsse ein. Abg. Behrens
eine erhebliche Klärung
Erwartete von den Fachausschüssen
diestr Ver¬
wenn
,
versicherte
und
»er tatsächlichm Verhältnisse
müßten seine Freunde
such nicht den erwünschtenErfolg habe,
uman n
a
R
Abg.
.
zurückgreifcn
später auf die Lohnämter
den sozialdemo¬
siortsthr. Vv .) begründete leinen Antrag , der
Lübnund
Mindestlöhne
der
Frage
kratischen Antrag in der
be¬
äniter um -einiges abschwächle. Bei der Schutzzollpolitik
Staatssekretär
.
Preise gleichfalls
einflusse doch das Reich , diedie
Verhältnisse der Heimindustrie
D e l b r ü ck wiederholte
seien. Die
feien so kompliziert, daß Mindestlöhne unmöglich
den Behörden keineswegs die
gewähre
aber
Schutzzollpolitik
unwesent¬
Nach
.
,Möglichkeit, in Einzelsällen Prelle festzuietzeu Giesberts
lichen Bemerkungen der Abgg. Zietsch ssoz.l,
ergab
Abstimmung
Die
ilZentr.) u. a. schloß die Erörterung .
Fachausdie Annahme des Kompromißantrages sfaknltative
Kommissionsder
) sowie im übrigen die Annahme
schüsse
. Daraus trat Vertagung ein.
Beschlüsse

. Der Vortrag wird als populäre
im nächsten starken Eindruck
werden, die Hauptarbeit soll jedoch erstnach
. Bisher ist in Frankreich
hat der Druckschrift verbreitet werden
. Dem Vernehmen
Frühjahr einsetzen
. Die gegen¬
die ausgedehnte sehr wenig auf diesem Gebiete geschehen
Kaiser zur Bestreitung der Unkosten für
, die den Be¬
Aus¬
in
wärtige Regierung erließ eine Verordnung
Anlage einen Betrag aus feiner Pnvatschatulle
" ge¬
sitzern des „Diploms für professionelle Befähigung
sicht gestellt.
wisse Rechte verleiht.
Stuttgart. Das große Beben, von deminSüd¬
dem
äußert
. Das Kriegsgericht von Nantes hatte
deutschland kürzlich betroffen worden ist,
. Nach¬ überNantes
einen fraglos schwachsinnigen Kanonier namens
Erschütterungsgebietnoch immer Nachwirkungen
festgestellt
, der dem Ministerpräsidenten
Chaussidiere zu urteilen
dem dieser Tage Erstöße in der Rheinebene
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Zur Revolution in China.
KrautDaS Gouvernement des deutschen Schutzgebietes
worden, 200
schon ist von der Regierung angewiesen
damit sie
,
entsenden
zu
Tientsin
nach
Mann Marinetruppen
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bilden und
eine militärische Reserve in der Provinz . Tschiii
Unsre Seeleute
die dort wohnenden Deutschen schützen
in
Unruhen
jetzigen
haben bekanntlich während der
China schon wieder¬
holt emgreifen
den
um
müssen,
chinesischen Pöbel an
Ausschreitungen
gegen deutsche Bürger
zu verhindern ! Unsre
Abbildung ist am
3. November in
Hankau ausgenommen
worden. Damals
wurden Mannschaften
der auf dem Jangtseliang liegenden deut¬
schen Kanonenboote
mit Maschinen¬
gewehren gelandet und
vereinigten sich in
den Straßen der der
deutschen Ansiedlung
mir dem Freiwilligen¬
korps der deutschen
Kolonie zur Abwehr
gegen die Chinesen,
die alle Lust zeigten,
die europäischen
Häuser zu plündern.

Kunles Allerlei.

Spenenlegenen Restaurant angestellte 19 Jahre altevon Ein¬
träger Heinrich Mak, der sich im Traume
, mit
Uhr
1
um
nachts
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fertiggestellt
,
hielt
Anlage
schulwesens
ein Test der
! diesen Winter wird

Holthoff fuhr auf, als sei ihm eine unerhörte
. Im Nebengemach „Aber, großer Gott, wenn Sie nichts tun?wollen,
| hören, eilte er aus demZimmer
Der Beleidigung ins Gesicht geschleudert worden.
kommen
Hllfe
die
dann
uns
entgegen.
«?
03
Holthoff
»üu
Direktor
mir zu¬
. schon kam ihm
, und bis er zur
„Ist das Ihr Ernst, Doktor? Sie können
, erfaßte Doktor
dröhnt "in Schmalfelden
- Ohne ein Wort zu sprechen
Verbrecher die Hand an
einen
,
Sträfling
kann—
fern
einen
,
bis
,
Stelle
muten
fort
sich
ihn.mit
dazu ver¬
Krüdener seinen Arm und zog
mein Kind legen zu lassen? Nein, ehe ich mich
zu
j: sie sicher waren, von der Patientin nicht mehr gehört
, eher—"
machte eine entschieden abwehrende stände
Bewegung
' werden.
,
Rechteund mit
wäre für
Warnend erhob der kleine Arzt die die
Rede.
, es hat doch keine Gefahr?" . »Der junge Kollege in Schmalfelden
„Nun, was ist's, Doktor
viel
starker Stimme fiel er dem andern in
unendlich
so
dem
von
,
Recht,
das
Eingriff
mehr
operativen
nicht
euren
! Ich habe
sich
„Die allergrößte
, wie
Sie sich nicht, Mann; haben Sie sein
ebensowenig
„Versündigen
viel
Persönlichkeit
ist
Es
.
geeignete
die
,
verschweigen
abhangt
zu
, was es heißt: blind
■Ihnen irgend etwas
ist rch. Hier braucht es eines erfahrenen Augenarztes auch schon recht vorgestellt
nie
noch
denn
,
konnte
Sie
vermuten
ich
Fühlen
als
?
,
Jahren
;schlimmer
— blind, mit noch nicht zwanzig
."
oder eines geschickten Chirurgen
mir ein so rapider Verlauf dieses Leidens vorgekommen.
, weiterzuleben mit dem Bewußtsein,
sich mit der Hand über die sich stark genug
, Elses Augenlicht zu retten, liegt ,~u? er fuhr
vielleicht
Die einzige Hoffnung
spürte.
Sie Ihre Tochter vor solchem Schicksal getan?
daß
soge¬
der
Schweißtropfen
,
Ealte
er
Operation
^er•
einer
£u'
ck
"
Vornahme
^
schleunigen
in der
, und daß Sie es nicht
! In zwei hätten bewahren können
."
„Doktor, Sie machen mich verrückt
den
auf
nannten Jridektomie
schwer
sich
ließ
sein
Zuchthausdirektor
Der
vollzogen
Operation
die
dessen
,
muß
Mann
Sie,
sagen
,
Stunden
Holthoff war ein nervenstarker
kurzen Stuhl fallen und drückte die Hände in die Schläfen.
aber
woher in aller Welt aber soll ich in dieser
Fassung sich nicht leicht erschüttern ließ. Jetzt
„Hören Sie auf — hören Sie auf! Sie bringen
, nach Zett euren Augenarzt oder einen Chirurgen nehmen?
nicht, wie
wurde er leichenblaß und griff, um sich zu stützen
das
und
—
um den VerstandI Fühlen Sie denn
mich
telegraphiere
zittern
Hauptstadt
.
Knie
der
Wenn rch nach
der Lehne eines Stuhles, well er seine
, wie Unmögliches Sie von mir er¬
der Ungeheuerliches
schließlich der einzige Weg — so kann
doch
UEwt
Tag
fühlte.
morgen mit dem warten? Glauben Sie, daß ich nur noch einen einer
, Doktor? Mein Kind könnte also Netter rn dem allergünstigsten Falle
- „Ihr Augenlicht
Sie lang im Amte bleiben dürfte, nachdem ich mich
Fruhznge nach Sonnenwalde Meisen. Sagen
?"
hätte
gemacht
erblinden?"
schuldig
ich für eine also ueber rund heraus, daß es nach Ihrer Überzeugung so beispiellosen Pflichtverletzung
und was
„Gott sei es geklagt—. ja ! Was
, was frage ich nach Ihrem Amte,um
„Ach
als
Hrste mehr gibt."
jetzt
keme
sich
hat
,
hielt
Iris
Dinge
der
einfache Entzündung
Haupt- haben Sie danach zu fragen, wenn es sich
es gibt noch eine. Aus der von
. Aber was
etwas viel Gefährlicheres herausgestellt
da handelt, die mehr wert sind, als Stellung und Titel
. Wohl aber
breit die jtadl freilich kann sie nicht kommen
find,
Hilst es, wenn ich Ihnen hier lang und
"
.
und tägliches Brot! Wenn Sie zu kleinmütig
Hause
wir
grauen
dem
vergeuden
aus
,
Damit
.
drüben
darlege
gegenüber
Natur der Krankheit
, ich werde nicht die Verantwortung Ihrer Vorgesetzten Behörde
Doktor
?
ge¬
drüben
—
kostbarer
da
Minuten
„Bon—
nur
sind
Ist
!
niemals
mich
auf
und
sie
Zeit
ich
nur die
so übernehme
innerhalb mehr klug^usPhneii. Und zumNätsellösen bin ich bei zu tragen, wohl, erst
, so mögen die Herren
, als jetzt. Wenn die Operation nicht
gemacht
wesen
"
.
Operation
Stimmung
die
rechten
der
rn
sie
nicht
kommt
,
wird
augenblicklich
Gott
der nächsten zwei Stunden gemacht
, wie Sie mich meinetwegen entlassen oder einsperren oder auf¬
einen Chirurgen
»H^ en Sie denn nicht dort
zu spät."
alles Geld der Erde aus der hängen — das ist mir alles egal! Und nun machen
, sie vorzunehmen oder — sich euren bessern nicht für
„Warum zögern Sie noch
? Wenn die Sie gefälligst kerne Einwendungen mehr, oder ich be¬
"
Hauptstadt kommen lassen könnteir
Menschen
oder sind Sie dazu etwa nicht imstande?und
gemacht werden reue es, daß ich Sie jemals für einen braven
Erfolg
mit
noch
geübteren
überhaupt
jüngeren
Operation
einer
es
„NeinI Dazu bedarf
vermag, so gibt es und liebevollen Later gehalten habe."
vorauszusehen
Werein
niemand
was
beginge
,
Ich
rann
.
ist
meinige
die
^and, als
."
igimieumiu 10I0W
zu ihrer Ausführung keinen Berufeneren als Gernsdorfs JM
."
, wenn ich es versuchte
»rechen

Kath. Gottesdienst.

Sport
-,Spiel
- und Athletik
Gesellschaft Sossenheim.

1. Adventsonntag , den 3. Dezember 1911.
7Va Uhr Frühmesse : 8V2 Uhr Kinder¬
gottesdienst ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt.
Nachmittags 11j2 Uhr : Rosenkranzandacht
mit Segen.
Montag 63/4 Uhr : gest. hl . Messe zu
Ehren der hl . Barbara sür die Pfarrkinder;
Uhr : gest. Jahramt sür Eva Katharina
Kinkel u . a.
Dienstag 63/4 Uhr : best. hl . Messe für!
die st Frau Koch; 720 Uhr : gest. Rorate -Amt !
mit Segen zu Ehren der Muttergottes für j
Katharina Kinkel u . a .
i
Mittwoch 63/4 Uhr : best. hl . Messe für !
Georg Schneider und zu Ehren der hl.
Elisabeth : 7* > Uhr : gest. Amt - zu Ehren
des hl . Nikolaus für die Pfarrkinder u. a.
Donnerstag 63/4 Uhr : gest. hl . Messe
für Johann Josef Fay und dessen Ehefrau
Katharina Franziska ; 720 Uhr : gest. RorateAmt mit Segen für Anna Maria Fay deren
Eltern u . a.
Freitag 63/4 Uhr : gest. hl . Messe zu
Ehren der Unbefl . Empfängnis
für die
Pfarrgemeinde ; 720 Uhr : Rorateamt mit
Segen zu Ehren der Muttergottes für Joh.
Brum , dessen Ehefrauen Susanna und Eva j
Margaretha geb. Alter u . a .
j
Samstag 63/4 Uhr : gest. hl . Messe für
Nikolaus Meyer dessen Ehefrau Coletta geb.
Brum und Eltern ; 72» Uhr : best. Jahramt 1
für Bernhard Schnappenberger und dessen j
Schwiegertochter Johanna .
j
Beichtgelegenheit : Samstag nachmittag j
von 4 Uhr an und nach 7% Uhr abends , i
sowie Sonntag früh von kp/g Uhr ab .
j

Das katholische Pfarramt ?

!

Errang. Gottesdienst.
1. Advent , den 3. Dezember 1911.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 Uhr Jugendgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Samstag
den 9. Dezember Gesang¬
stunde im Gasthaus „Zum Löwen " abends
8 Uhr . (Hauptprobe .)

Sonntag
den 3 . Dexernber
i hält der Verein sein diesjähriges

j

Sosseuhrim.
Sonntag den 3 . Dezember Generalkommunion
. Samstag Abend 7]/2 Uhr
Beichtgelegenheit.
Sonntag
Nachmittag 2^ Uhr Ver¬
sammlung ; mit Vortrag des
Herrn

er Präses.

Gewerbe =Verein

; im Vereinslokal („Zum Hainer -Hof").
!
Antreten
der Mitglieder vormittags
: 9 Uhr .
'
i

Abends 8 Uhr:

veranstaltetvon der katholischen Kleinkinderschule
unter Leitung der barmherzigen Schwestern.

Tamiliett

Programm:

!_

Das

Christkind

im

9. Schlußgedicht.

Sonntag
den
mittags
31/2 Uhr

Walde , 1 Aufzug.

|

im Gasthaus

„Zum

Adler'

Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Der Vorstand.

Turn
Sossenheim

Sossenheims

Z

freundlichst eingeladen.

Eintritt ä Person 30 Pfennig.
Für Kinder am Montag 10 Pfennig.
Kajseneröffnung: 3 Uhr. — Anfang: 4 Uhr nachmittags.

mm

. Verein.

Samstag den 2. Dez., abends 9 Uhr,
Monatsversammlnug

Freitag

die

den 8 . Dezember

1911, abends

9 Uhr im Vereinslokale (Nebenzimmer) des
Gasthauses „Zum Löwen“

Stenographie erlernt nach:
Beginn eines
Gabelsberger 183097,
Anfänger
- Kursus
Stolze-Schrey 124345,
für Damen und Herren
Nationalstengraphie 18717,
(System
Gabelsberger ).
Stenotachygraphie 13102,
Honorar 6 Mark.
Arends 4902,
Anmeldungen am Eröffnungsabend erbeten. I (Luftmaugel , Beklemmungen ) leidet , erhält
Das Gabelsberger ’sche System verbindet
Roller 2948
umsonst
und portofrei Grk 's Asthmaj
Personen .
! leichte Erlernbarkeit mit höchster Leistungs¬ Tafeln rum Probieren . Man " schreibe
fähigkeit.
Der Vorstand.
(seine Adresse per Postkarte an die Adler-

Hi er an

AWlMjlksWHoi ', '

„Zum Adler ".

Der Vorstand.

Künstliche
mit und ohne

Zähne
Gaumenplatte.

in Gold , Silber , Zement

in Gold und andere Metalle.

und Porzellan

in bester Ausführung.

Dentist, Sossenheim
, SDolTst

Behandlung der Mitglieder der hiesigen Allgemeinen Ortskrankenkasse No. 21
und der Ortskrankenkasse Unterliederbach No. 22, sowie der Fabiikskrankenkasse „Elektron“ in Griesheim a. M.

Möbel

Sossenheim.

„Die Scblacbt bei
halten .

Sedan“

Gäste sind willkommen.

Der Vorstand.

LW "

heute “ ^ 8

Hirschragout
im Gasthaus „2m Rö$e“.

dem Herrn A . Pfister in Dresden , Gstraallee 2 aus , der mich meiner Ucberzeugung
nach von meiner Magen - u. Nervenschwäche
(Schmerzen in der Magen - und Herzgegend,
hauptsächlich nach dem Essen, Zucken und
Zittern in den Gliedern , Atemnot , große
Aufgeregtheit , Mißstimmung , Schwäche in
den Beinen , allgem . Mattigkeit ) durch seine
einfache Heilmethode , die ich nur empfehlen
kann , tatsächlich geheilt hat.

A. Flücker , Mineralwasserfabrikaut,
Giershausen bei Holzappel
(Hessen-Nassau ).

Pferdedecke verloren
(blau mit gelben Streifen , vor 14 Tagen ).
Abzugeben geg. Belohn , im Verlag d. Bl.

lange Vorrat reicht, doppeltgekühlte
Betten
u.Polsterwaren
Kristallglas Cylinder für Lyra-

/4k <S* H
» in der Nähe von Höchst
äU gesucht.
Näheres im Verlag d. Bl.

so

Lampe , Stück für Stück 6 4 ; ferner
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Hängelichtlamtzen , Grätzin, Auer
zu verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr
.5.
usw.Lampenschirme , Glühkörper,
Gasherde und Metallschläuche
Kleine2-Zi,nmer-Wohnung zu verzu billigsten Preisen.
zu den billigsten Preisen.
mieten, Taunusstraße 10.
Grosse Auswahl in
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Spiegeln und
Schlossereiu .Installationsgeschäft mieten. Gasthaus zum Taunus.
in allen Grössen und Preislagen.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
Gschbor », erstraste 8.
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Anton
Brum,
4 Äecker
Ein geräumiges Zimmer und Küche
Möbelhandlung, Ludwigstr
. 9. in guter Lage billig zu verkaufen . Näheres !.zu ver mieten. Eschb ornerstr aße
13.
bei Moritz Klo hm an n, Dottenfeldstr . 7. \
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Ein eintüriger Kleiderschrank, mieten. Bäckerei Klein, Hauptstraße 79.
sowie Sofa und ovaler Tisch nochj
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Amonium (Hirschhornsalz
), Pottasche, gut erhalten preiswert zu verkaufen.
Taunusstraße 30.
Oetker' s Backpulver, Vanillinzucker,Näheres Eschbornerstraße 13.
Zitronat, Mandeln, Streuzucker, feinste
Ein Haus zum Alleinbewohnen mit
Schone
JFcrhcI
Backoblaten ec. ec. empfiehlt
3 Zimmer und Küche zu vermieten bei
Drogerie Grüner , Hauptstraße 71. zu haben bei H . Uogel , Cronbergerstrahe. Paut Moos, Kappusstraße3.
sowie

Bett =Federn

Krieger
-u. ItlilUärUerein
Sonntag
den 3 . Dezember , nach¬
mittags 4 Uhr im Vereinslokal „Zum
Adler"
Versammlung
. In derselben
wird Kamerad Lehrer Meusch -Höchst a. M.
einen Vortrag
über

Schulranzen,

— Vertreter an allen Plätzen Deutschlands gesucht
. —

nach Maass

Versammlung
im Gasthaus

' ! Weihnachtsgeschen

Eduard Lapp» Ührmachernreister, Hoden a. T.

Hlblctcnucin,
.Germania“
Sossenheim.

a . M.

Passende

f“S7 & « rlrtr. Kimtewrcker„KopprUa" ZTmLä. Selbstgefertigte

Plomben

Heute Abend 8Va Uhr

!

Asthma

An jedem Uegulateur -, Maut »- oder Stand -Uhr ohne Umänderung derselben sofort 1Schultaschen , Bücherriemen,
anzubringen . Urteile : Keine Nachtruhe störendes Ganggeräusch , sicheres selbsttätiges >Hosenträger , ßaitiaSCfteit und
lautes Alarmläuten
ohne aufzuziehen , eine Reparatur
oder Kauf eines Weckers
Pulswärmer empfiehIt
nicht mehr nötig . Preis komplett mit allem Zubehör Mk. 9.50 mit Inbegriff kosten¬ I
loser Montage innerhalb 10 Minuten sofort im Haus . — Kunden , welche nachweislich
eine Uhr bei mir gekauft oder noch zu kaufen beabsichtigen , erhalten 10°/0 Rabatt. 1._
_
Nur allein zu beziehen vom Erfinder und Fabrikant
j Ich spreche an dieser Stelle meinen herzlichen

Kronen, Brücken und Stiftzälme
dumsr
.MuüirgttellrchaN
„Gdclweiss
“.
J. Schneider ,

Der Vorstand.

| Eingetr. Genossenschaft
m. b. Haftpflicht.
I Die Auszahlung der Sparrülkj lagen für die Mitglieder in Sossenj heim erfolgt am
Freitag den 8 . Dezember,
nachmittags von 3 —« Uhr,
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof".
Mitgliedsbuch ist vorzuzeigen.
An Kinder unter 14 Zähren wird
kein Geld verabfolgt.
_
Der Vorstand.

ZU

Mitglied des Deutschen Stenographen-Bundes
„Gabelsberger“.

Der Turnrat.

im Gasthaus
„Zum
Hainer
- Hof
(Vereinslokal ).
Um vollzähliges Erscheinen bittet

komim
-Uerein

:für fiöcbst a. M. und Umgegend

Slenographen
-Gesellschaft
Stenographie
„Gahelsherger
“, Sossenheim.
Babelsberger

im Vereinslokal („Frankfurter Hof").
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Heute Abend 9 Uhr
M 0u a t s v er sa m m l u n g

Der Vorstand.

| Sattlerei f )ähtilexn,

- Verein
. — Eingetr

Versammlung

i Apotheke , Frankfurt

Versammlung mit Vortrag:
„Das Gesetz über die Sicherung der Bau¬
forderungen und die Baubuchführung
."

1894
!

3 . Dezember , nach'

| im Vereinslokal („Zum Deutschen Haus ">
!
Um vollzähliges Erscheinen bittet

_

Hierzu sind alle Einwohner

Der Vorstands !

Gesellschaft Frohsinn

6. Reigen.

7.

|

im Gasthaus „Zur Rose
“ , wozu wir
. Freunde und Gönner freundlichst einladerst

t . Prolog.
2. Krippenspiel , 2 Aufzüge und lebendes Bild.
3. Bewegungsspiel.
4. Die unschuldigenKinder, 2 Aufzügeu. lebendes Bild.
5. Großmütterchens Namenstag , 3 Aufzüge.
8. Reigen.

JIM!

mit Preis Verteilung

Sossenheim.

Samstag den 2. Dez., abends 8 Uhr,

191*
!

Vereins -jDreisstemmen
und Ringen
!

Sonntag den 3 . und Montag den 4 . Dezember,
nachmittags4 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen " dahier

Im Jahre 1910 haben

Acrth. IZünglingsverein

8ilL_D

g] AolMtigkeittveralMaltilllg

Bildern 3ofepb

Backartikel

Delarue,

SosscrihämerZcitunQ
"'
KilltHes

„ ‘‘ " für

öif

Gmmck

LgffechkjU.

Wöchenttichr Geatis -Heilage : JünKriertes AnLerhaLturLgsKLatt.

zwar
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uno
. AbonnementSpreis
und SamStags
Mittwochs
im
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

ihr

.

Siebenter

Jahrgang.

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

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

Mittwoch den 6 . Dezember

97.

1911.

den 2.
, 3.
— Ebenso sind in der Nacht vom 1. auf
der Gemeindevertretung
2 . aus zwei Mitglieder
Wilhelm Anton zwei nepe
Dezember dem Gastwirt
aus zwei des Erziehungs - und Volksschulwesens
mit A.
Bettücher ( weiß mit roten Streifen , sowie
kundige Männer , 4 . aus den beiden Ortsgeistlichen
der
Diejenigen Hausbesitzer , die den Anschluß
Pfarrer ) , 5 . aus
gezeichnet ) abhanden gekommen . Wer zweckdienliche
evangelischen
und
(katholischen
her¬
.
bezrv
noch nicht angemeldet
kann,
Wasserleitung
Angaben über einen dieser Diebstähle machen
und 6 . aus dem Schularzt.
dem Bürgermeister
zu tun;
aus der
gestellt haben , werden ersucht, denselben innerhalb
wurden
der Deputation
wird gebeten , dies auf dem Polizeibureau
Zu Mitglieder
bei
,
anzumelden
zu.
8 Tagen bei der Betriebsleitung
die Herren Leonhard Brum und
auch steht demselben eine gute Belohnung
Gemeindevertretung
Meldung von Strafe.
« Meyer
abend kam es
— Schlägerei . Am Sonntag
Peter Kinkel vorgeschlagen . Der Verordnet Arbeiter¬
den 6 . Dezember 1911.
Sossenheim,
aus dem
zwischen mehreren
wünschte , daß auch ein Mann
hier auf der Frankfurterstraße
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
blutige
angehöre . Herr Frz . Brum
stande der Deputation
jungen Burschen zu einer Rauferei , wobei es
vorin einer
Ordnung
schlug Herr Meyer vor . Da nun drei Herren
Köpfe gab . Die Burschen waren vorher
kommen,
kam , die
für
geschiagen waren und nur zwei in Frage
Wirtschaft , wo es zu Auseinandersetzungen
betreffend die Erhebung von Gebühren
Gastwirt
ausarteten.
in eine Schlägerei
wurde öffentlich gewählt . Es erhielten :
auf der Straße
der Zuchtstiere und Ziegenböcke
Benutzung
Brum
Leonhard
Sankt
Sossenheim.
Peter Kinkel und Metzgermeister
(6 . Dezember ) .
in der Gemeinde
— St . Nikolaustag
Dreher Heinrich Konrad Meyer 3 Stimmen,
und
9
Kommunal¬
je
des
8
war ein Bischof , der für seine uner¬
und
7
,
4
§
§
Nikolaus
der
Grund
Auf
welche
,
gewählt
Erstgenannten
Kaisers
zur Zeit des
mithin sind die beiden
1893 wird nach Be¬
schütterliche Glaubenstreue
abgabengesetzes vom 14 . Juli
angehörten.
auch früher dem Schulvorstande
in den Kerker geworfen wurde . Kaiser
vom 20 . Juli (24 . Oft .)
Diokletian
schluß der Gemeindevertretung
zur
Bürgermeisterei
jetzigen
der
Freiheit
nach
2 . Einrichtung
Konstantin der Große gab ihm jedoch seine
1911 für den Bezirk der Gemeinde Sossenheim
des Schulleiters ? In der vorher¬
Dienstwohnung
erlassen.
Als Erzbischof von Myra starb der glaubens¬
.
wieder
stehende Gebührenordnung
wurde beschlossen,
Ruß¬
gehenden Gemeindevertretersitzung
treue Mann . In einigen Ländern , vornehmlich
einzurichten.
zu Wohnungen
zu
das jetzige Rathaus
land , gilt St . Nikolaus noch heute als der National¬
eines Stück Rindviehs
Für die Zuführung
Gesuch
ein
Namen.
hat Herr Rektor Schwab
für das Ab - und
Infolgedessen
heilige und tausende von Kirchen führen seinen
dem Gemeindebullen , namentlich
gerichtet und bittet in
Mark
der Schiffer , die den
an die Gemeindevertretung
Er ist auch der Schutzpatron
Anbindm des Bullen , ist eine Gebühr von 0 .30
als
Gemeindehaus
das
ihm
demselben , man möge
Tag zu Ehren des Heiligen festlich begehen.
an die Gemeindekasse zu entrichten.
einrichten , da er dann nahe bei der
vom 5. Dezember . Amt¬
Dienstwohnung
— Kr »»- « nd Strostmarkt
einer Ziege zum GemeindeFür die Zuführung
80.
wäre,
geboten
Gelegenheit
somit
ihm
und
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.40—4.
Schule sei
an die
Mark
.20
0
von
Gebühr
eine
ist
Ziegenbock
. Zu
per Zentner Mk. 0.00—0.00.
Langstroh
eine bessere Uebersicht der Schule zu haben
Gemeindekasse zu zahlen.
diesem Gesuch konnten sich die Gemeindeverordneten
des Geund Ziegen von außerhalb
Rindvieh
erwähnt,
vorläufig noch nicht entschließen . Es wurde
meinvebezirks dürfen nicht zugeführt werden.
in ein
daß man beabsichtige , die hiesige Postagenrur
8 2.
be¬
Freuden
.)
( was nur mit
nach
umzuwandeln
Wochen
vier
Postamt
— Höchst 0 . M ., 24 . Nov . (Schöffengericht
spätestens
sind
Die Gebühren
K . O . und L . M . aus Sossenheim
kann ) , wozu die alte Schule sehr ge¬ Die Frauen
werden
zu
grüßt
Gemeindekasse
die
an
Aufforderung
erfolgter
als¬
und
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stehe
je
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im
müssen
mitten
eignet wäre , da sie
im Ver¬
haben die Witwe W . beleidigt . Beide
die Geldbeträge
widrigenfalls
zahlen ,
bleiben,
zahlen . — 29 . Nov . Der Schuh¬
dann müsse einstweilen die Bürgermeisterei
5 Mark Strafe
beigetrieben werden.
waltungszwangsverfahren
das
sich dort
durch
daß
hat
sein,
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könne
auch
wo sie ist, oder
macher M . Kl . aus Sossenheim
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Schule
gegen den Wirt
in einer Wirtschaft
Beziehen der neuen Schule in der oberen
am 6 . Juli
tritt mit dem Tage der
Diese Gebührenordnung
betragen , daß er nun wegen Be¬
Säle frei werden , wo sich das Bürgermeisteramt
in Kraft.
so ungebührlich
Veröffentlichung in der Sossenheimer Zeitung
vorder¬
zahlen muß.
einrichten lasse usw . usw ., man könne also
leidigung 20 Mark Strafe
den 28 . Oktober 1911.
Sossenheim,
dieser
wurde
.)
hand nichts beschließen und deshalb
Der Gemeindevorstand:
— Wiesbaden , 4 . Dez . (Strafkammer
einem
Punkt vertagt.
Der Schreiner R . H . von S o s s e n h e i m , der
Die Schöffen:
:
Der Bürgermeister
betreffs
Feuerwehr
3 . Antrag d.er Freiwilligen
einen Anzug gestohlen hatte , erhält als
Joh . B . Lacaüi , Georg Kinkel II.
Kameraden
Brum .
von
und Unfallversicherung . Die Gemeinde
Haftpflicht
vielfach vorbestrafter Dieb eine Gefängnisstrafe
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gemäß
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bei
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übernimmt
Die vorstehende Ordnung
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der
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vom
Unfallversicherung
und
77 des Kommunalabgabengesetzes
träge für die Haftpflicht
Feuerwehr.
des Beschlusses vom 17 . d. Mts . ge¬ Mitglieder
der Freiwilligen
auf Grund
für das
der Gemeinderechnung
4 . Feststellung
nehmigt.
beträgt
1911.
1910 . Die Ist -Einnahme
Rechnungsjahr
Höchst a . M ., den 28 . November
Stenographisches.
M.
.
a
Höchst
des Kreises
Der Kreisausschuß
Jl 154,361 .39, die Ausgaben sind Jl. 150,082 .29,
. Die
10
.
4279
In voriger Nummer der „Sossenheimer Zeitung,,
Landrat.
von Jl.
Klausel,
A. 12842 .
mithin eine Mehreinnahme
„Steno¬
Hierzu
finden die Leser einen Artikel überschrieben
Einnahmen - Reste betragen Jl. 11,054 .50 .
eine
im Inseratenteil
Nahrungsmitteluntersuchung.
Gabeisberger " ;
~
graphie
bemerkt , daß viele Posten noch zu begleichen
wurde
sind
beide geeignet
welche
,
daß
,
Reklame
wüßte
man
statistische
Die Untersuchung nachstehender Nahrungsmittel
wo
,
Leuten
seien , und zwar von
Frankfurt
, insbesondere Personen , die
Unkundige
Gemeinde¬
Stenographie
jetzige
der
Da
.
durch das Kgl . Chem . Untersuchungsamt
sie bezahlen könnten
wollen
sich die Kenntnis einer Kurzschrift aneignen
des Vollstreckungsverfahren
hat ergeben , daß die Proben , nämlich:
rechner die Befugnis
dieser
zu leiten und dem Schreiber
in die Irre
angewendet
Maßregeln
Morgen - und Abendmilch . von Friedrich Roth,
schärfere
Zukunft
in
soll
,
hat
Haupstr . 55,
zu einer kurzen Richtigstellung
fungierten die Herren
Zeilen Veranlassung
werden . Als Rechnungsprüfer
. Die
geben . Die Behauptung , das System Gabelsberger
von Gierl , Oberhainstr . 54 und
Fleischwurst
M . Baldes , Leonh . Brum und H . K . Meyer
und
vereine wie kein anderes leichte Erlernbarkeit
ausgelegt
von Georg Becker , Oberhainstr.
Süßrahmbutter
Rechnung soll aus dem Bürgermeisteramt
verbürgt
werden.
Kürze wodurch höchste Leistungsfähigkeit
nicht zu beanstanden sind.
nur von Leuten aufge¬
wurde über
den 5. Dezember 1911.
sei, kann meines Erachtens
Sossenheim,
der Tagesordnung
Nach Schluß
anderen
ge¬
stellt werden , die das Lehrbuch irgend eines
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Straßenpflasterung
und
Straßenbeleuchtung
von außen gesehen haben.
einmal
bean¬
nicht
Systems
Cronbergerftraße
der
Bewohner
sprochen .
Bekanntmachung.
heißt
stenographieren
Der Satz „nach 'Gabelsberger
tragen , man möge doch noch eine Straßenlaterne
für 1910 liegt von
" zeugt von demselben Geist,
an¬
Die Gemeirrderechnung
stenographieren
Schmitt
).
gut
Will
von
Hauses
des
Nähe
der
in
der An¬
3 des
werben.
der sich auch in den Reklamezahien
ab 2 Wochen lang im Zimmer
soll entsprochen
morgen
bringen . Dem Anträge
der in
aus.
Resultate
Die
ausdrückt .
hängerschaft
der Nidda¬
Rathauses zur Einsicht der Gemeindeangehörigen
beschwerten sich die Bewohner
Ebenso
intersystemalen
stattgefundenen
den 6 . Dezember 1911.
Sossenheim,
den letzten Jahren
Zustand der genannten Straße , der
den
über
straße
Brum.
:
a . M . und anderorts
Der Bürgermeister
in Frankfurt
Wettschreiben
durch die Legung der Wasser - und
hauptsächlich
reden eine andere Sprache und zwar sehr zugunsten
entstanden ist . Hierzu wurde erwidert,
Gasleitung
. Die größere Anhängerzahl
bis zum
der Stenotachygraphie
von der Hauptstraße
daß die Nidbastraße
Schule dürfte wohl mehr auf
der Gabelsbergerschen
versehen
mit Pflaster
nächstes Frühjahr
Turnplätze
Bestehen , als aus die so
längeres
ihr 40 Jahre
1911.
werden soll.
vom 5. Dezember
und wenig bewiesene Güte des Systems
gepriesene
viel
geschlossen.
Brum,
Sitzung
die
Bürgermeister
wurde
:
Hierauf
unter¬
Anwesend waren die Herren
sein . Der in der Statistik
zurückzuführen
Fay , sowie
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli und
Fay , Pet.
böswilliger
ist wohl kein Produkt
die Berordneten Malter , Klees, Baldes , Joh .
laufene Irrtum
Meyer,
Unkennt¬
Absicht ; vielmehr dürfte die Ursache in der
Fay , Lacalli . Leonh . Brum , Hochstadt , P . Kinkel,
da das"
Faust , Frz . Brum und Schneider.
nis stenographischer Dinge zu finden sein ,
für 1911 eine
d. I .,
standen 4 Punkte.
der Stenotachygraphie
Jahrbuch
Auf der Tagesordnung
— Wäschediebstähle . Am 30 . November
in der
von 18322 nachweist und somit unter
Die zu
Anhängerzahl
einer Schuldeputation .
abends zwischen 7 und 8 Uhr , wurden hier
1. Bildung
Stenographie -Systemen an dritter
Per¬
Rauhtäschlein
.
Joh
folgenden
bedeutenderen
den
Gärtner
aus
soll
dem
Frankfurterstraße
bildenden Schuldeputation
C . G.
steht .
gestohlen.
Stelle
Unterhose
Schöffen,
Licke
zwei
eine
aus
1.
:
und
werden
Rormalhemd
ein
sonen zusammengesetzt
Bekanntmachung.
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Mus dem Gerichts faal*

Singelandt.

Gemeindevertretersitzung

Lokal - jMacbricbten.

auf die Verschärfung der Strafen wegen Beleidigung Infolgedessen haben die an der Grenze des Landes mmel
durch die Presse
, der Reichstag dagegen auf die von befindlichen Trupven den Befehl erhalten
, ins Innere unter
€
der Kommission neu in die Vorlage gebrachte Be¬ zu marschieren
. In Persien ist infolge dieser Vorgänge (! Reü
j der Sitzung
der Budget
- Kommission
des Reichstages
stimmung
, daß Schächtimgen von den Strafen wegen schon wieder eine Ministerkrise ausgebrochen
. Es fragt -sp<
' zur Erörterung
. Im Hinblick auf die abfällige Kritik Tierquälerei ausdrücklich ausgenommen werden sollen, sich
, ob ein andres Kabinett einen Ausweg aus den HtSa
j einiger Blätter war an die Vertreter des Reichsschatz-verzichten solle.
Wirrnissen finden wird.
ge nii
' amts au^ der Kommission heraus die Aufforderung geDer Deutsche Fleischerverband
hat an
4ulz
; richtet worden, über den Stand der Reichsfinanzen und den*Reichskanzler
eine
Eingabe um Gestattung einer
richsv
deren Aussichten für das Rechnungsjahr 1912 AufOer italiemfcb-türlufcbe Krieg.
bereit!
vermehrten
Vieheinfuhr
aus
Schweden
,
den
: schlug zu geben. Im Verlauf seiner Ausführungen Ver. Staaten und aus
Die Annahme
, daß sich die Mächte einer Blockade erlitt
Rußland gerichtet.
stellte der Regierungsvertreter folgendes fest: Der
der Dardanellen widersetzen würden
, bestätigt sich nicht. itt B
Frankreich.
Stand der Reichsfinanzen ist durchaus befriedigend
Wie nämlich aus Konstantinopel gemeldet wird, sind igeleh
* Der spanisch - französische
: dank den guten Erträgniffen der neuen Steuern. Diese
Streit
um die Mächte dahin übereingekommen
, daß die beiden »d n
: günstige Lage der Finanzen des Deutschen Reiches Marokko hat jetzt eine ernste Wendung genommen. kriegführenden Parteien völlige Freiheit in den Dar¬ indest
urde
Wie nämlich aus Paris berichtet wird, hat das danellen in bezug auf Angriff
äußert sich darin, daß die
, Verteidigungund Blockade ag, j'
Ministerium trotz des Widerspruches des Ministers des erhalten sollen
, und zwar unter der Bedingung
Überschüsse des Jahres 1911
,
daß
m
sei
Äußeren bescblossen
, an Spanien ein Ultimatum
die internationale Schiffahrt nicht darunter leide. — Digest
. noch erheblich höher sein werden
, als im Jahre 1910, wegen der Räumung
marokkanischer Orte, Es ist schwer verständlich
, wie sich die Diplomaten Am
: wo sie 117 Mill. Mk. betrugen
. Wenn die Steuer¬ die von Frankreich in mehrerer
Aussicht genommen werden, kriegerische Maßnahmen in den Dardanellen gedacht
erträgnisse sich normal weiter entwickeln wie bisher,
Zu
haben, die die -internationale Schiffahrt nicht stören. leLeit
‘ könnte mit einem Überschuß für 1911 von 140 Mill. zu richten.
Belgien.
Die Türkei hat sofort der neuen Lage der Dinge -S Pt
Mark gerechnet werden
. Von dem im Etat für 1911
*Die
Kammer
hat
dem Kriegsminister
nach Rechnung getragen
. Sie hat eine Note an die Mächte laut
vorgesehenenAnleihekredit von 97V- Mill. Mk. wurde
vierzehntägiger Aussprache über die Verteidigungsmittelgerichtet
, in der mitgeteilt wird, daß die Türkei an¬ lirkeit
kein Gebrauch gemacht
, derselbe wird auch nicht in An¬ des
Landes
mit
82
gegen
73
Stimmen
das
Ver¬
gesichts
der
kriegerischen
Maßnahmen Italiens gegen ung.
spruch genommen werden müssen
, sodaß im laufenden
ausgesprochen
. In der der Wstimmung die Küste des Roten Meeres, das sich auch auf andre >urde
; Jahre kein Pfennig neue Anleihe ausgegeben wurde, trauen
vorangehenden
Debatte
erklärte
der
Sozialistenführer
türkische Küsten ausbreiten könne
, nicht auf den gründ¬ »t da
: während auf der andern Seite
V a n d er v el d e, daß die belgischen Sozialisten das lichen Schutz der Dardanellen verzichten dürfe und legen
erhebliche Summen zur Schuldentilgung
Land verteidigen würden
, wenn es angegriffen werden sich gezwungen sehen werde, die Meerengen zu schließen. nahen
aß et
; aus dem ordentlichen Etat verwendet wurden. Der sollte.
Diese
fiel di
Reichsschatzanweisungskredit wurde im Jahre 1911 nur
Holland.
Schließung der Dardanellen .
imterr
: in ganz unerheblicher Weise in Anspruch genommen.
* Den Bestrebungen zur Einschränkung
des
mit Eifer vorbereitet
. Es heißt, man werde aste JSünbti
Die Bestimmung des Etatsgesetzes
, daß alle ÜberschüsseMißbrauchs von Opium steht auch die deutsche wird
Schiffe im Fahrwasser der Dardanellen versenken. mzula
: aus den überweisungssteuern und aus den ordentlichen Regierung fteundlich gegenüber
. Sie hat sich deshalb Einige alte Schiffe sind bereits ans dem Goldenen Horn stngeft
? Einnahmen des Reiches zur Abbürdung der Anleihe bereit erklärt, an der von den Ver. Staaten angeregten nach dem Hasen außerhalb der
Brücke geschafft worden, lenken
! bezw. zum Rückkauf von Schuldverschreibungen am Opiumkonferenz
, die gegenwärtig im Haag tagt, teil¬ um nach den Dardanellen geschleppt zu werden. Eine mnitt
; offenen Markt verwendet werden müssen
, gestattete unter zunehmen
vozia
. Außer Deutschland
, sind die Ver. Staaten, Ironie des Schicksals will, daß die Türkei mit ihren ta
bii
! diesen Umständen eine erhebliche Entlastung der Reichs- Frankreich
, England, Rußland, Italien, die Niederlande, „berühmten
"
alten
Kriegsschiffen
,
an
denen
sie
reicher
itngefi
: schuld
. Auch für das bevorstehende Rechnungsjahr 1912, Japan, China und Persien auf der Konferenz vertreten. als fast alle Staaten ist, nun noch einmal
das Land Arbeit
' dessen Etat zurzeit noch nicht ferttggestellt ist, ist ein
Dänemark:
verteidigt
. Die Schiffe sollen versenkt und zur Ver¬ einer
durchaus günstiger Abschluß zu erwarten
. Der Etat
* Der dänische Reichstag hat den dänisch - fran¬ ankerung von Minen benutzt werden
. Dadurch hofft Itotrti
i wird wiederum gestatten, erhebliche Beiträge zur zösischen
man auch an den tiefsten Stellen der Dardanellen
der
, an iflchtbe
Schuldentilgung vorzusehen
. Das Anleihesoll für 1912 verschiedentlichSchiedsgerichtsvertrag,
geberl
zu
scheitern drohte
,
endgültig
denen
ange¬
sonst das Minenlegen unmöglich wäre, die Durch¬
; dürfte sich auf etwa 50 Mill. Mk. belaufen
. Soweit nommen.
fahrt zu schließen
. Wenn solche aus Konstantinopel jbcxA
: die Anleihe zur
|$>
er
Schweden.
stammenden Meldungen zutreffen
, so würden diese Maß- iSootb
Deckung neuer Bedürfnisse
*Die schwedische Regierung hat beschlossen
, vier nahmen nicht nur eine
notwendig erscheint
, kommen nur solche werbender Natur Kommissionen zu ernennen
, um über einen der finan¬
Behinderung der internationalenSchiffahrt
i iin Frage, sodaß wir dem erstrebenswerten Ziel jeder ziellen Leistungsfähigkeit deS Landes angepatzten
bedeuten
, sondern ihre völlige Einstellung im Gefolge
; jeder guten Anleihepolitik
, alle nichtwerbenden Anlagen wirksamen Landesverteidigungsplan
zu be¬ haben
. Man darf gespannt sein, ob die Mächte sich
auf den ordentlichen Etat zu überweisen
, bereits sehr raten.
mit
der
geplanten Legung von Seeminen einverstanden für k
Amerika.
’ nahe gerückt sind. Eine Inanspruchnahme dieses Anerklären werden
. — Auch an andern Stellen, die durch artill
leihekreditS wird aber vielleicht auch im Jahre 1912
* Trotz des wiederholten und dringenden Einspruchs Italien
bedroht sind, trifft die Türkei energische Ab¬ „Gn
nicht notwendig werden
.—Soweit der Regierungsvertreter.der Ver . Staaten
hat Mexiko einen Vertrag mit wehrmaßregeln
.
werden an der arabischen Küste
Da die nächste Etatsberatung voraussichtlichnicht vor Japan geschlossen
, wonach das letztere die Erlaubnis des Roten MeeresSoansehnliche
Streitkräfte zusammen¬ Butt
Ende Januar beginnen und die Vollversammlung des zur Ausübung des Fischereirechts
innerhalb 500 gezogen
, um zu versuchen
, einen Handstreich gegen die
Brer
Reichstages vor dem Schluß der laufenden Legis¬ Meilen an der mexikanischen Küste erhält.
italienische
Küste
Afrikas
(Erythräa
) zu unternehmen. in 8
laturperiode keine Gelegenheit mehr haben wird, sich
Afrika.
Nach römischen Meldungen seien es über 5000 Mann
mit den Finanzen des Reiches eingehend zu befassen, . *Jn Englisch - Südafrika,
daß
dem neuen mit mehreren Gebirgsgeschützen
. Um dieser Bedrohung werk
muß es als zweckmäßig anerkannt werden
, daß ein Ver¬ Staatenbund, soll die allgemeine
Wehrpflicht
ein Ende zu machen
, wurde eine Unternehmung der
eine
treter des Reichsschatzamtes dem Reichshaushaltsausschuß
nach Schweizer Muster eingeführt werden.
italienischen Schiffe an der arabischen Küste beschlossen.
deS Reichstages eine genauere Auskunft über den Stand
Sysi
Diese
Unternehmung
Asien.
wurde
vom
22.
bis
zum
Und
der Reichsfinanzen gab. Die Mitteilungen der Regierung
* Nach den letzten Meldungen sind die chi n esi - 26. November aus Rücksicht auf den König und die
bine
sind eine überzeugende Rechtfertigung für den Erfolg
, die sich damals auf
nun auch in der Königin von England ausgesetzt
Die
der Reichsfinanzreform
, und wenn man bedenkt
, daß wie schenRegierungstruppen
Rek,
die Finanzminister
, auch die Vertreter des Reichsschatz¬Mandschurei von den Revolutionären besiegt wor¬ ihrer Reise nach Indien im Roten Meer befanden.
den
.
Damit
ist
die
letzte
Hoffnung
der
MandschuAuf,
amts gewohnheitsmäßig dazu neigen
, die Zukunft der
Finanzen immer etwas vorsichtig zu beurteilen
nach
, so er¬ dynastie auf die Erhaltung ihrer Macht vernichtet.
Deutfcber
Dennoch
beharrt
der
Hof
auf
seiner
Weigerung
,
die
scheint durchaus nicht ausgeschlossen
für
, daß die Gesundung
Der Reichstag nahm am Freitag zunächst in zweiter
, um sich in Sicherheit Lesung
von
der Reichsfinanzen in den nächsten Jahren sogar noch Hauptstadt Peking zu verlassen
die Vorlage auf Zulassung kleiner Aktien in den
, wie es der Prinz-Regent auch ablehnt, die Konsulargerichtsbezirken
schnellere Fortschritte macht als jetzt erfreulicherweise in zu bringen
im Schutzgebiete Kiautschou nach den
Abdankung des MandschukaiserS gegen Ge¬ Kommissionsbeschlüffen unverändert
! Aussicht gestellt wird.
an, worauf die dritte
i
währung eines reichlichen Jahresgehaltes für alle Mit¬ Lesung des Schiffahrtsabgabengesetzes begann. Abg. Frank
glieder deS Kaiserhauses zu unterzeichnen
. Man ist in (soz.) lehnte die Vorlage ab, weil er von ihr eine Verminde¬
politifcfoe
Konsulatskreisenüberzeugt
, daß der Zusammenbruchdes rung des deutschen Ansehens befürchtete. Abg. Vahren¬
jüni
horst stink
(
.) hat, bei Ausführung der Meliorationsbauten
Deutschland.
Thrones nur noch eine Frage der Zeit sei.
Bert
auf die Fischerei nach MöglichkeitRücksicht zu nehmen. Dies
* Die sogen
, kleine Strafgesetz Novelle
* Die persische R egierung hat dieForderun
sagte
.preußischeEisenbahnminister v. Breitenbach
zu.
, ist im Reichstage nunmehr endgültig gescheitert
, weil rung
Rußlands abgelehnt , den Amerikaner Nach der
von
kurzer Einzelberatung wurde der Entwurf in der Ge¬
; der Antrag keine Mehrheit fand, wonach die Regierung S h u ste r , den Finanzberater Persiens, abzusetzen. samtabstimmung
eim
mit beträchtlicher Mehrheit angenommen.

[ Oie Lage der Reicbsfinanzen.
|

Die Lage der Reichsfinanzen kam dieser Tage in

Reichstag.

Rundfcbau.

„Auf Ehre und Gewissen
: soweit menschliche Erkennt¬
Das Gesicht des Gefangenen blieb unbeweglich.
nis reicht: nein, es gibt keine andre Möglichkeit
."
„Sie haben nur zu befehlen
, Herr Direktor," er¬
Ernst Holthoff hatte sich erhoben.
widerte er ruhig, „und ich habe zu gehorchen
."
IFortsetzimg.l
„Gut! Ich gehe, den — Sträfling zu bitten, daß er
„Wer so verstehen Sre mich dochI Ich sagte Ihnen
Aber Holthoffs Widerstand hielt noch an.
meinem Hause ein rettender Engel werdeI Sie ja schon
, daß von einem Befehle nicht die Rede
„SchmähenSie mich, Doktor— sagen Sie mir aber, Doktor, sollen es verantworten
, was Sie in dieser sein kann. Die Lage ist für mich vielmehr in hohem.
die härtesten Dinge — vielleicht habe ich's wirklich Stunde aus mir gemacht haben."
Grade peinlich
, und ich muß von Ihrem Taktgefühl er¬
nicht besser verdient
. Wer was ich da tun soll —
Mit beiden Händen drängte der Keine Me ihn nach warten, daß Sie sie nicht mißbrauchenwerden.
ich kann's nicht
, ich kann's nicht. Das Wort müßte der Tür.
Meine Tochter ist plötzlich an einem schmerzhaften
mir ja in der Kehle-stecken bleiben
, wenn ich vor den
„Alles will ich verantworten— alles! Nur lassen Augenübel erkrankt und Doktor Krüdener erklärt
, daß
Sträfling hintreten sollte
, ihn flehentlich um seinen Bei¬ Sie uns endlich aufhören
, die Zeit mtt unnützem Ge¬ nur durch die schleunige Operation die Erblindung
stand zu bitten."
schwätz zu vergeuden
!"
noch abgewendet werden könne
. Er selbst trägt Be¬
13.
Da schwoll dem kleinen Doktor die Zornesader auf
denken
, den Eingriff zu bewirken
, und da es unmög¬
der Stirn gewaltig an, und die grauen Augen
Walter GernSdorff hörte die eilenden Schritte zweier lich ist, einen andern Arzt rechtzeittg zur Stelle zu
, die sonst
so gutmütig durch die Brillengläser blickten
, sprühten im Männer über den hallenden Gang daherkommen
, und schaffen
, wende ich mich auf seine Veranlaffung an Sie.
Feuer einer heiligen Entrüstung.
er hörte auch
, wie sie vor der Tür seiner Zelle halt¬ Sie können mir mit ja oder nein antworten
, wie es
„O, über den törichten
, verbrecherischenHoch¬ machten
. Aber er erhob die Augen nicht von seiner Ihnen gefällt
, und ich halte für meine Pflicht, Sie
mut — über den armseligen Dünkel dieser sogenannten Arbeit. Mochten sie eintreten oder draußen bleiben, von vornherein darauf hinzuweisen
, daß Sie im Falle
° ehrlichen Leute!" schrie er, mit heftigen Bewegungen ihm war es vollkommen gleichgülttg
. Seitdem er einer Ablehnung ebensowenig irgend welche Nach¬
im Zimmer auf und nieder rennend
. „Wissen Sie auch, verlernt hatte, irgend etwas von der Zukunft zu hoffen, telle zu erwarten haben, als Sie sich von Ihrer ZuHolthoff
, daß Sie in meinen Augen jetzt erbärmlicher gab es für ihn auch keine Überraschungen mehr, die er sümmung einen Nutzen für die Gestaltung Ihres
und verdammenswerter sind als viele von denen
. Erst als die Schlüssel klirrten, weiteren Aufenthaüesin diesem Hause versprechen,
, die hätte fürchten müssen
da drüben sitzen
, well sie aus Hunger oder Leiden¬ und als sich die eisenbeschlagene Tür in ihren Angeln dürfen."
schaft sich gegen ihre Nebenmenschen versündigten
? Da drehte, sah er auf, um sich nach den Vorschriften Er hatte sich offenbar schon unterwegs auf diese
drinnen liegt ein armes, unschuldiges Geschöpf in der Gefängnisordnung sogleich von seinem Schemel zu Anrede vorbereitet
, denn sie kam sehr hastig heraus, und
Qualen,. die einen Folterknecht rühren müßten, und erheben
, als er den Direktor erkannte.
seine Augen blieben dabei beharrlich auf den mit blauen
über seinem Haupte schwebt ein Verhängnis— so
Holthoff hatte den Aufseher durch einen Wink be¬ Papierdüten bedeckten Arbeitsttsch des Sträflings ge¬
; grauenhaft — so über alle Vorstellungen hinaus deutet, auf dem Gange zu warten; nun ging er auf richtet.
; furchtbar—"
den Sträfling zu und sagte mit gedämpfter Stimme:
Hätte er Watter Gernsdorff angesehen
, so würde
„Schweigen Sie ! Wenn Sie ein Mensch sind, so
„Ich komme nicht in meiner Eigenschaft als Be¬ seine Unsicherheit wahrscheinlich noch zugenommen haben;
schweigen Sie !" unterbrach ihn der Direktor und amter zu Ihnen ! Was mich jetzt hierherführt
, ist eine denn der Gefangene
, der selbst eine so erschütternde
sei« Gesicht war aschfahl geworden
. „Auf Ehre und Privatangelegenheit
, eine — ein Wunsch
, dessen Er¬ Nachricht
, wie die von seines Vaters Tode, mit voll¬
Gewissen frage ich Sie , Doktor Krüdener: gibt es füllung ganz in Ihr Belieben gestellt ist. Würden kommener Gelassenheit entgegengenommenhatte, zeigte
: keine andre Möglichkeit
, meines Kindes Sehkraft zu Sie bereit sein, in einem ganz besonders dringenden jetzt in seinem Minenspiel und in dem jähen Wechsel
s retten
und verzweifelten Fall ärztliche Hilfe zu leisten
seiner Farbe eine Erregung
, deren Anblick dem Direktor
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Kindesliebe.

Roman von Rolf

CormanS.
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, verbunden
» und Kriegerheim
feiern. Er
in ein Veteranen
die zweite Lesung des Privat» >in Donaueschingen ein Streckenjubiläum Jagdbesuche demnächst
, umgewandelt werden.
^nmehr konnte baS Haus
mit einem Museum
§ 10 beantragte brachte nämlich in den fünf Jahren seiner
Bei
.
sortsetzen
-Verstcherungsgesehes
hier die erste Haupt¬
stmten
500. Fuchs zur
, daß auch
zu bestimmen
.), ausdrücklichseien
Triest . Am Donnerstag fand
Fürsten zu Fürstenberg seinen
beim
M- Schulz ssteik
. Ministerialdirektor
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Europäischen
verficherungsfrei
der
F Rechtsanwälte
, daß die
» allen ver¬ versammlung
, die nächste Tagung der
Zweifel darüber für unmöglich
Bör¬
!asp ar hielt einen
— Der Magistrat hat beschlossen Personen, Die Versammlung beschloß
-Konferenz
als Angestellte im Sinne der
stehenden
» und Wagengestellungs
Stadt
fichtLanwälte in der Tat
Fahrplan
der
Antrag
der
Dienste
Vereinigten
wurde
im
,
. Darauf der Vorlage
überschreitet,im Juni 1912 in Amsterdam
, und die der Europäischen
, die heirateten
se nicht in Betracht kommen
M . im Jahre nicht Mk
2000
ab¬
Bestimmung
Verdienst
der
Hamburg
ge¬
Bei
in
deren
.
zu
.
1912
mulz zurückgezogen Berlin zu errichten
, ergab stch
Teuerungsbeihilfe von 40 in Betracht, Fahrplankonferenz im Novembernahmen Vertreter der ;
ßichsverstcherungsanstalt in
, daß unter eine einmalige
der Konferenz
13 500 Personen
An
und Regierung
.
rund
HauS
zuhalten
kommen
sämt¬
zwischen
Es
fast
.
Pereinstimmung
Mark erforderlich sind. Eisenbahnen und Schiffahrtsunternehmungen , Däne¬
fei. Anregungen,währen
-Berlin zu verstehen
Deutschland
, wurden so daß etwa eine halbe Million
ferlin natürlich Groß
wird unverzüglich licher europäischer Staaten, u. a.teil.
Stadt zu berücksichtigen
«tt Berlin eine mittlereSchulz
,
den mittleren Der Stadtverordnetenversammlung
von
),
.
(freik
zugehen.
, Norwegen und Schweden
Vorlage
mark
. Ein Antrag
entsprechende
»gelehnt
eine
der Reichsversicherungsanstalt
hat die Berliner
und der Verkauf der;
»d unteren BeamtenstellenMlitäranwärtern
Nnen folgenschweren Entschluß
Paris . Die Ausstellung
borzubehalten,
Md «l
Nach lang¬
den
An»
indestenS ein Drittel
des ehemaligen türkischen Sultans , die dasD
am Donnerstag gefaßt:
Juwelen
sich der sozialdemokratische
dem
der
wodurch
Metallarbeiterschaft
,
Mehrheit
die
urde angenommen
Kauflustigen
hat
der
unterlassen,
zu
Kreisen
den
in
i
von Mlitäranwärtern
, die zwischen Hamid haben
§ 124 wierigen Verhandlungen
nicht sehr befriedigend
ag, jede Bevorzugung
beschlossen
,i
Ergebnis der Versteigerung
. Die Beratung wurde bis zum
MetEarbeiterverband Angehörigen
Anlaß gegeben
>n selbst erledigte
, worauf Vertagung etntrat.
, zu manchen Beschwerden
finden
rtgeführt
daß
,
,B. L.--A/, namentlich
der Reichstag die Vorlage über
Bemängelt wird, nach dem
gelangte Verzeichnis
in
Am2. d. Ms . nahm
das allererste in die Öffentlichkeit
sicht¬
Aktien in China und Kiautschou
, die bisher nichtweiter
le Zulassung kleiner
enthielt
2. Beratung
Stücke
die
dann
Kostbarkeiten
führte
der
und
an
. Her¬
im Katalog der
. AÜg
Lesung endgültig
zu Ende
bar geworden und auch nicht
AufEine
.
S Privatbeamtenversicherungsgesetzes
Wähl»
sind
auf
enthalten
Antrag
. Vp.) begründete einen
angesetzten Versteigerung
an n (fortschr
, die an Wert die
Organen der Angestelltenversiche»
, ob jene Stücke
klärung darüber
Ein¬
im
erkeit der Frauen in allen des großen Teiles der Linken
, vielleicht
mg. Gegen die Stimmen. Beim§184, der dem BundeS»
bisher verkauften weitaus überragen
Regierung in Privatbesitz
furde der Antrag abgelehnt
von Arbeitgebern
vernehmen mit der türkischenim Jntereffe des türkischen
gen
<
Zuwiberhandlut
,
gibt
m bas Recht
«st Strafe zu be»
übergegangen sind, wäre
zu¬
fegen die Wicht der Markonentwertung
bestimmt,
, dem ja das ganze Reinerträgnis
. v. Strombeck
Flottenvereins
des Abg
könne,
geboten.
,
, wurde aufumAntrag
soll
handeln
.
hohen
Mk
fallen
30
zu
bis
Geldstrafen
faß es sich hier
Hygiene- Aus¬
Ehren»
Schutze der Angestellten in .), die
New Bork . Eine internationale an den großen
bei den Bestimmungen zum Pott ho fffortschr
. Dp
(
im Anschluß
war
.
Abg
Amerika
in
beantragte
stellung
«intern
, der in Washington
nur aus wichtigen Gründen
-Kongreß
Kündigung solcher Angestellten
, die
internationalen Hygiene
( .»lib.) betonte
nat
. Nachträglich hat man
. Abg. Stresemann
Aussicht genommen
in
schwere Be»
mulassen
tagt,
Antrag
diesen
gegen
des Kongreßamtes
^gestellten felbst habender Antrag abgelehnt
. Beim Ab»
, wie aus einem Schreiben
jedoch
für die deutsche
. Darauf wurde
die
senken
),
.
(soz
Ausstellungskommission
mel
Em
ständige
.
die
Abg
an
aufgegeben,
schnitt Ersatzkassen wieberholle
, den Plan wieder
hervorgeht
Gegner aller Ersatzkassen,
Industrie
grundsätzlich
seien
,
Sozialdemokraten
Schreiben heißt eine Hygiene, daS Koalitionsrecht der
können
Unter¬
weil, wie es in diesem
gewagtes
zu
da diese dazu benützt werden . Bei § 370, der die Höhe der
ein
zu stellen
Ausstellung für Amerika
in
Angestellten in Frage
, kam eS zu
Ersatzkassen festlegt
der ganz beispiellosen Ausstellung
nach
fangen
ßlrbeitgeberbciträae zu den über einen Antrag Behrens
wäre.
Dresden
Aussprache
tiner längeren
unter Um¬
. Agg.), nach dem diesealsArbeitgeberbeiträge
fwirtsch
die reichsgesetzlichen Arbeit»
wurde
ständen höher sein dürfen
Regierungstisch
vom
. Trotz der Bedenken
Aberbeiträge
, angenommen.
die Tuberkulose.
, Wenn auch mst knapperimMehrheit
«ach den
der Antrag
wesentlichen
# Londons Kampf gegen

buntes Allerlei.

wurde
Der Rest der Vorlage
angenommen.

, bereits
Botschafter Sugimnra.
haben beschlossen
melde, HerrK. Sugi- Die Londoner Stadtbehörden
in Berlin
Zeit die Tuberkulose zu einer
Der neue japanische Botschafter diplomatische Laufbahn in der nächsten
sowohl
künftig
sodaß
,
erklären
zu
zwanzigjährige
eine
auf
Krankheit
, zu¬ pflichtigen
mura, blickt
von SchwindsuchtSvielen wichtigen Posten gewirkt
Reer
. Er hat schon auf Paris
. Im die Arzte als auch die Angehörigen
zurück
, Petersburg und.Wien
Fall von Tuberkulöserer
, dann in
in Ostasien erst in Rom
als solcher kranken verpflichtet sind, jeden
und
Kreuzergeschwader
ernannt
deutschen
Gesandten
— Der dem
. Durch die Anmeldung
1906 wurde er zum
nur ein Gesundheitsbehördeanzuzeigen
Schießen mit der Schiffs- Jahre
. Er leitete diese Gesandtschaft
, für eine wirklich sach- ,
nach Mexiko versetzt
für besondere Leistungen im
Kreuzer
nach Stockholm.der Krankheit wird es möglich
großen
Gesandter
dem
als
rst
er
kam
, die Behörden
Jahr ; im Jahre 1907nicht
artillerie verliehene Schießprers
wichtigen Posten hat sich gemäße Pflege des Patienten zu sorgen
allzu
, um die
worden.
poliüsch
, so
diesem
" zuerkannt
„Gneisenau
und Wege zur Verfügung
er dort zubrachte
dem Auf
Jahre
Stifwährend der vier Jahre, diedie höchste Stufe der haben alle Mittel
diesem
in
Sugimnra
zahlreichen
die
,
die
und
—Für die Neubauten Aktiengesellschaft Weser in tüchtig erwiesen
daß er als Botschafter
,
Wohltätigkeitsanstalten
, so daß :
des ost¬ großen
, der
erreicht hat. Als Vertreter wird er tungen zur Unterstützung Kranker heranzuziehen nur
Lausbahn
Vulkan in Hamburg
diplomatischen
nicht
Wilhelmshaven
Werst m
Pattenten
Hauptstadt Deutschlands
Bremen und der kaiserlichen sind, ist bestimmt worden, asiatischen Jnselreichs in der
Fähigkeitenvor allem den minderbemittelten
■sach¬
Mittel zu einer
zur Bewährung der großen
dolle Gelegenheitnachsagt.
, sondern auch die
iin Auftrag gegeben worden
eingebaut nun
ärztliche Hilfe
werden können.
Systems
ihm
gemacht
man
die
,
verschiedener
zugänglich
finden
Pflege
min»
>
>
,
>
gemäßen
daß ihnen Turbinen
„8"
»»»>
Neubau
: der
sein, im Anfangsstadium
lwerden. Und zwar sollen erhalten
Man wird dadurch imstande
nach dem Parsons, und man wird in vor¬
eine Turbmenmaschinenanlage
Arbeitgeber das Leiden zu bekämpfen
Turbine
und
, daß !
Bergmann
die
Arbeitnehmer
"
der
Weißenburg
Verhändlern
»
be¬ geschrittenen Fällen dafür Sorge tragen können
Sustem'Ersatz
letzten
, die die seit Wochen
Wilhelm" eine Tur- den
festgelegten Vereinbarungen sollten
. Mn die Angehörigen nicht cmgesteckt werden. In den der
und Ersatz Kurfürst Friedrich
abzulehnen
,
Gesellschaft.
beilegen
Sterblichkeitsziffer
Elektrizitäts
die
,
Streitigkeiten
Allgemeinen
gelungen
stehenden
es
der
von
ist
binenanlage
als
zehn Jahren
Schiffe werden dann
ist in einer großen Anzahl
in London um mcht weniger
Die späteren Probefahrten der haben. Auch bei der dahingehender Beschluß
, die in allen Gegenden Schwindsuchtskranken
14 Prozent
Arbeiterschaft
ganz England um
in
und
Folge
Rekordleistungen zu erbringen Turbinenkreuzer wurden Versammlungen der
Eine
in
.
Prozent
33
man
worden
zähtte
, verkündet
stattfanden
. Im Jahre 1909
Aufliahme des Baus der ersten
herabzumindern
, .die Großberlins
, während
war die von den Unternehmern
durch Tuberkulose
Erprobungen angestellt
Maßnahme
Todesfälle
dieser
so¬
639
38
die
,
des
London
nach dieser Richtung hin
in der Kriegsflotte schon vor einiger Zeit angedrohte Aussperrung wurde.
Sterblichkeitsziffer
nach dem Verhältnis der
für die Einführung der Turbine
durchgeführt
gewesen
fort in mehr als 100 Betrieben
der be- Jahres 1880 78 308 Tote zu verzeichnen
von besonderem Wert waren.
Prozent
60
auf
nur
wären.
Sie bezieht sich vorläufig
*
60000
nahezu
*
, umfaßt aber
*
schäfügten Metallarbeiter
Kampf ist für die Familien¬
Mann. Dieser wirtschaftliche
„Eines kann ich durchaus
.
betroffenen
Auffassung
Aussperrung
Ihre
der
A
seines
machen
während
väter unter den von
Klein-Elly; „warum .K
Weihnachtsfestnicht verstehen,
sagte
das
"
X Berlin . Kaiser Wilhelm wurde
als
,
bedeutsamer
Fürstenso
zu
Arbeitern um
beim Fürsten
, wie Torten und uchen,
die schönen Sachen
bevorsteht.
bloß
jüngsten Jagdausenthaltes
einen
Witte¬
der
schmeckt,
,
schlecht
Ungunst
so
der
, die
des sächsi¬ immer krank
, und die alte Medizin
borg in Donaueschingen trotz; er erlegte m der Zeit
wäre es doch weit schöner 1*
Halle a. S . Das alte Stammschloß
begünstigt
Umgekehrt
, das wieder gesund
. U. ORUOKt
rring vom GlückNovember
, BERLIN.
H. AR6NDT
insgesamt 90 Füchse und schen Königshauses in dem nahegelegenen Wetttn
, f. RCOAKTlON
VSRAtJTWORTL
25.
soll
bis
,
21.
vom
Zwecken dient
diesmal
jetzt zum Teil landwirtschaftlichen
. — Gleichzeitig konnte der Kaiser
einen Hasen
! Sie Ihre beklagenswerte Zwangslage mißbrauchen werde.
, Herr Direktor
aufs neue hätte zum
mag, ich werde
„Verfügen Sie also über mich
das Bedenkliche seines Schrittes
,
sich
Was auch immer sich heute ereignen
. _ .
. Wiederholt hatten des sehen mich bereit."
Augenblick vergessen,
so ver¬
einzigen
ern
einen
Bewußtsein bringen müssen
lemalS
für
Lippen
kaum
nicht
die
wohl
darüber
."
Holthoffs
uns besteht
Der Aufseher hatte wie
wahrend der DarlegungenFrage
, da sem oberster Vor¬ welches Verhältnis zwischen
jetzt
an.
,
oder zu einer raschen
gemacht
sah Ernst Holthoff den Sprechenden
Arztes zu einer lebhaften er war doch stumm ge- dutztes Gesicht allein, sondern in Begleitung des
Bettoffen
als sie den
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nicht
,
. Aber
sogleich
gesetzter
nicht
semer
gab
erfolgte
er
Erividerung geöffnet
fc
Antwort
vertrat,
Seine
geendet hatte,
hatten und die zum Ein¬
Gefangenen aus der Zelle
, und auch, als der andre
blieben
Vorgarten der Villa passiert
er
, ehe gepreßt und an¬ Verwunderung natürlich mit keinem WortemMsdruck,
strammer gang führenden Stufen emporgestiegen waren, sagte
stricheir noch einige Sekunden
erfolgte:
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deS
Entgegnung
Zeichen
zum
legte
Bewegung:
sondern
oer
als
,
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kaum
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mst
an
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„Befürchtungenoder Hoffnungen
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„ „ und
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:
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—
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; haben, Herr Direktor! , Aber
."
, daß ich Nr. Hb selbst
nachdem ich mich durch den
, Herr
der Ablösung
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Sie
aus¬
dessen
meme
Sie
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des
ohne
seien
soll
—
gessen
Beschaffenheit
bringen werde. In dem Rapport
so ttaten sie ein.
werden.
Und
: Augenschein über die."
vermerkt
nichts
drückliche Anordnung
, der in Elses Zimmer geweilt
Falles unterrichtet habe
Doktor Krüdener
über die langen, wider! Würden Sie bereit
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in meine
Treppen und dusteren hatte, kam heraus, sobald er
Stelle
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,
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schien Waller Gernsdorffs
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er jetzt atmete, etwas Selbstverständliches
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.
auf
Freiheit
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„Gott sei Dank, daß Sie da
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—
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,
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geworden waren m >einem ans
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. „Ich hoffe
zu diesem Augenblick
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sobald sie
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,
,
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Gedankenleben
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,
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Eingreifens
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Unpolitischer'Tagesbericht

l Leuchten

gewesen

Evang
.Männer
- und Jünglings
-Verein
Sossenheim.

empfehlen wir unseren

Qnalitäts
-Koks 3i

Sonntag den 10. Dezember 1911, abends 1/28 Uhr,
findet im Gasthaus ' „ Zum Löwen “ unsere diesjährige

Weihnachts =Feier

Nuss . Körnung 25/50
Siebkoks Körnung 10/50
Grobkoks .Mk

bestehend in

Theater, Musik- 11.Gesangvorträge , Christbaumverlosung
statt, wozu wir freundliehst einladen.
Eintrittspreis :

Pfg.

25

mm
mm

Mk. 1.05 per Zentner ab Werk
Mk. 1.— per Zentner ab Werk
. 0,95 per Zentner ab Werk

Gasfabrik Höchst a. M.

Der Vorstand.

Kassenöffnung : 7 Uhr .

Hausbrand

Als billigsten und reinlichsten

Homburger Strasse 22.
Lieferung auf Wunsch frei vors Haus und frei Aufbewahrungsstelle.

Lernt stenographieren!

Freitag den 8. Dezember 1911, abends

9 Uhr , beginnt int Gasthaus

„Zur

Rose “ ein

Stenographie
-Kursus

System
„ Stenotachygraphie

StenotacbygrapbenUerein Sossenheim.
Stenotachygraphen -Vereln

Sensationelle
Erfindung:
An jedem gtegMlniejtr -, Mond - oder Stand -Uhr ohne Umänderung derselben sofort
anzubringen . Urteile : Keine Nachtruhe störendes Ganggerüusch , sicheres selbsttätiges
lautes Alarmläuten
ohne auszuziehen , eine Reparatur
oder Kauf eines Weckers
nicht mehr nötig . Preis komplett mit allem Zubehör Mk. 9.50 mit Inbegriff kosten¬
loser Montage innerhalb 10 Minuten sofort im Haus . — Kunden , welche nachweislich
eine Uhr bei mir gekauft oder noch zu kaufen beabsichtigen , erhalten 10°/, Rabatt.
Nur allein zu beziehen vom Erfinder und Fabrikant

".

Das Honorar
beträgt 5 Mark , zahlbar in
2 Raten zu Beginn und Schluß des Kursus.

bvangel . frauen - und
jfungfrauen
-Vemn
== =
==Sossenheim
.=

Donnerstag

====

den 7. Dez ., abends

8 Uhr

Versammlung
mit wichtiger Tagesordnung
im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof ".
Sonntag
den
10. Dezember 1911,
abends 7 Uhr Zusammenkunft der Mit¬
glieder in der „Rose" ; alsdann Beteiligung
an der Weihnachtsfeier des Evang . Männer¬
und Jünglings - Vereins im Gasthaus „Zum
Löwen ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Der Vorstand.

6 Pfund prima
zu »erkaufen

.

4 Aecker

Eduard

in guter Lage billig zu verkaufen . Näheres
bei Moritz Klohmann,
Dotienseldstr . 7.

zu haben bei

Jakob

Griesling

Kapp , Ührinacherineister
— Vertreter

Chmtbänme
Schöne

an allen

Plätzen

gesucht . —

2 reinl. Arbeiter können Schlafstelle
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
erhalten. Eschbornerstraße34.
Oberhainstraße
19.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche

, Hauptstraße.

, Soden a. T.

Deutschlands

zu verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr.5.

2 Zimmer

und Küche sowie 1 Zimmer

u. Küche zu vermieten. Eschbornerstr
. 34.

WS

Dezember=Angebot!
Herren-Zug- und Schnürstiefel , 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 5.75, 4.50
Damen-Knopf- und Schnürstiefel , 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.75, 5.00
Herren-Filzschnallenstiefel für Straße und Haus, 7.50, 4.75, 3.65, 2.50
Damen-Filzsehnallenstiefel in großer Auswahl, 4.25, 3.50, 2.75, 2.25
Damen-Filzschniirstiefel , für die Straße, .
5.50, 4.50, 3.25
Damen-Lederschuhe , warm gefüttert, .
3.95, 3.30, 2.50
Damen-Stepp- u. Tuchseirahe, 2.60, 2.00, 1.65, 1.50, 1.25, i .00, 0.95, 0.70
Kamelhaarschuhe für Damen 2.25, 1.50,
für Herren2.00
Kamelhaar-Schnallenstiefel , für Damen 2.60, 2.00,
für Herren3.00
Kinder-Kamelhaar-Schnallenstiefel, .Mk
. 1.50 bis 2.00
Kinder-Stiefel , 22- 24 2.25, 25- 26 2.60, 27- 30 3.00, 31—35 8.50
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Gummischuhe, Jagdsclrahe , Arbeitsstiefel.

Federn

Hauptstraße

Sossenheim.

Mektr . Limtemecker ,Cappella " LLWiL

41.

Nächsten Samstag
den S . Dez .,
von 4 Uhr nachmittags ab

Upfp—frischgeschlachtetes

Schweinefleisch
das Pfnnd

zu 70 Pfennig

zu haben bei

Paul

MOOS
, Kappusstr
. 5.

In den nächsten Tagen
größere Sendung

trifft

eine

(Lhristbäume

Schuhwarenhaus

zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.

D. Holzmann

— Billigste Preise . —
Daher
unstreitig
empfehlens¬
werteste
Einkaufsquelle
für
Jedermann.

Höchst a. M., Königsteinerstrasse

15.

Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Ein geräumiges Zimmer und Küche
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
Taunusstraße 10.
zu vermieten. Eschbornerstraße13.
Hauptstraße
97.
Grüner , Hauptstraße 71. ! Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2-Ziminer-Wohnung zu' ver¬
Reinl . Arbeiter kann Schlafstelle er¬
mieten. Gasthaus zum Taunus.
mieten. Bäckerei Klein, Hauptstraße 79. halten . Frankfurterstraße
6.

ein , welche zu billigsten Preisen abgegeben j
werden .
i mieten.

Anton

hausschlachten

Zu

empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft

Otto

Springer,

2-Zimmer -Wohnungen
Kronbergerstraße
48.

Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
Taunusstraße 30.
i Kronbergerstraße
24.

Metzger,

Kronbergerstraße

8.

Sofa
und ovaler
Tisch noch
gut erhalten preiswert zu verkaufen.
Näheres Eschbornerstraße13.

Kaufet
nichts anderes

Schöne
vermieten.

gegen

"Kaufhaus Schiff « LT
Konigstemersteaße

9 und 11 (elf Schaufenster ).

Größtes modern eingerichtetes Geschäftshaus.
Gemeinschaftlicher Einkauf mit ca. 240 großen Geschäften,

daher niedrigste
Heiserkeit, Katarrh und Uersrklrimung, Krampf- n. Keuch¬
husten, als die seinschmeckenden

aisers

Bru
$t=ßaramcilen
mit den „Drei Tannen ".
5900

_ Aerzten
verbürgen

den

not . begl.
Zeugn . v.
u.
- Prioat - n
sicheren Ersolg.

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

IJoh . Dav . Noß , Sossenheim . I

Preise
, beste Qualitäten
, größte Auswahl.

Allergrößte Auswahl in Kleiderstoffen, Blusenstoffen mb Kosttimstoffen«
Fertige Blusen, RostümröCke
, Unterröcke, Kleinchen. Schurren. Korsetts, Kinder*
Mäntel
, Mädchen
-Mäntel und 3ackets.
Pelxwaren jeder Art, Bauden
. Sdals, Tücher
, Unterreugen
. Normaldemden.
Strümpfe
, Bandschuve
. fertige Wäsche
, Cranatten
, Regenschirme
, Gardinen,

Eiscbdedten
, Teppiche
, Bettvorlagen
. Läuferstoffe

und

Wachstuche.

<2 rz,

Extra -Lag er: fertige Betten, federn . Bannen, Bettwaren und Bettstellen.
IUP "“ Spezialität : BesatzartiRel und Rnntwaren für Schneiderei. -WV
Großes Lager in Putzartikeln, Damenbüte und Mädchendüte.

Lür Weihnachten

: Stickereien , Handarbeiten

jeder Art.

Cf CjT

& eituna

ossenbeimer
AMWes MllMtmalhNKsdlM
WScherrLLLche
Diese Zeitung erscheintwöchentlich zweimal und zwar
. Abonnemen^ preis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

Ur« 98.

für üir

Gratrs -KerLage: Illustrierles

ietetic~ ‘ •
WNlerLMLrrmgsMatt.

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

Samstag den 9. Dezember

- und SamStagAnzeigen werben bis Mittwoch
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergeipal -tene Petichzeile oder deren Raum
10 Wfl - bei Wiederholungen Rabatt.

1911.

Auch des „GroßmütterchensNamenstag" erweckte Last-Auto mit Anhängewagen täglich mehrmals
, die kleinen Soldaten, die der Groß¬ durch die Hauptstraße, das den Erdboden derart
große Heiterkeit
, daß in den anliegenden Häusern die
mutter zu Ehren einexerziert waren, machten ihre' erschüttert
Bekanntmachungen.
, das Geschirr in
Sache gut. Ebenso ernteten großen Beifall, das' Bilder an den Wänden wackeln
den Küchen klirrt u. dergl. mehr. Ob dieses Fahr¬
und
nett
Aeußerst
Walde".
im
Christkind
„
Stück
Anbringung von Dachrinnen zum Zwecke der
taktvoll wurden die beiden Reigen, ersterer von zeug ein Ausnahmerecht bezüglich seiner Fahr¬
Ableitung des Regenwassers.
, wie
kleineren und letzterer von größeren Mädchen aus¬ geschwindigkeitgegenüber andere Lastsahrzeuge
Nack 8 29 Ziffer 3 Ads. 2 der Bau-Polizei- geführt. Im ganzen darf man sagen, erweckten die Bier-Autos, Dampfwalzen, Dreschmaschinen pp. hat,
Verordnuna vom 29. Oktober 1907 in Verbindung Aufführungen rechte Weihnachtsstimmung
. Nach dem dürfte zu bezweifeln sein.
mit § 6 der Lokal-Polizei-Verordnungvom 1. Ok¬ ein Mädchen ein schönes Schlußgedicht vorgetragen
Ein Bewohner der Hauptstraße.
tober >901 sind alle an einer Straße liegenden hatte, sprach Herr Pfarrer Englert noch einige Worte
dahin
Neigung
eine
Dachflächen
Gebäude, deren
, welche die
des Dankes der Flach' schen Musikkapelle
haben, mit metallenen Rinnen und Abfallrohren zu Zwischenpausen mit schönen Musikstücken ansfüllte;
auch gedachte er den zahlreich erschienenen Zuhörern
der Gemeinde Sossenheim.
, deren Häuser dieser Vor^ ^Meienigeu Hausbesitzer
sprach zuletzt von dem segensreichenWirken der November .
Geburten.
, werden hiermit aufgefordert, und
lmrift nickt entsprechen
, woran er den Wunsch 14. Moritz Valentin , Sohn des Zementarbeiters Moritz
barmherzigen Schwestern
Mangel baldigst zu beseitigen.
Ei
Wohltaten
knüpfte, daß diese noch recht lange hier
Valentin Schilb.
, den 9 . Dezember lsill.
Sossenheim
spenden und die hiesigen Einwohner sie in ihrer 15. Frieda Elisabeth, T . d. Zieglers Joseph Schroenzer.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Katharina , Tochter des Telegraphenarbeiters
Arbeit durch zahlreiche Zuführung der nicht schul¬ 20. Elisabeth
Johann Seubert.
pflichtigen Kinder unterstützen möchten.
Sammlung der Briefe und Jahrbücher pp.
22. Jakob Peter, Sohn des Landwirts Philipp August
aus Krregszeiten.
Schneider.
— Das Proviantamt Frankfurt a. M., Station
, kauft zur Zeit noch Hafer von guter, 26. Heinrich Wilhelm , Sohn des Kaufmanns Johann
ailit Beiua auf den durch den Herrn Landrat Bockenheim
Eskuche.
. Den Angeboten sind 28. JohannHeinrich
' - Nr 59 des Amtl. Kreisblattes veröffentlichte magazinmäßiger Beschaffenheit
Lorenz, S . d. Drehers Lorenz Welzenheimer.
. Heu
, welche im Besitze Proben von zirka 200 Gramm beizufügen
Y>.,l,-„t' werden alle diejenigen
Aufgeboteue.
non einschlägigem Material sind, gebeten, dieses in und Stroh wird nicht mehr angekauft.
Wagner , Heinrich Wilhelm Adam , Fabrikarbeiter,
— Krieger- und Militär -Verein. Am letzten hier, mit Eckart , Susanna Adolphine , ohne Beruf , in
11,'sckrift oder beglaubigter Abschrift dem Herrn
Sonntag fand die Monatsversammtungstatt, die Frankfurt a. M . — Port , Johann , Taglöhner , mit
Landrat zur Verfügung zu stellen.
Kinkel , Anna Maria , ohne Beruf , beide dahier. —
Das Material wird auch hier eutgegengenommen gut besucht war. In derselben hielt der Kamerad Harr
ach, Johann , Lackierer, in Sulzbach a. T ., mit
Vortrag
interessanten
sehr
einen
Höchst
von
Mensch
Weitz , Sophie , ohne Beruf , dahier. — Blankenberg,
Q
.
.
und weitergegeben
über „Die Schlacht bei Sedan". Der Redner be¬ Peter Konrad, Schlosser, mit Gölz , Barbara , ohne Be¬
Sossenheim , den 9. Dezember 1911
Der Bürgermeister: Brum.
gann mit den verschiedenen Truppenmärschen und ruf, beide dahier. — Holste , Hermann Adolf Wilhelm,
Schleifer, mit Kinkel , Anna Maria , ohne Beruf , beide
Stellungen seit Beginn des Krieges und führte den dahier.
, Friedrich Wilhelm , Tagelöhner,
— Bretthauer
), dessen Eigen- Zuhörern
ShTein8cfän0ener$ unl) (Dackel
verständlicher Weise bis zum mit Fay , Eva Martina , ohne Beruf , beide dahier. —
leicht
in
Monam
wird
hat,
gemeldet
nicht
tr.mpr sich bisher
September, wo die Schlacht erledigt Wenzel , Paul , Maurer , mit Fay , Anna Maria Coletta,
1.
des
Abend
Z bei 11. d- Mts., vormittags 11 Uhr , im Hofe war. Zur besseren Orientierung hatte derselbe zwei ohne Beruf , beide dahier.
öffentlich versteigert.
Büraermeisteranltes
Gheschlietzuugru.
. Die eine gab ein
große Wandkarten initgebracht
, den 9 . Dezember 1911.
Sossenheim
18. Noo . Becker , Albert , Bahnarbeiter , mit Rein¬
, während die andere
Bild vom Gesamtkriegsschauplatz
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. eine Spezialkarte von der Schlacht bei Sedan war. müller , Barbara Elisabeth, ohne Beruf , beide dahier.
— 2. Dez. Schubert , Otto Heinrich Friedrich, Fabrik¬
Auf der letzteren waren die einzelnen Orte um arbeiter, mit Greder , Katharina , Witwe , geb. Berkart,
deutschen
der
Stellungen
die
und
sehen
zu
Sedan
ohne Beruf, beide dahier. — 2. Dez. Lohrey , Heinrich,
Lokal -Naebricbten.
und französischen Truppen in verschiedenen Farben Schneider, mit Brum , Katharina , ohne Beruf , beide
— 6. Dez. Wagner , Heinrich Wilhelm Adam,
dahier.
der
. An Hand dieser Karte zeigte
— Das Ergebnis der Viehzählung, welche gekennzeichnet
mit Eckert , Susanna Adolphine , ohne
, wie sich der Ring der Fabrikarbeiter,
I Dezember hier stattfand, ist folgendes: Von Redner den Anwesenden
Beruf , beide dahier.
bis
,
zusammenschtoß
enger
immer
Truppen
deutschen
zu¬
aU Gehöfte hatten in 157 Haushaltungen
Katholischer Gottesdienst.
sammen IN Pferde, 338 Schweine, 178 Rindvieh gegen Abend weiße Fahnen über Sedan zu sehen
2. Adventsonntag , den 10. Dezember 1911.
,nd 1 Schaf. (Im Vorjahr war das Ergebnis: waren, das Zeichen zur Uebergabe der starken
Vst? Uhr Frühmesse ; 8Va Uhr Kindergottesdienst mit
“rinn 433 Gehöfte hatten 149 Haushaltungen zu- Festung. Es war den Deutschen nicht leicht ge¬
dieses Ziel zu erreichen und es kostete viel Ansprache: 10 Uhr Hochamt mit Predigt . Nachmittags
fammen 99 Pferde , 340 Schweine, 209 Rindvieh macht,und
U/s
Blut. Zum Schluffe dankte der Vor¬ Segen.Uhr : Christenlehre mit Muttergottesandacht und
Mut
und 7 Schafe.)
Vereins dem Redner für seinen lehr¬
des
sitzende
wie
,
findet
Versammlung
öffentliche
G Eine
Montag 63/4 Uhr : gest. hl. Messe für die j ledige
L m Inseratenteil zu ersehen ist, morgen reichen Vortrag und forderte die Mitglieder auf, Susanna Fay und Angehörige ; 720 Uhr : best. Amt für
und
Zweck
über
Bekannten
und
Freunden
ihren
bei
den P Peter Anton Fay , dessen Ehefrau Katharina geb.
, nachmittags halb 4 Uhr
Sonntag den 10. Dezember
Ziel der Krieger- und Militärvereine zu sprechen Schneider und Angehörige.
i7n Gasthaus „Zur Rose' statt, worauf hiermit noch¬
Dienstag 63/4 Uhr : best. hl. Messe für die PP der
diese Weise würde sich noch mancher junge
auf
und
Heikel ; 720 Uhr : best. Jahramt für Andreas
mals hingewiesen wird.
Mann, der heute dem Verein noch nicht angehört, Familie
Brum und dessen Ehefrau Anna Maria geb. Thoma.
hiesige Arbeiter-Gesangverein „Vor- demselben anschließen.
,,
6% Uhr : best. hl. Messe für die f Eheleute
Mittwoch
mXrik“ hält morgen Nachmittag4 Uhr in Höchst
Andreas Kinkel und Katharina geb. Fay und deren
dn" Notel Kasino" ein Konzert ab. Stach dem Pro¬
Eltern ; 720 Uhr : best. Jahramt für Johann Lacalli , dessen
Ehefrau Katharina Franziska geb. Rühl und deren Sohn
gramm zu urteilen verspricht die Veranstaltungeine
Joseph.
scköne zu werden. Den Besuchern stehen somit ewige
Donnerstag 63/4 Uhr : gest. hl . Messe für Maria
.)
(Schöffengericht
.
Dez
4.
.,
M
Höchsta.
—
^Stunden in Aussicht.
genußreiche
Katharina Fay geb. Heeb und Paul Fay ; 720 Uhr : gest.
einem
hat
Sossenheim
aus
K.
B.
Tagtöhner
Der
. Abzuhoten im
Roratemesse mit Segen für den P ledigen Johann Paul
__ Gefunden : ein Regenschirm
, mit dem er in Wortwechsel geriet, eine Fay und die Familie Watternau.
Kollegen
. Urteil: 10 JL
Freitag 63/4 Uhr : best. hl. Messe für Peter Anton
Polizeibmea^ eihn^chts-Aufführungen der Klein- Schaufel auf den. Kopf geschlagen
Uhr : gest.
Fay , dessen Eltern und Geschwister;
fmhprirfrnle die am Sonntag und Montag im Saale Strafe . — In rechtswidriger Weise soll sich der Roratemesse mit Segen für die P ledige Johanna Baldes.
SchuhmachermeisterG. W. aus Sossenheim 20
SamStag 63/4 Uhr : gest. Roratemesse mit Segen für
d s Gasthauses „zum Löwen", unter der Leitung Mark angeeignet haben. Das Gericht gelangte je¬
Familie Glückmann; 720 Uhr : best. Jahramt für Katharina
, abgehatten wurden,
bormberzigen Schwestern
^falsch Brum geb. Baldes.
, daß der Angeklagte
B-'uch-s. doch zu der Ueberzeugung
-r „ ute K ->»°s
L-tratzur
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag von 4 Uhr
belehrt worden sei und ihm somit das
barkeit erforderliche Bewußtsein gefehlt habe. Es ab und Samstag Abend von 7^^ Uhr an, sowie Sonntag
Stoacn. Di- gpiefc d°- lieb« » tan«, erfolgte deshalb Freispruch. — Die Tagelöhner früh von 6Vs Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.
lohnten aber auch den Beiucher. Nach dem von PH. N. und W. W. aus Sossenheim haben einen
oinem kteiiien Mädchen schon vorgetragenen Prolog,
Mißhandlung
Wegen
.
verhauen
Arbeiter
anderen
EvangelischerGottesdienst.
wu de das Krippenspiet so zur Darstellung gebracht, müssen sie 10 resp. 20 Jl Strafe zahlen.
2. Advent , den 10. Dezember 1911.
daü man mit Rührung, den Worten der einzelnen
Hauptgottesdienst.
91/2 Uhr
svielenden Kinder, sowie den Musiktönen und schonen
des Jahresfestes der Frauenhülfe . Kollekte. Feier
Kirchl.
. Das BewegungsWeisen des Engelchores tauschte
Jugendgottesdienst.
Uhr
1
und
, sah recht trollig aus
tviet der kleinen Mädchen
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die Re¬
Evangelisches Pfarramt.
. Das Stück„Die unschuldigen daktion
verdiente Anerkennung
dem Publikum gegenüber keine Verantwortung .)
Donnerstag : Vortrag von Pfarrer Deitenbeck: Was
, daß mancher Zuhörer
gegeben
Kinder" wurde so
— Erdbeben in der hiesigen Hauptstraße. lernen wir aus dem sozialdemokratischen Landboten,
sich tränenden Auges in die Lage der unglücklichen
und Kleinbauern für 1912 ?
Mütter deren Kinder ermordet wurden, versetzte. Seit einigen Tagen rast ein mit Backstein beladenes Kalender für Arbeiter

Amtlicher Teil.

8tandesamt -R.egifter

Mus dem öericbtsfaal.

Bingefandt.

toat
vor den Parlamenten ihre Kämpfe ausfechten
Das 6cbo der Kanzlerrede.
. Es
England.
ist
regt
keiner der Gründe des Reichskanzlers
* Im Unterhause erklärte der Premierminister! in
Die deutsche Presse bespricht mit wenigen Aus¬ ernstauch
5
zu nehmen
.
Solange Deutschland nicht bewiesen
Asquith auf eine Anfrage
nahmen die Rede des Kanzlers mit großer Genug- hat, daß die brutale
, daß kein geheimes
jem
,
unangebrachte
und
; tuung. Gewiß wird hier und da genörgelt
Abkommen mit Frankreich irgendwelcherArt außer die
. Die einen Herausforderung von Agadir unentbehrlichverletzende
für die dem bereits mitgeteilten(auf Marokko bezüglichen) Tm
l meinen, die Rede sei nicht in versöhnlichem Geiste ge- Eröffnung der
marokkanischen Verhandlungen war, so¬
bestehe, es
! wesen
, und die andern tadeln, daß die Wendungen lange hat Deutschland
auch keine geheimen Verein¬ unt<
kein Recht
,
über die energischen barungen mit beständen
gegen England nicht scharf genug waren. Im allge¬ Krittken
irgendeiner fremden Regierung
, die Eng¬ kriel
,
die
aus
Frankreich
,
England
und
Rußland
meinen aber ist die deutsche Presse darin einig, daß
land
irgendeine
Verpflichtung
auferlegten
, mit de« in i
herübertönen
,
zu klagen
.
"
Und
die
immer
streitbaren
Herr v. Bethmann
Heere
oder mit der Flotte irgend einer andern Macht fügt
-Hollweg das Notwendige mit Würde .Debats' schreiben
: „Wir zweifeln daran, daß es dieser Beistand
gesagt hat, ohne die Absicht
zu leisten
. Es gebe keine Geheimverträge mut
, jenseits des Kanals zu zweiten Rede mehr
als der ersten gelingen wird, neueren Datums
' verletzen
, aber auch ohne Schwäche.
. — Es bleibt trotz dieser Erklärung tom
Europa von der Nützlichkeit des Vorgehens Deutschlands
sonderbar
, daß sich ftanzösische Zeitungen
, auch amtlich
In England
zu überzeugen
. Der Kanzler urteilt nicht gerecht
, wenn bediente
, immer wieder auf solche Geheimabkommenmit
sind die Meinungen geteilt
. Während manche Organe er England die Rüstungen vorwirst
, von denen der England beziehen.
mit Genugtuung feststellen
, daß Herr v. Bethmann- Hauptmann Faber gesprochen hat. In dem Augenblick,
Amerika.
; Hollweg aufs neue Deutschlands Friedensliebe betont da Frankreich gezwungen war, gewisse
* Der General Rehes, der schon in der-Empörung
' habe, erklären einige Hetzblätter
, die indessen nicht allzu
ernste Möglichkeiten
gegen
den greisen Präsidenten Diaz eine hervorragende
ernst zu nehmen sind, die Rede des deutschen Reichs¬
ins Auge zu fassen
,
, hat sich abermals auf den Kriegspfad be¬
England seinerseits zu¬ Rolle spielte
kanzlers wirke wie ein Kriegsruf
. Im übrigen ver¬ sammen mit Frankreich mußte
geben
sich
und'
auf
hat die Revolution
alle
solche
Möglichkeiten
in Mexiko aus¬
suchen di« führenden Blätter den Ausführungen gerecht
vorbereiten
.
Wie
können die deutschen Staatsmänner gerufen
. Aus allen Teilen des Landes sttömen ihm
: zu werden. Aber trotzdem es Herr v. Bethmann- England die
Beleidigung
antun
,
zu
Bewaffnete
zu,
so
glauben, daß das
daß ein neuer bkrtiger Bürgerkrieg
! Hollweg klarmacht
, daß dir englische Negierung von englische Kabinett das Frankreich
zu
bevorsteht.
gegebene Wort nicht
allem Anfang an über Deutschlanes Absichten unter« halten
: den
wird. Wenn sie solche Ideen im Reiche ver¬
Asien.
richtet war, hält der größte Teil der Presse die Darbreitet
haben
,
so
haben
sie
* Die Revolutionäre
in China haben einen tzDa
; stellung aufrecht
, daß man vom 4. bis 21. Juli in sündigt." — Der englische sich am eigenen Lande ver¬
Lderr
Premierminister wird diese entscheidenden Erfolg errungen
. Der Prinz- Regent
England nicht gewußt habe, woran man war, weshalb
, hat Tschun hat auf Drängen Jüanschikais
Lloyd Georges gegen Deutschland gerichtete Rede ge¬ Zeilen nur mit gemischten Gefühlen lesen können
abgedankt. /die
er
doch just an dem Tage, da sie veröffentlicht wurden, Die Regierung wird durch einen
rechtfertigt gewesen sei.
Regentschastsrat ge¬
Die .Times' fassen den eng¬
, es gäbe keinerlei Ab¬ führt, in dem auch die Revolutionäre vertreten sind.
lischen Standpunkt in folgendem Satze zusammen: im englischen Unterhause erklärt
machungen
,
die
England
mit
Heer
und
Ob
Flotte
aber
an
der
die
junge
KaiserP u y i jemals zur Regierung sich
' „Solange Deutschland
Seite Frankreichs oder einer andern Macht zwingen kommen wird, erscheint angesichts
der Verbitterung gegen
und
kein Opfer englischer Interessen
könnten
. — Jedenfalls hat die letzte Kanzlerrede ihren die Mandschudynastiesehr zweifelhaft
Setzen doch die
We
oder Untreue gegenüber unfern Freundschaften und Zweck vollkommen erfüllt. Sie hat der Welt gezeigt, Revolutionäre ihren Zug gegen die .Hauptstadt
irrt
Peking
. Verträgen erwartet, wird es sich über unsre Politik daß Deutschland nicht gewillt ist, sich im Rate der fort. — Einen verhängnisvollen Schritt haben
die
eS
nicht zu beklagen haben. Wenn die deutsche Regierung Völker jemals ausschalten zu lassen.
Rebellen in derM on go l ei unternommen
. Sie haben Lar
desselben Sinnes ist, so kann nichts die Entwicklung
die Mongolei für unabhängig
erklärt und sich(aus¬
nich
freundschaftlicher Beziehungen verhindern
, die von beiden,
gerechnet
l) unter den Schutz Rußlands gestellt. Erk
politische
Seiten angestrebt werden und jedenfalls im Interesse
Das Zarenreich findet also die Tür für einen neuen Mä
Deutschland.
beider Böller, sind." — Die Morning Post' sagt: „Iw
nach Ostasien
, der durch Japan in der Man¬ tun
* Kaiser Wilhelm hat dem Herzogspaar Vorstoß
'' England wird man mit Freude wahrnehmen
, daß der
dschurei verhindert ward, offen
. Diese Nachricht gewinnt gesi
. Reichskanzler den freundschaftlichen Ton der Rede Günther zu S chl e s wi g - Holstein in Primkenau an Bedeutung
durch
Meldung, daß es Rußlands
erlci
, wozu auch der preußische Bemühen gelungen ist,die
Sir Edward Greys zu würdigen weiß und daß auch einen Besuch abgestattet
den vor Jahren aus Lhassa ent¬
gav
die Debatte im Reichstag einen versöhnlichen Charakter Landwirtschaftsminister
v. Schorlemer - Lieser,
flohenen Dalai Lama von Tibet zur Heimkehr zu
den
in dem einige Zeitungen mit Bestimmtheit den künfttgen bewegen
trug. Niemand kann etwas dagegen einwenden
, daß
. Auch er wird sich dem Schutze Rußlands
wai
Kanzler sehen
, geladen war. Vor seiner Abreise von anverttauen
. Armes China!
Deutschland dasselbe Recht tvie England
beg
Breslau hatte der Monarch das Frühstück beim Kardinal
beansprucht
, in alle« Dingen, die seine Interessen Fürstbischof
■gen
Ko p p genommen.
berühren
, gehört zu werden. Die Idee, daß England
Italiens Sieg in Tripolis.
*Jm Sttaßburger Kaiserpalast fand am Mittwoch
" Deutschland niederznhalten wünsche
, ist eine Täuschung. die feierliche
Es scheint nach allen Meldungen sicher zu sein, daß Eröffnung
des neuen elsaß¬
Wenn aber Deutschland im Bewußtsein seiner Macht
Landtags,
des ersten nach der die italienischen Truppen in Tripolis am 4. d. Ms . ,
, rücksichtslos über die Interessen andrer Nationen hinweg- lothringischen
neuen Verfassung
, statt, zu der sämtliche Abgeordneten einen entscheidenden Schlag gegen die türkisch
-arabischen. -/die
der Ersten und Zweiten Kammer, ausgenommen die Streitkräfte geführt haben. Sie haben die Oase Ain 1Kia
zu gemeinsamer
." wenn
— Einige
hen
so muß
es Abwehr
sich nicht vereinigen
elf
Zara,
den
diese
Sozialdemokraten und zwei Nationalisten
Mittelpunkt des gegnerischen Widerstandes
, erschienen
, - ■den
Liter treten lebhaft für Entfernung des Staats¬
nach hartem Kampfe genommen und somit die Türken
übei
sekretärs Grey aus dem Amte ein, weil, „solange waren. Der Kaiserliche Statthalter Graf v. Wedel nicht
nur vom Meere abgeschnitten und einen Teil der , '.S>at
verlas die Thronrede
, die mit dem Ausdruck der Hoff¬
dieser am Ruder ist, an eine Besserung der deutschNa!
nung
schloß
, daß die neue Verfassung segensreich für Zufahrtsstraßen besetzt
, sondern auch die bisher dauernd
englischen Beziehungen nicht zu denken
" sei.
das Land wirken möge. In das von dem Statthalter bedrohte Stadt Tripolis gänzlich in ihre Gewalt be- : ■m
Die französische Presse
am Schluß ausgebrachte Kaiserhoch stimmte die Ver¬ kommen
. Die Türken sind an den Wüstenrand zu- i : vier
rückgedrängt und können sich in der Wüste natürlich /Sitz
/beschäftigt sich natürlich ebenfalls eingehend mst der sammlung begeistert ein.
: kam
Kanzlerrede
. Man hört dort aus den Blättern einen
* Der Umstand
, daß der Reichstag geschloffen, . nur sehr schwer zu größeren Organisationen sammeln
. - • auf
leisen Unmut
. Frankreich sei, io heißt es in den Pariser nicht aufgelöst ist, gibt zu allerhand Mutmaßungen Hat aber
- wäl
tonangebenden Blättern, bei den nunmehr als abge- in der Presse Anlaß. Es heißtu. a., die Regierung
Italien endgültig gesiegt?
zur'
ftMossen zu betrachtenden deutsch
-englischen Auseinander¬ habe die Auflösung vermieden
gtta
, um gegebenenfalls bis Sind die Bedingungen erfüllt, die völkerrechtlich erfüllt
ssetzungen ein wenig ins Hintertreffen geraten. Man zum Zusammentritt des neuen Reichstages bei inter¬
/ihm
sein müffen
, um die Angliederung eines Landes oder ;
mut
' dürfe aber darum nicht glauben, daß man in Berlin nationalen Schwierigkeiten den bisherigen Reichstag einer Provinz zu rechtfertigen
, wie sie Jtalieu
' Stikurz
«mfgehört habe, mit größter Aufmerksamkeit den Politi¬
zur Hand zu haben, da es z. B. zur Aufnahme von nach der Landung in Tripolis den Mächien schon
milgeteilt; Äbe
ken Vorgängen in Frankreich zu folgen, an den wirk- Anleihen der Zusttmmung des Reichstages
! Wer
bedarf. hat? Beide Fragen dürsten vorläufig noch zu ver¬
Mhcn oder vermeintlichen Ansichten der Republik seinen Es wird dabei übersehen
, daß auch in ftüheren Jahren neinen sein. Don einem endgülttgen Siege kann keines
- , riH
Scharfsinn zu üben und vor allem die Entwicklungder (wenn die Legislaturperiode ablief) der Reichstag
falls die Rede sein, denn Italien hat jetzt
;®n{
,
zu¬
nachdem eS
französischen Wehrkraft mit eifersüchtiger Wachsamkeit zu nächst geschlossen und erst später formell aufgelöst
dem
wurde. anfangs vier Kilometer in das Land gedrungen war, °. .'’»cri
'beobachten
. Bezeichnenderweise sind die Zeitungen darin Er muß aufgelöst werden, um das Rebenemanderbestehen
einen Küstenstrich von etwa 16 Kilometer Breite besetzt
, '
«nig, daß sich durch die deutsch
-englischen Auseinander¬ zweier Reichstage zu vermeiden.
hat also noch lange nicht den hundertsten Tell des ; Tie
; nich
setzungen in den Beziehungen beider Länder nichts ge¬
* Der Ausstand der Berliner
Landes in seiner Gewalt. An eine
Metall¬
\ Mi
sichert habe. Der der Regierung nahestehende
,Temps' arbeiter ist schnell beendet worden. Die
Wieder¬
i
Unterwerfung
der
Araber,
?trieb ungewöhnlich schroff
j nich
: „Der Eindruck der letzten aufnahme der Arbeit erfolgt allenthalben in
diesen
wie sie Italien acht Tage nach dem Einfall in Tripolis ; ; für
sÄeichstagssttzung ist nicht der der VersöhnlichkeitTagen. Damit ist ein
’ «bei
-Aiwesen
. So ist es immer, wenn die Staatmänner Kampf vermieden worden.folgenschwerer wirtschaftlicher als bevorstehend gemeldet hatte, ist nicht zu denken; ! 'post
denn es hieße den Geist des Mohammedanismus ge- '
seit
„So soll ich meine Tochter jetzt auf Ihr Erscheinen Kopf und wandte ihr Gesicht dem
Kindesliebe.
Eingetrerenen zu,
In
vorbereiten
?"
wohl in der Erwartung
, daß er sie anreden werde. Aber
ber
25]
Roman von Rolf CormanS.
Gernsdorff warf einen bittenden Blick auf den Anstalts- es erfolgte weder
ein Gruß noch ein Wort, und der
des
arzt und Doktor Krüdener beeilte sich
(Fortsetzung.)
, statt seiner zu kleine bewegliche Dottor allein war es, der mit
noch
zu
größerer Lebhaftigkeit
Und doch mußte der Sträfling jetzt gewaltsam antworten:
, als sie ihm sonst eigen war, aus
sttu
„Der Kollege wünscht
, daß Fräulein Else seinen sie einsprach
an sich halten, um diesem kleinen weißhaarigen
. Er setzte sie für die Untersuchung zurecht,
ein
Mann, der ihm mit kräftigem Druck die Hand schüttelte, Namen nicht erfahre, sondern daß sie ihn für einen beruhigte sie, ohne daß sie irgend eine Befürchtung
Ko
fremden
,
zur
Hilfeleistung
herbeigerufenen
Arzt
, wie einem ehrlichen Menschen
halte. geäußert hatte, durch immer neue Versicherungen über
, nicht um den Hals zu
no<
/ fallen und ihm abzubitten
, was er an Groll und Es wird ja nicht schwer sein, sie in diesen Irrtum zu die kurze Dauer und die Schmerzlosigkeit der Operation
not
, denn das arme Kmd vermag augenblicklich und sprach mtt erkünstelter Heiterkeit von dem
Verachtung gegen das ganze Menschengeschlecht in versetzen
großen
gek
, das demnächst zur Feier ihrer Genesung
feiner Seele genährt. Aber hier handelte es sich jetzt kaum noch die schattenhaften Umrisse von Menschen und Freudenfest
che>
wahrzunehmen
."
von ihm arrangiert werden würde.
nicht um ihn und seine Empfindungen
, und darum hatte Gegenständeu
setz
„Aber sie wird Sie an Ihrer Sttmme erkennen,"
: er die unzeitige Rührung noch in derselben Sekunde
Stumm und geduldig ließ Else alles mit sich ge¬
warf der Direktor dazwischen ein. „Hat sie sich denn schehen
- abgeschüttelt.
; aber in dem Moment
, da Walter Gernsdorff
ftüher
nicht
zuweilen
ihr
mit
Ihnen
unterhalten?"
mit dem Augenspiegel sich über sie neigte, flutete eine
„Ist es mir gestattet, mit dem Herrn Doktor
„Ja, aber selbst wenn sie sich dieser flüchtigen Be¬ dunkle Blutwelle
hat
: zunächst einige Worte unter vier Augen zu sprechen
über ihr Antlitz und ihr ganzer Körper
?" gegnungen erinnern sollte, wird sie mich
gel
nicht erkennen,
wandte er sich in der vorgeschriebenen Haltung an
erzitterte.
vac
denn
es
ist
meine
Absicht
,
kein Wort zu sprechen
, so
„Sei standhaft
Holthoff
. Doch der winkte abwehrend mit beiden Händen.
, Kleine," mahnte Dottor Krüdener,
dm
ich mich in. ihrer Nähe befinde
."
der diese Anzeichen gesteigerter Erregung wahrgenommen
„Hier unter meinem Dach sind Sie ein freier lange
pla
sah wieder mit jenem großen, verwunderten hatte und sie nur auf eine einzige Weise
; Mann . Tun Sie, was Sie für gut halten, ohne BlickHolthoff
zu deuten
zu ihm auf, der deutlicher als Worte sein Erstaunen wußte. „Du hast
geh
»ich zu fragen."
wirklich keine Veranlassung
, dich zu
über das unerwartet taktvolle Benehmen dieses Sträf¬ fürchten
."
Die Beratung beider Arzte war nur von kurzer lings
ausdrückte
.
rin
Aber
er
antwortete
nichts
und
öffnete
Da
erschien zu seinem großen Erstaunen ein holdes
: Dauer. Als sie wieder in das Zimmer traten, worin
der
! der unglückliche Vater als ein Opfer qualvollster Unruhe den beiden Ärzten die Tür, die in das Schlafzimmer Lächeln auf ihrem eben noch so leidvollen Gesichtchen,
seiner Tochter führte.
zu!
und mit leiser Sttmme zwar, doch mit einem Ausdruck,
; rastlos auf und nieder schritt
, sagte Gernsdorff:
Doktor Krüdener war es, der jetzt fast ausschließlich der dem kleinen Doktor gewaltig
me!
ans Herz griff, er¬
„Nach dem, war mir Herr Doktor Krüdener mitge¬ das Wort führte.
widerte sie:
teilt hat, sst die Operation freilich unvermeidlich
. Aber
Er
hatte
Else
bereits
auf
die
Notwendigkeit
der
„Nein
,
Onkel
Krüdener
,
ich
fürchte
mich nicht— jetzt
sie ist durchaus nicht schwierig und kann in weniger Operation vorberettet und
nicht das geringste Wider¬ fürchte ich mich nicht mehr."
i als einer Minute vollzogen werden
, ohne der Pattenttn streben bei ihr gefunden
.
Sie
war
bereit
,
lirti
sich
allem
zu
Der Mann mit dem grauen Sträflingsanzug sprach
; irgendwelche Oualen zu bereiten
. Vielmehr werden die unterwerfen
, was ihr eine nahe Befreiung von ihren kein Wort, und seine Gesichtszüge
wie
' Whmerzen
blieben still wir seine
, die sie jetzt zu leiden hat, durch den Ein¬ unerträglichen
Schmerzen verhieß
, und so zeigte sie sich Lippen. Nichts als der tiefe, feierliche Ernst und
griff erheblich gelindert werden
. Uber den Erfolg oder ruhig und tapfer. Auf Krüdeners
Mitteilung
, daß der die gespannte Aufmerksamkeit des seiner schweren Ver¬
Mi
Mißerfolg kann dann fteilich erst der weitere Verlauf erwartete Arzt— er
murmelte dabei irgend einen unver¬ antwortlichkeit bewußten
des Leidens-entscheiden
waren in ihiten zu
."
ständlichen Namen — eingettoffen sei, erhob sie den lesen. Er hatte währendArztes
der wenigen Minuten, die
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seine Kampfund
Wagemut
vmltig verkennen , seinen
man sich
unterschätzen , wenn
mit Ungläubigen
Begier
könnten
Araber
die
,
wollte
wiegen
'rn dem Glauben
gegen
Sache
gemeinsame
mit den Italienern
jemals
die
ist wahrscheinlich , daß
Es
machen .
'me Türken
mehr
Stils
großen
Angriff
keinen
und Araber
Türken
Grunde , weil die
werden , schon anL dem
Unternehmen
sich nicht der
Araber
und angriffslustigen
kriegerischen
der Türken
Disziplin
erworbenen
Schule
in deutscher
diese Araber , deren Heldendaß
fügen wollen . Wer
be¬
jedermann
Tripolis
vor
Kämpfen
in den
'wut
legen werden , wenn
in den Schoß
wunderte , die Hände
Innere
ins
Wege
auf dem
Italien
an wird
nun
Von
ist , erscheint völlig ausgeschlossen .
mit Blut erobert
Landes
tripolitanischen
jeder Fußbreit
Italiens
'.werden müssen , und der amtliche Berichterstatter
zu
Siegestelegramm
daran , in seinem
gut
;tat nicht
ist getan und es handelt
„ Die Hauptarbeit
..melden :
alle
Fast
Kleinkrieg . "
einen
noch um
ssich lediglich
haben / wissen
geführt
, die in Afrika Kämpfe
/Nationen
gegen die Eingeborenen
I ein Lied von den Kleinkriegen
aus
seine Erfahrungen
scheint
b zu singen , nur Italien
zu haben.
schon vergessen
gegen Wessimen
Kriege
^dem
In
.
Frage
andre
die
zugleich
sich
erledigt
ß/Damit
steht zu lesen,
Telegramm
italienischen
amtlichen
idem
für
Italiens
Sisge
entscheidenden
jetzt nach dem
fr daß
k jiie

die

Frage

der

Friedensvermittlung

sei erobert
Tripolis
habe .
vereinfacht
§/ sich wesentlich
ihrem
sei damit
Anglisderung
/und die ausgesprochene
Auch hier
—
.
gerechtfertigt
juristisch
nach auch
Wefon
werden
. Die Mächte
der amtliche Berichterstatter
-irrt
eines
es sich sehr überlegen , ob sie die Angliederung
noch
das
,
sollen
)
ansrksnnsii
.
(bezw
gutheißen
Landes
deS
Besitz
tatsächlichen
im
Tell
hundertsten
zum
nicht
selbst wenn die
ist . Aber
der Angliederung
Erklärers
zuwider , die ' AnglledeBrauch
Mächte , völkerrechtlichem
noch nicht
anerkenne « würden , so hätte Italien
rung
nicht
wird
der Araber
der Widerstand
gesiegt ; denn
sind . Und der
Meister
erlahmen , da sie im Kleinkrieg
für
ja
war
Türkei
der überrumpelten
ganze Widerstand
berechnet , wie ja auch türkische Diplo¬
den Kleinkrieg
werde erst
schon lange erklärt haben , dsr Kampf
maten
an die Wüste zurück¬
bis
beginnen , wenn die Türken
. A . D.
M
sind.
gewichen
Deutfcbcr
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waren , die geeigneten
verstrichen
Eintritt
seit seinem
Vor¬
seine
geräuschlos
und
ausgewählt
Instrumente
er seinem Kollegen,
getroffen . Nun bedeutete
bereitungen
Gegensatz
in auffälligem
Aufregung
dessen unverkennbare
einen
stand , durch
Gelassenheit
eigenen
zu seiner
zu halten . Aus
Wink , den Kopf der Patientin
stummen
Tropfen
einige
er
träufelte
einem kleinen Gasröhrchen
dann — ehe
Augen , und
geöffnete
in Elses
Kokain
wahrge¬
Personen
der anwesenden
einzige
eine
noch
in seine Hand
Instrument
hatte , wie das
nommen
Messer¬
war , senkte er das winzige , nadelspitze
gekommen
Sterne , die
der holden , schimmernden
chen in einen
so nahe waren.
jetzt dem Verlöschen
ausstoßen , aber
Schrei
einen
wollte
Holthoff
Frau
gesehen
und Erbleichen
ihr Schwanken
ihr Gatte , der
durch einen
Zeit
ihr noch zur rechten
hatte , verschloß
. Ein
Lippen
die
,
Blick
drohenden
gebieterischen , fast
lang blieb es totenstill , dann siel Gernspaar Sekunden
auf die Marmor¬
mit leisem Klingen
Lanzette
dorffs
des Nachttischchens , und er legte sanft die bereit¬
platte
auf Elses Augen.
Wattebäuschchen
gehaltenen
er erst
wollte sprechen , doch mußte
Doktor Krüdener
rin wenig würgen , um seine Kehle frei zu machen , in
gesessen
Fremdkörper
erstickender
ein
wie
der etwas
zu haben schien und auch dann noch klang seine Stimme
verändert , als er sagte :
merkwürdig
Else
dich , mein Liebling , meine süße kleine
„Freue
."
— es ist üöerstanden
seltsame,
das
spielte wieder
aber
Um ihre Lippen
Lächeln , und leise
vertrauensvolle
kindliche , hingebend
Antwort:
ein Hauch kam ihre stüstemde
wie
kaum noch einen Schmerz.
ich fühle
— und
„Ja
ist , als wäre ich im Himmel . "
Mir
Mst sanften,
schwieg auch jetzt .
Gemsdorff
Walter

an der Küste!
Filey
Ortschaft
— Bei der englischen
Flieger!
der junge
, in der
stürzte eine Flugmaschine
Passa » '
deutschen
einem
mit
Jorkshire
aus
Oxley
Robert
zertrümmert.
wurde
und
flog , ab
Weiß
gier namens
nach !
wurde sterbend
sofort getötet , Weiß
Oxley wurde
gebracht.
dem Hause der Küstenwache

^mpolMscder^ agesdericbt.
von etwa
ist eine Erbschaft
Stadt
. Der
Svrau
Frau
hat
Erbschaft
Diese
800 000 Mk . zugefallen .
hinterStadt
der
,
starb
Zeit
geraumer
vor
Knopf , die
Teil für wohl¬
wird zum größten
lafsen . Die Summe
finden.
tätige Zwecke Verwendung
hier an
Boucek starb
Der Landwirt
.
Königgrätz
sein Sohn,
erkrankten
darauf
Tage
Tollwut . Wenige
Dienst¬
ein
und
Diener
ein
,
Nonnen
zwei
,
Tochter
seine
, sowie der Oberbezirksarzt
des Krankenhauses
mädchen
des
der Behandlung
bei
Dr . Krejeik , die sich alle
nach
sind
Die Erkrankten
hatten .
infiziert
Patienten
Behand¬
der Pasteurschen
worden , um
gebracht
Wien
zu werden.
lung unterzogen
deS
Familie
die
erkrankte
Chlumec
In
.
Prag
Suppe
der
Genuß
dem
nach
Horllek
Gutsbesitzers
i
kurz
sind
Eltern
Die
.
Vergistungserscheinungen
unter
und die
der Sohn
gestorben , während
nach dem Genuß
Unter¬
eine
wurde
Es
.
schwer daniederliegen
Tochter
es sich
suchung eingeleitet , da man der Ansicht ist , daß
um einen Racheakt handelt.

Mächte

erledigte baS Haus einige Rechnungssachen,
Am Dienstag
im
Strafrechtspflege
die , milüärische
über
/ 'die Novelle
in Deutsch - Ostafrika,
Kiauischougebiet , die EisenbahnbaUten
mit England
mit Japan , den Vertrag
s,
den Handelsvertrag
von Verbrechern , das
Auslieferung
:n
die gegenseitige
/ über
mit England , das Hausarbeitsgesetz , die
' . Handelsprovisorium
er
und die
Hilfskassengssetz
das
,
Gewerbeordnung
zur
'/Novelle
rd
ließ das Hau ? eine drei. Darauf
/-. Privatbeamtenverstcherung
e»
der
Wiederaufnahme
«
Na
.
eintreten
Pause
/ viertelflündige
ti»
über das Maroklo - Abdie neue Debatte
begann
'' Sitzung
kam
ch : kommen . Reichskanzler v . Bethmann
- Holiweg
!t.
zurück , daß die verbün 'oeien Regierungen
- auf den Borwmf
nichr genug
mit Frankreich
der Verhandlungen
während
in Deutsch .and
Meinung
der öffentlichen
. zur Orientierung
mit
uno
Frankreich
mit
,
Absicht
Der
haben .
.: getan
Ilt
kommen,
zu
Verständigung
einer
zu
allein
ihm
er
die
mußte
Dabei
.
werden
untergeordnet
alles
mußte
Dieses
werden .
erregter
immer
im Lande
s Stimmung
bett
)
nad
,
Öffnung
der
in
uns
auf
wir
nahmen
. Abel
das
auf
rErregungen
patriotischen
die
' Verhandlungen
zu
unser Verhältnis
Was
zurückzuführen .
s » K ..' richtige Maß
des „Panther " nach
angeyt , so hat die Fahrt
ti '
.'England
' dem marokkanischen Hafen Agadir in England Erregung herr,
nach Fez aber nicht!
Zug der Franzosen
; der
ist f ' vorgernfen
des Schweigens
Hüne die Periode
/Die englische Regierung
:s
englischen
eine öffentliche Kundgebung , eines
/ nicht durch
als Großmacht
will
England
.
:\ .' Ministers unterbrechen sollen
- nicht ausgeschaltet sein . Aber das gleiche Recht fordern wir
mit England,
für Deutschland . Wir wünschen Freundschaft
iS
durch
Bedürfnis
entsprechende
das
muß
England
‘ aber
ist durch
Reich
Deutsche
•f
bekuuden . Das
.positive Maßnahmen

;r

Möge
hindurchgegangen .
Zeiten
bedrohliche
ernste und
es sich selbst schuldig
Volk jetzt erkennen , daß
unser
und
Kraft
ruhige
Blut ,
kaltes
Blick ,
freien
ist :
Fragen.
nationalen
großen
in allen
vor allem Einigkeit
.) zeigte in längerer Rede , daß
(
kons
Abg . Graf Westarp
das konservative Urteil über das ganze Marokko - Abkommen
durch die Komnmsionsberatungen
und seine Begleitumstände
sei, aber in den ent¬
in einzelnen Punkten wohl retuschiert
werden könne . Liegen
scheidenden Punkte « nicht geändert
Seite vor , so sei zu
englischer
auf
Taten
deutsch - freundliche
könne.
sich ändern
zu England
überlegen , ob die Stellung
soz( .) glaubte , eS seien auf beiden Seiten
Abg . Bebel
Abg . Bassermann
worden .
gemacht
schwere Fehler
und Abtretung
(naMifi .) begrüßte , daß fortan die Erwerbung
ge¬
des Reichstages
an die Zustimmung
von Kolonialland
sah in der
.)
Vp
.
(
fortschr
Schräder
.
Abg
knüpft sei.
einen Mißgriff
„ Panther " nach Agadir
des
Entsendung
H a tz Abg . Fürst
Politik .
auswärtigen
der deutschen

-Paicha.
Muthtur
Mahmud
der frühere türkische Marinemiuister , ist zu kurzem Aufenthalt
erst vor kurzem
Da der Marschall
in Berlin eingetroffen .
beim Zaren war,
an der Spitze einer Mission in Livadia
Besuch in
MukätarS
lag »s nahe , zu glauben , daß Mahmud
Der Pascha hat indeffen
Berlin amtlichen Charakter trage .
in
Privatmann
mehrere » Besucher » versichert , er sei nur als
gekommen , wo eine nahe Verwandle
die Reichshaupistadt
ebenfalls
hier aus reife er
Von
roerden würde .
operiert
Uder die
nach der Schweiz .
Angelegenheiten
in privaten
äußerte sich der hohe türkische Offizier
in Tripolis
Kriegslage
sedr zuversichtlich.
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bessern werde
im Handumdrehen
zu Frankreich
häktnir
(
wirtsch
der Abag . Laltmann
Nach kurzen Erklärungen
.f wurde ein Schluß
(
Zentr
Bgg .) und Frhr . b . Hertlin«
de
Änderung
auf
Antrag
Der
.
angenommen
anrrag
wurde fast einstimmig angenommen , da
Schutzgebielsgeictzrs
Dami
.
erledigt
Kenntnisnahme
durch
Marokko -Abkommen
beendet . Nach dem übliche,
find die Arbeiten des Reichstags
vertu
und Präsidenten
zwischen Haus
Dankesaustausch
eine Allerhöchst
- Holiweg
Reichskanzler v . Bethmann
gejchioffei
Reichstags
des
Botschaft , nach der die Sitzungen
Grafen b . S ch w e r i i
das vom Präsidenten
werden . In
Hoch auf den Kaiser stimmte das Haus dreima
ausgebrachte
lebhaft ein.

berichten , ist man
Blätter
Pariser
Wie
.
Paris
gekommen,
auf die Spur
Zuständen
ganz unglaublichen
herrschen.
zu Barberoffe
die in dem algerischen Gefängnis
den
mit
waren
Strafanstalt
der
Wächter
Sämtliche
ihnen außer
und lieferten
im Einverständnis
Sträflingen
das Material , das sie
Genußmitteln
verboienen
allerlei
brauchten , versahen
vor Gericht
zu ihrer Verteidigung
besorgten
und
Beweismitteln
falschen
mit
sie sogar
,
vorzutäuschen
ihnen Reizmittel , um schwere Krankheiten
ergab die Untersuchung , oaß im Einverständ
Schließlich
Tagen
allernächsten
den
in
nis mit vielen Aufsehern
unternommen
Gefangenen
der
Maffenausbruch
ein
sollte.
werden
> ,

.

.

.

i — --

,

s
i
i

—

statt , bei der zwei
eine Explosion
mittags
d « Mounaie
wurden.
acht schwer verwundet
und
getötet
Personen
festgestellt,
nicht
noch
ist
Explosion
der
Ursache
Die
im
Hand
verbrecherische
eine
aber , daß
man vermutet
ist.
Spiel
dieser
ginge «
Hafen
hiesigen
. Im
« . yervourg
des Torpedvzur Abnahme
die Versuchsfahrten
Tage
in diesem
füuftenmal
„ Datugan " zum
bootszerstörers
der
sollte
im November
Bereits
sich.
vor
Jahre
« litt
stets
,
werden
einvrrleibt
Marine
" der
„Hatagau
endHavarie . Diesmal
er jedoch auf der Versuchsfahrt
sich glückte

eine

Probefahrt.

des 13 . Jahr¬
Anfang
dem
auS
Die
.
Auxerre
wurde
St . Stephan
Kathedrale
stammende
hunderts
Das
.
heimgesucht
Brand
umfangreichen
einem
von
dort erst
wurde
und
aus
brach in der Sakristei
Feuer
er¬
Dachstuhl
dm
bereits
die Flammen
bemerkt , als
es,
gelang
Mühe
nicht geringer
griffen hatten . Mit
Kunstwerke,
Hervorragende
.
löschen
zu
Brand
den
Chorfenster , sind zerstört
die berühmten
ihnen
unter
wordm.

Luftfdriffabrt.

glauben

, daß

Operation
„Die
hat , wird
Erfolg
es , Herr
ich glaube
sichtlich I"

die Operation

gelungen

richtete

1
zog
ungestüi
feucht
ist ? "

Ob sie den erhofft
— gewiß !
Ab
müssen .
zeigen
sich noch
es zuv«
— ich glaube
Direktor

sich der

Gefangene

auf

und

sagte

sah

einen

keine«

schlichten Größe , die
einer
Tone , doch mit
ruhigsten
ließ:
erzittern
das Herz des andern vor Beschämung
Und wenn ich
vorweg !
Dank
meinen
habe
„Ich
sich nur nach schwerem
auch sehr wohl weiß , daß Sie
haben , mich zu holen , einer un¬
entschlossen
Kampfe
ich Ihr
, so darf
gehorchend
Notwendigkeit
erbittlichen
einer
Empfindung
lästigen
doch von jeder
Gewissen
versichere , daß
befreien , indem ich Ihnen
Dankesschuld
größte
weitem
bei
die
hier
dem
,
war
es
selbst
ich
es mir , Ihnen
Sie
wurde . Erlassen
zuteil
Wohltat
— und geben sie
auseinanderzusetzen
daS des nähern
zurück . Die
Sträflingsdasein
meinem
mich nur getrost

bleiben , bis c
Schuldner
ich Ihr
werde
„Dann
Grausamb
Ah , welche
Lebens !
meines
das Ende
kann , Ihm
tun
ich jetzt nichts
des Schicksals , daß
"
!
nichts
gar
,
nichts
—
zu danken
Da

Dame

treten.
mit einem Paket in einen Schusterladen
Jungen
Pantoffel,"
hast du da ? " fragte sie . — „ Mutters
„Was
, uird ;
raus
Nagel
ein
guckt
Hier
„
.
Junge
der
erwiderte
es
Mutter
lassen , bevor
ihn rausnehmen
ich möchte
bemerkt . " — „ Du bist ein artiger Junge . Du fürchtest,
i
„
Nein
—
"
?
verletzen
Nagel
dem
an
könnte sich
Mutter
der Pantoffel , mit dem mich Mutter
— das ist aber
UIIUM,
,
*tNOT
A
,
M
DHVOKl
.
U
KDAKTION
f,
.
t}Cr)£)Cml **VtHANTWJUTU

" ram
jetzt nicht mehr notwendig,
bin hier
„Ich
■
Holthoff
dem zu ihm herantretenden
er an der Tür
zurückführen , Ht
Zelle
mich in meine
„Lassen
I"
Direktor Sie

„Sie

Eine

A Vorsichtig .

Mi
das junge
geschickten Fingern , deren Berührung
empfa,
Lufthauch
chen weich wie einen schmeichelnden
und befesti
angelegt
er den leichten Verband
hatte
Blick mit Krüdei
einen
er abermals
tauschte
Dann
mar
zurück . Er hatte sein Versprechen
und trat lautlos
A
aller
Überzeugung
der
nach
hast gehalten , und
Else i
ausgeschlossen , daß
es völlig
war
wesenden
hatte
aber
den dreien
von
Jeder
hatte .
erkannt
, d
Empfindung
die unausgesprochene
diesem Moment
soeb
Helfers
des stummen
sicheren Hände
die ruhigen
eine bewunderunx
Kunstlosigkeit
scheinbaren
bei aller
— und ob er ai
hatten
vollbracht
Leistung
würdige
, ein Mensch
Ausgestoßener
ein
nur
noch immer
Ha
kurzgeschorenen
dem
und
Anzug
grauen
dem
war , gab es doch jetzt nur Dai
des Zuchthaussträflings
Herzen.
ihren
in
ihn
für
barkeit und Verehrung

und
Arm
seinen
erfaßte
Beamte
Der
arbeitete
breite Brust
mit sich hinaus . Seine
verdächtiges
ein
war
Augen
feinen
in
und
,
Glänzen .

Allerlei.

buntes

Röa
„ Adjutant
Militärluftschiff
u französische
sein
Wetter
bei schönem
mittag
Mittwoch
verueß
sein
nahm
und
zu Jssy - les - Moulineaux
Schuppen
Fal
der zweistündigen
Weg nach Versailles . Während
r>
der
bei
,
unterzogen
Höhenprobe
ttmröe es einer
2150 Bieter erreicht wurden , was einen Höhe
dynamisch
d
Gondel
der
In
.
bedeutet
Luftschiffe
o
Ball
sich sechs Personen . Der
befanden
Lustschlfsts
mit 21 Stu
halt auch seit einiger Zeit den Dauerrekord
den 20 Minuten.

i

ausgerüstet,
Kräften
hat mich mit neuen
letzte Stunde
es zu ertragen . "
Ver¬
unwiderstehliches
ein
fühlte
Holthoff
Direktor
auszusprechen,
Trostreiche
und
Gute
langen , all das
voll war.
bis zum Zerspringen
Herz
ihm das
davon
in
das rechte Wort nicht finden , denn
er konnte
Wer
selbstbe¬
und
stolzen
so
Bescheidenheit
der bei aller
eine
war
«Sträflings
geächteten
dieses
Ruhe
wußten
, vor der er sich in einem
Überlegenheit
imponierende
beugen
Kleinheit
der eigenen
Gefühl
niederdrückenden
mußte.
lassen Sie uns denn gehen, " sagte er , unwillig
„So
zu envidern
Besseres
er nichts
sich selbst , daß
über
ichntken
Dunkecheit
durch die nächtliche
wußte . Und
hindurch,
Torbogen
hohen
dem
unter
sie abermals
sich willig vor ihnen öffneten , über
deren eiserne Flügel
uird die un¬
Treppen
Höfe , die steilen
die düsteren
und
sich dumpf
Gänge , bis
heimlich widerhallendeil
dem e n amen
aufs neue hinter
die Zellenkür
dröhnend
namenlosen
nie »

Gefangenen

„ Nummer

(Fortsetzung

Illl " geschloffen.

folgt .)

Praktische

Evang
.Männer
- und Jünglings
-Verein
Sossenheim.

W eihnachts - Feier i
II
bestehend in

Theater, Musik-u. Gesangvorträge , ChristbaumVerlosung
Der Vorstand.
Kassenöffnung : 7 Uhr .

rffrallirtjr
Jentrumspartei

Hut=Schindling

hier

Kleine Taunus - W 4U o 1 a 1V/1 Kleine TaunusStrasse 15
* IDLflol
a . 1V1.
Strasse 15
Grosse Auswahl und billigste Preise in

Versammlung
ber

aus Wiesbaden

über

Röten
. Mützen
, Schirmen
, und Stöcken.
Stets das

die

Xistg-e 66MU
"

sprechen wird.
Auch Frauen sind zu dieser Versammlungeingeladen.

Der Uorstand des ZetttrumsMlvereins.

Hauptstrasse 125
-■
—
mm

Rose " eine

99X*oliti *clie

—

Buch-, Papier- und Schreibwarenhandlung.

HöchsFHomburg-Wngen.

statt , in welcher Herr Kaufmann Knöb

W

—Buchbinderei

plitifdic
” ' ' „

öffentliche

Schreibzeuge
Briei -Kassetten
Postkarten -Albums
Poesie -Albums
Unterhaltungsspiele
Druckereien für Kinder
Schulranzen
Schultaschen
Rucksäcke
Portemonnaie
in reicher Auswahl.

Hauptstrasse 125

den IO. Dezember , nachmittags 37 2 Uhr findet

im Gasthaus „Zur

H

Sa eö3»^3

ISsoiisl

Sonntag

Eintrittspreis : 25 Pfg.

Uleihnachtsgeschenk
r

Gesangbücher
Gebetbücher
Erzählungsbücher
Märchenbücher
Bilderbücher
Malbücher
Kochbücher
Malkasten
Reisszeuge
Reissbretter
Weihnachtskarten

Sonntag den 10. Dezember 1911, abends 1/i8 Uhr,
iindet im Gasthaus „Zum Löwen “ unsere diesjährige

statt, wozu wir freundlichst einladen.

1

Neueste

in

Krawatten , Kragen , Handschuhen , Hosenträgern , Hemden,
Unterhosen u. -Jacken , Portemonnaies , Cigarren =Etuis pp.
Prima Qualitäten
in gestr . Westen , Sweaters
für Kinder.

Beste und billigste

Praktische

IMitacm
$’(k$cMe!

Treppen
- u. Flnrbeleuehtung!
Regenschirme , Spazierstöcke,
« Hüte , Mützen , Pelzwaren «
Für 1 Pfennig

P

(

1...i_ü

erhält man 4 Stunden
Ib

99

Beleuchtung
herzigen

für Jung und Alt die nützlichsten
und empfehle meine grösste Auswahl
in nur modernen Farben und Fapons zu äussersten Preisen.

mit unserem

Damentaschen
, Reisetaschen
, Coupe =Koffer,
Cigarren =»Etuis , Portemonnaies
, Brieftaschen,
Aktenmappen
etc . etc.

Mikrobrenner
“.

in grosser

— Stets ==——

Der Mikrobrenner

=

1 .05

Auswahl

zu billigsten

Preisen.

Eingang von Neuheiten . ~ ~ ~ - - —
Das Neueste in

kostet fertig aufgestellt

Mark . =

Krawatten , Kragen , Vorhemden, färb. Garnituren, Hosenträger
finden Sie in grösster

Zu beziehen durch die

Auswahl bei

Gustav Planz, Höchst
a.M.,

Gasfabrik,

1 Königsteiner

Strasse

1.

Höchst a . M., Homburger Strasse 22.

Gesellschaft Einigkeit

1895

Heute Abend 8% Uhr

Christbäume
zu haben

Versammlung
im Gasthau« »Zur Rose ".

Ein geräumiges Zimmer und Küche
zu vermieten. Eschbornerstraße 13.

Schöne

bei

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Bäckerei Klein, Hauptstraße 79.

für

Aeidnschlen

empfehle mein reichsortiertes Lager in

Puppen u. 8pielwaren

Loh, Dotlenfeldstraße 3.
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten. als Unterhaltungsspiele aller Art, Kauf¬
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
läden, Festungen, Puppenzimmerund
Taunusstraße 30.
Schöne
-Küchen
, Puppenwagen, Fahr- und
_Der
Vorstand.
Reinl.
Arbeiter
Schaukelpferde
in allen Größen, sowie
kann
Logis
erhalten,
Passende
Ställe, Schlitten, Leiterwagen, HolzHauptstraße 97.
zu haben bei
und Stein-Baukasten, Pyramidenspiele,
Jakob Griesling , Hauptstraße.
Reinl. Arbeiter kann Schlafstelle er¬ Tivoli,
Farbenkasten
, Kegeln, Bilder¬
Selbstgefertigte
SchUlMNren.
halten.
Frankfurterstraße6.
Mehrere lOO selbstgeschlagene
bücher, Schulranzen, Aufziehsachen ver¬
Schultaschen , Bücherriemen,
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten. schiedener Art, darunter Kinematograph,
Hosenträger , ßama$ClKtt und
Zeppelins Luftschiff
, Dampfmaschinen
:e.
Kronbergerstraße 24.
Pulswärmer empfiehlt
Ferner reuende Neuheiten
in
sehr billig zu verkaufen bei
2 Zimmer und Küche sowiel Zimmer
Georg Wehe , Hauptstraße 59.
u. Küche zu vermieten. Eschbarnerstr
. 34.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche 6 Pfund prima Federn
2 reinl. Arbeiter können Schlafstelle
zu verm. bei H. Vogel, Cronbergerstr.5. zu verkaufen
. Hauptstraße 41.
erhalten. Eschbornerstraße 34.
Hauptstraße 51.
Georg

Christbäume

Weihnachtsgeschenke!

(Lhristbäume

Sattlerei Häbnlem.

Okrittbaumscbmuck.
Kanfliaiis
Mo **

Winterschylmraroii
finden Sie in großer Auswahl in dem bekannten

Schuh- Haus P. Stein,
Kinder« Filzschnallenstiefel , Ledersohl
und -Käppchen
, . . . ^ 1.50, 1.30, 1.20,
Kinder« Kamelhaarschnallenstiefel
Ledersohle,.
JL 1 .90, 1.75, 1.50,
Damen »Schnallenstiefel , Kamelhaar ,mit
JL 3.25, 2.50,
Damen »Filzschnallenstiefel , Filz und Ledersohl,.
Ledersohle,
.
JL.3.50, 3.00,
Damen »Filzschnallenstiefel , Lederbesatz
JL 4.25,
Herren« .Filzschnallenstiefel , Filz und .
Ledersohl.
^ 7.50, 5.50,
Damen» »Lederpantoffel , braun und schwarz
Futter, . . . . JL 4.00, 3.50,
Damen» »Tuchpantoffel , Absatz und Kappe,, warm
.
JL 2.50, 1.75, 1.50, 1.25,

HÖch

* t au

14 Königsteinerstrasse 14.

Meine

Herren - und Damen =Stiefel
95 4
1.30
2.25
2.50
3.50
3.50
2.50
95 4

in der Preislage Mk. 6.50, 7.50, 8.00, 10.50, 12.50
sind erstklassig in Qualität
und
Ausführung.

Knaben » und Mädchen =Stiefel
in Kalbin und Boxcalf Mk. 3.50, 4.00, 4.50, 5.00
sind bekannt gute Qualitäten.

Bailschuhe
~ ..

, Gummischuhe,
Bergsteiger
z tn gr oßer Auswahl . —

~ -~

5o $ $ cnhcimcrZcitung
"fit

»'' '
imtlidi

lir

KnMk

Mnilitm.

Wöchentliche Geatis -Keilage : IllnAerertes Unterhaltnnssklatt.
Liefe Zeitung
Mittwochs
35
monatlich
Verlag

erscheint wöchentlich zweimal uns jtvai
. ÄbonnemerMpreiL
und Samstags
oder im
Pfg . frei ins HanS geliefert
15 , abgeholt.
, Oberhaittftratze

veranrmortltcher
Karl

^Lal »raa » a .
^
^
.
.
_
r kostet
,
Druck
,
Herausgeber
in Sosienhetm. mid
Becker

Verlag .

» erden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
am Tage vorher ) erbeten und
( größere
Bormittag
oder deren Raum
Petitzeile
viergkffpaltene
die
Rabatt.
l0 fg^ ., bei Wiederholungen

1911.

Mittwoch den 13 . Dezember

Ur . 99.

des seitherigen Vorstandes . Er richtete warme Worte
an die Erschienenen und erteilte dem
der Begrüßung
Knöbber aus Wiesbaden
Redner , Herrn Kaufmann
Reichs¬
für die bevorstehende
Die Wählerliste
das Wort . In klarer sachlicher und schöner Weise
liegt vom 14 . d . Mts . ab 8 Tage
führte derselbe uns ein ansprechendes Bild von zwei
tagsneuwahl
den 21 . d . Mts ., zu
, die in einem Jahre — 1871 —
Geburtstagskindern
lang , also bis einschließlich
Einsicht im hiesigen Bürgermeisteramt
das Licht der Welt erblickten , vor Augen , nämlich
jedermanns
, was hierdurch mit dem
—
3 offen
— Zimmer
des deutschen Reiches und des Zentrums . Er wies
nach , wie heute beide blühen und gedeihen , und wie
Hinzufügen zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird,
vom 28 . Mai
daß nach dem § 3 des Wahlreglements
ihr ehrlich Maß Ver¬
gerade die Zentrumspartei
1870 derjenige , welcher die Liste für unrichtig oder
dienst an der Macht und Größe des heutigen deutschen
hält , dies innerhalb 8 Tagen , bei dem
unvollständig
trefflicher Weise vor
in
Reiches habe . Er führte
schrift¬
unter Angabe der Beweismittel
Bürgermeister
Augen , wie , nachdem der katholische Volksteil eben¬
lich anzeigen oder zu Protokoll geben kann.
falls mit Gut und Blut zur Errichtung des deutschen
, den 13 . Dezember 19N.
Sossenheim
Reiches beigetragen habe , es gerade die Zentrums: B r u m.
Der Bürgermeister
und
partei gewesen ist , die durch ihre Mitarbeit
Unterstützung , trotz Undank und unge¬
tatkräftige
Bekaunntmachung.
rechter Behandlung , in ernster Lage dem Reiche
Die Zinsscheine Reihe IV Nr . I bis 20 zu den
immer wieder zu Hilfe geeilt ist. Er ivies hin aus
der preußischen konsolidierten
Schuldverschreibungen
die Schutzzollgesetzgebung , die durch den Schutz der
von 1882
3V vormals 4prozentigen Staatsanleihe
heimischen Erzeugnisse es ermöglichte , daß wir heute
über die Linien für die zehn Jahre vom 1. Januar
Hinblicken
aus eine so blühende deutsche Industrie
Erneuerungs¬
1912 bis 31 Dezember 1921 nebst den
Verdienst
Arbeitern
können , die vielen Millionen
1.
schemen ' für die folgende Reihe werden vom
des
bringt und die den Neid und die Bewunderung
D -rember d. Js . ab ausgerelcht und zwar:
des Heeres
erregt , auf die Ausgestaltung
Auslandes
in Berlin
dnrcb die Kontrolle der Staatspapiere
uns in
und der Flotte , deren Macht und Stärke
92/94,
68 , Oranienstraße
SW
vor einem Kriege bewahrt hat , dessen
diesem Jahre
(Preußische
dnrcb die Königliche Seehandlung
traurige Folgen unabsehbar gewesen wären , er wies
Staatsbank ) in Berlin W . 56 , Markgrasenaber auch hin auf unsere Arbeitergeschutzgesetzgebung,
zu der sie nicht nur die ersten Anregung , sondern
Zentralgeuossenschaftskasse
durch ^ die Preußische
gegeben habe und
auch stets die eifrigste Förderung
in Berlin C . 2 , am Zeughause 2,
i» der Welt dastehe . Er zeigte
welche unerreicht
,
»
Regrerungshauptkaffe
durch sämtliche preußische
und
wie alle übrigen Parteien , außer dem Zentrum
und
KreiL kaffen , Oberzollkassen , Zollkassen
, mehr oder minder an Macht und
Sozialdemokratie
verwaltete Forstkassen,
hauptamtlich
Größe eingebüßt haben , weil sie es , durch ihre Schuld,
durch sämtliche Reichsbankhaupt - und Reichsbank¬
nicht verstanden , sich die Wurzeln im Volke zu er¬
stellen und sämtliche mit Kasseneinrichtung ver¬
halten . Er zeigte aber auch , daß das Wachstum
sehene Reichsbanknebenstellen , sowie
nicht durch ihre Leistungen
der Sozialdemokraten
durch diejenigen Oberpostkassen , an deren Sitz sich
im Dienste der Arbeiter , sondern durch ihre Ver¬
befindet.
keine Reichsbankanstalt
und unerfüllbaren
Terrorismus
hetzungen , ihren
zu den Verzeichnissen , mit welchen die
Formulare
wurde . Die gespannte
Versprechungen heroorgerusen
berechtigenden
-ur Abhebung der neuen Zinsscheinreihe
und der reiche Beifall zeigten , ivelch
Aufmerksamkeit
(Anweisungen , Talons ) den Aus¬
Erneuerungsscheine
großen Eindruck der Redner mit seinen Ausführungen
diesen
von
werden
,
sind
reichungsstellen einzuliefern
gemacht hatte . Herr Kitzel konnte leicht an Hand
unentgeltlich abgegeben.
Kalenders , des „Landboten " ,
be¬ des sozialdemokratischen
der Schuldverschreibungen
Der Einreichung
und gewissen¬
zeigen , in welch unverantwortlicher
nur
der neuen Zinsscheine
darf es zur Erlangung
von den
loser Weise mit welch teuflischer Bosheit
ge¬
abhanden
dann , wenn die Erneuerungsscheine
das Gift der Verhetzung in die
Sozialdemokraten
kommen sind.
wird , und allein nur
hineingespritzt
Volksmassen
1911.
, den 14 . November
Berlin
zu säen und damit
deswegen , um Unzufriedenheit
der Staatsschulden !,:
Hauptverwaltung
ihre eigenen Reihen zu vermehren . Die rege Dis¬
v . Bischoffshausen.
mit allen Vor¬
kussion zeigte , welch Beschlagenheiten
Maul - und Klauenseuche.
gängen des politischen Lebens in den Reihen der
herrscht , während die anwesenden
Zentrumsanhänger
Nikolaus
der Witwe
Unter dem Viehbestände
Grunde , daß die
Moos Kappusstraße 13, ist heute die Maul - und Gegner unter dem fadenscheinigen
Zeit zu kurz zum Widerlegen wäre , in die Diskussion
Klauenseuche amtlich festgestellt worden.
wurde in
nicht eingriffen . Nach der Versammlung
Weiteres wird noch bekannt gegeben.
des Zentrums¬
geschlossener Sitzung der Vorstand
-Die Vorschriften werden diesmal strenger gehcmdKinkel,
Peter
Herr
und
neu gewählt
wahlvereins
babt ^ werden , worauf schon jetzt hingewiesen wird.
erkoren.
Gastwirt , zum Obmann
, den 13 . Dezember 1911.
Sossenheim
Die Polizei - Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
— Der Evang . Männer - und Jünglings-

Bekanntmachung.
Betrifft die Reichstagswahlen.

Verein

Bekanntmachung.
d . Js . ist die
Donnerstag , den 14 . Dezember
Gemeindekasse geschlossen.
, den 12 . Dezember 1911.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim

, 13 . Dezember.

— Die Waifenkollekte ergab in hiesiger Ge¬
von
eine Summe
diesem Jahre
in
meinde
Mk . 211 .47 gegen Mk . 239 .77 im Vorjahre.
, die von
K . Die öffentliche Volksversammlung
einberufen wurde und am ver¬
der Zentrumspartei
„ Zur Rose " statt¬
im Gasthaus
gangenen Sonntag
Englert erfand , war gut besucht . Herr Pfarrer
im Auftrag
Versammlung
die
leitete
und
offnete

feierte am Sonntag abend im Gasthaus

Weihnachtsfeier.
Löwen " seine diesjährige
„Zum
Der Besuch war ein recht zahlreicher . Auch das
war ein gutgewähltes.
der Veranstaltung
Programm
wurden von der be¬
Die musikalische Darbietungen
aus¬
Seb . Schneider
Herrn
des
Kapelle
währten
Deitenbeck hielt eine An¬
geführt . Herr Pfarrer
der Weihnachtsfeier.
sprache über die Bedeutung
Zwei größere und zwei kleinere Theaterstückchen , so¬
waren der Feier so recht
wie Duetts und Vorträge
angepaßt ; dieselben wurden gut geben und erntete»
des Ver¬
reichen Beifall . Auch die Liedervorträge
zierte ein
eins fanden Anerkennung . Den Saal
nach
der
,
Christbaum
schön geschmückter
großer
kam . Es herrschte
zur Verlosung
den Vorträgen
eine fröhliche Weihnachts¬
bei allen Anwesenden
dauerte von halb 8
stimmung . Die Veranstaltung
aller Teil¬
bis nach 12 Uhr zur oollen Zufriedenheit
nehmer.

Cmgelanär.
(Für die nachfolgenden
daktion dem Publikum

— Stenographie

die Re¬
übernimmt
Mitteilungen
.)
keine Verantwortung
gegenüber

Gabelsberger . Auf die in

dem „Eingesandt " in der Nr . 97 dieser Zeitung
gemachten , lächer¬
gegen das System Gabelsberger
lichen Angriffe , welche wohl nur auf den Systemzurück¬
der Herren Stenotachygraphen
Fanatismus
zuführen sein dürfen , einzugehen verlohnt sich eigent¬
lich nicht der Mühe , da diese Herren vom Gegen¬
teil doch nicht zu überzeugen sind . Auch sind wir
einzulassen.
nicht gewillt uns auf Zeitungsschreibereien
Um nun zu vermeiden , daß Personen , welche für
haben , oder die
einiges Interesse
Stenographie
erlernen wollen , irre geführt werden,
Stenographie
sind wir gezwungen , uns mit folgendem an die
zu wenden : Die Behauptung , das
Oeffentlichkeit
vereine , wie kein anderes,
Gabelsberger
System
und Kürze mit höchster Leistungs¬
leichte Erlernbarkeit
fähigkeit ist voll und ganz aufrecht zu erhalten.
des „Eingesandt " in Nr . 97 dieses
Der Schreiber
hat uns mit einem gänzlich unsachlichen
Blattes
Artikel , der wie das klägliche Bellen eines getroffenen
Hundes klingt , vom Gegenteil nicht überzeugt . Die
bis heute erzielten Leistungen sind
mit Gabelsberger
erreicht bezw.
System
noch von keinem anderen
worden . Urteile über die Leistungs¬
übertroffen
Gabelsberger , auch solche
fähigkeit des Systems
bei
von Systemgegnern , stehen für Interessenten
gerne zur Verfügung . Was
dem Unterzeichneten
anderen
eines
„Lehrbuch
von
Bemerkung
die geistreiche
nicht einmal von außen gesehen " betrifft,
Systems
so ist es vielleicht möglich , daß der Schreiber des
von außen gesehen
„Eingesandt " mehr Lehrbücher
hat als der Schreiber dieses Artikels , ob der erstere
von innen gesehen , bezw.
aber mehr Lehrbücher
etwas daraus gelernt hat , ist eine andere Frage.
, nach Art der
Daß aber ein Stenographenverein
Warenhäuser , durch Flugblätter , die der Zeitung
zu machen sucht,
beigefügt sind , für sich Reklame
sein und verdient
noch nicht dagewesen
dürfte
niedriger gehängt zu werden . Auch zeugt dies von
stenographischen Sachen , seitens
großer Unkenntnis
eines Vereins , wenn sie zu
der leitenden Personen
greifen müssen . Auf der letzten
solchen Mitteln
befindet sich eine Gegen¬
Seite dieses Flugblattes
-Gabelsüberstellung der Systeme Stenotachygraphie
sind
berger und Stolze -Schrey . Bei Gabelsberger
unter¬
Fehler
einige
des Flugblattes
dem Herausgeber
laufen , die zum Nachteil dieses System führen , aus
das wir nicht näher eingehen wollen . Was die
betrifft , so
des Systems Gabelsberger
Anhängerzahl
ist dieselbe nicht nur auf das längere Bestehen desselben
zurückzusühren , sondern auch aus die so oft bewiesene
Güte des Systems , oder hält der Herr C . G . die 183097
1910 nach Gabelsberger
Personen , die im Jahre
lernten für so dumm , daß sie ihr
stenographieren
Geld ausgeben für etwas von dessen Güte sie nicht
überzeugt sind . In der Statistik in Nr . 97 ist nun
wie Herr C . G . glaubt,
unterlaufen
kein Irrtum
sondern ihm selbst ist wohl aus Uebereifer und
unterlaufen , der zu
ein Irrtum
Systemsanatismus
Anlaß gibt : In der Statistik
folgender Berichtigung
1910 haben
heißt es klar und veutlich : „ Im Jahre
183097,
erlernt nach : Gabelsberger
die Stenographie
18717,
Stolze -Schrey 124345 , Nationalstenographie
4902 , Roller
13102 , Arends
Stenotachygraphie
diesen
aus
macht
.
G
.
C
Herr
und
"
Personen
2948
neu Unterrichteten , auf einmal
in der Stenographie
System -Anhänger , obwohl von letzteren überhaupt
nicht die Rede war . Herr C . G . gibt hierbei die
auf 18322 an,
Anhängerzahl der Stenotachygraphie
während dieselbe in einem Artikel in Nr . 81 dieses
wurde . Das
auf über 25000 angegeben
Blattes
und
von fast 7000 Anhängern
ergibt einen Minus
dürften diese Zahlen auch so recht darstelleu , was auch
ist.
halten
zu
Herren
dieser
von den anderen Sprüchen
Ant . Laealli , Vorsitzender der StenographenGesellschaft Gabelsberger , Sossenheim.

! Revolution Sieger blieb. In Peking gab man sich
Die ^dandlung in China.
trügerischer Hoffnung hin. Die Nordarmee
, die einst
Die widerspruchsvollenNachrichten
, die aus China von Juanschikai für große Aufgaben
vorbereitet war,
j «ach Europa gelangen
, sind darin vollkommen einig, sollte der Regierung Achtung verschaffen
.
Aber der
! daß die Revolution auf der ganzen Linie gesiegt hat.
- Zwar hat die geschickte Diplomatie des ehemaligen Plan scheiterte an der
Unfähigkeit der Führer.
- Vizekönias Juanschikai ihnen die Hauptforderung
(Abi dankung der Mandschu
, der Not gehorchend
, an den ver¬
-Dynastie
) abgehandelt
, aber fie Und als man sich
l haben doch den Mcktritt des Regenten erreicht und in bannten Juanschikai wandte, war auch der größten Kraft
eine
unlösbare
, dem Regentschastsrat
Aufgabe
gestellt
.
, der, aus fünf Personen bestehend,
Die Massen des
f str den sechsjährigen Kaiser Puyi die Regierung führt, Volkes hatten sich für die siegreiche Revolutton und

[

sich nach langen Beratungen dahin einig geworden
, das
Fre
Marokko - Abkommen einer ausführlichen
Besprechung zu unterziehen
. Diese soll am unk
14. d. MtS. beginnen
, indessen sollen die mannigfachen Fer
Anträge dazu erst nachträglich zur Beratung gelangen, es,
eiiy
um zu vermeiden
, daß mit der Debatte üb« das Ab¬ Biet
kommen etwa eine Ministerkrise heraufzieht.

der

Balkanstaaten.
die
*Nun kommt auch aus türkischer Quelle ein Bericht An
über die Schlacht von Ai n z a r a am 5. d. Mts., aut
-Dynastte erklärt. In Peking durch die die Italiener in den unbestrittenen Besitz der litzl
^Men drei Anhänger der Revolutionäre
. China ist gegen die Mandschu
--damit an einen Wendepunkt in seiner Geschichte
. Danach stra
, die noch vermehrt ward, als Umgebung der Stadt Tripolis gelangten
ge- herrschte Kopflosigkeit
i langt. Die
Juanschikai unter Hinweis auf seinen „immer noch haben die italienischen Stteitkräste die türttschen um
der
. Trotzdem haben sich die S«
schwankenden Gesundheitszustand
" zögerte
, sich an die das Zehnfache übertroffen
Vorgeschichte der Revolution,
Spitze der Truppen zu stellen
. Der greise Staatsmann Türken in voller Ordnung auf einen vorher festgesetztenSt
; der bedeutendsten
, die China in der neueren Geschichteverstand
. Sie sind nicht geflohen
den Geist der Zeit, « wußte, daß an die Pforten Punkt zurückgezogen
, wie die lich
sj durchlebt hat, reicht drei Jahre zurück
, in die Zeit, da des schlafenden
. — Die italienische
Reiches der Mtte gebieterisch die Gegen¬ Italiener berichteten
Regie¬
beg
| der jetzt abgesetzte Regent bei Übernahme der Regierung wart
rung rechnet offenbar noch mit einer langen Dauer dü,
pochte und daß
' den damals mit fast unbeschränkten Machibesugnissen
des Feldzuges
-, denn sie beruft weitere Reserven
kra
jeder Widerstand rmrmtz
- ausgestatteten Juanschikai entließ, weil„sein schwankender
ein. Wie die
Eisenbahndirektton bekannt gibt, La
^Gesundheitszustand ihm besondere Schonung zur selbst- sei. Sein weitschauender Blick erkannte
, daß China an wird am 14. Kölner
und
21.
d.
Mts.
je
ein
Sonderzug
lest
>verständlichen Pflicht mache
." In Wahrheit aber wurde einem neuen bedeutungsvollen Abschnitt seiner Geschichtevierter Klasse zur Rückbeförderung von
italienischen jen
(Juanschikai gleichsam in die Verbannung geschickt
, weil angekommen sei. Und wenn er bei den Verhandlungen Arbeitern aus Deutschland über Köln nach Verona
ein¬
um
er im Gegensatz zu dem kurzsichtigen und herrschsüchtigen
mit den Revolutionären vor allen Dingen Wert darauf gelegt werden.
Fe
; Regenten mit aller Kraft an einem
legte, der Mandschu
-Dynastte den Thron zu erhalten,
Asten.
prt
so geschah es gewiß nicht aus Liebe zu den Macht¬
Bündnis mit Japan
.
*
Nach den Meldungen amerikanischer Blätter werden
ihr
; arbeitete
. Juanschikai sah voraus, daß das soeben aus habern, die ihn einst beiseite geschoben und jedes Dank¬ die chinesischen Wirren eine überraschende
(an
hü
bar in die Verbannung geschickt hatten,
! der Mandschureidurch Japan verdrängte Rußland nur barkeitsgefühls
sich
natürliche
)
St
Lösung
finden
.
England
,
Ruß¬
sondern weil geschichtliche Erfahrung und staatsi kurze Zeit der Ruhe bedürfen werde, um China durch männische
land
und
lie
Japan
haben
nämlich
ein
Abkommen
geÜberzeugung
ihn
gegen die Republik ein¬ ttoffen, um dem chinesischen
i «in andres Einfallstor aufs neue zu bedrücken
. Darum nehmen
Kaiser den Thron zu er¬ an
. Die nächste Zukunft Chinas wird wesentlich
•; erstrebte er ein Schutz
- und Trutzbündnis mit der von den
halten und aus China einen Bundesstaat
W
nach
Maßnahmen
Juanschikas
und
davon
ab-. asiatischen Vormacht
. Der Regent jedoch war noch er¬ hängen, ob die
dem Muster Deutschlands zu schaffen
. Frankreich und : die
Leiter der Revolution in richttger die
st füllt von dem Groll gegen den Sieger, der China vor
Staaten wünschen dagegen die Herstellung bei
streben. einerVer.
i 17 Jahren zu Wasser und zu Lande geschlagen hatte. Wertung des Erreichten nicht nach Unmöglichem
Republik nach amerikanischem Vorbilde
ist
. Da
m. a. r >.
? Darum mußte Juanschikai das (im Einverständnis mit
LS
Deutschland sich zweifellos auf den Standpunkt der
! Japan) begonnene großzügige Werk der Heeresorganive
ersten Mächtegruppe stellen wird, so dürste dieser Weg
politische
i sation nach europäischem Muster im Stich lassen und,
zur vorläufigen Lösung der chinesischen Frage beschritten au
i vom Gipfel der Macht gestürzt
, in die Verbannung
werden. Sein Erfolg wird von dem Verhalten der
Deutschland.
- gehen. Aber der
we
*Kaiser Wilhelm hat den kürzlich auf Urlaub Revolution äre abhängen.
iu
Verlauf der Ereignisse
in Deutschland eingetroffenenDolmetscher der deutschen
de
berliner
brief.
ab diesem großen Staatsmann Chinas, der gleich be- Gesandtschaft in Peking, Krebs, in längerer Audienz
au
eutend ist als Staatsmann, General und Verwal- empfangen und sich eingehend über die AufstandsBerlin hat ein neues Opernhaus bekommen
, die
Lc
tungsbeamter
, durchaus recht. Zunächst erregte seine bewegung in China und die dortige politische „Kurfürsten
-Oper
".
Was
im
„Theater
des
Westens
"
,
ur
Entfernung den Unwillen im Heere
, dann machte sie Lage berichten lassen.
im „Walhallatheater
" in dem „Belle-Alliance
-Tbeater"
■Japan mißtrauisch und zwang es, mit Rußland das
*Kaiser Wilhelm hat nach einer amtlichen nicht möglich war, das soll nun, liebwerter Freund,
- Abkommen über die Mandschurei zu treffen
. Aber Bekanntmachungdem amerikanischen vielfachen Millionär die Kurfürsten
- Oper erreichen
, nämlich unserm Königl.
noch mehr, diese Entfernung legte den unruhigen Ele¬ Pierpont
Morgan, der im Juni d. I ». an der Opernhause wirksame Konkurrenz zu machen
.
menten im Lande, die mit unklaren
, flüchtigen Ver- Kieler Woche teilnahm, den R ot en Adl er or d en brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, daß natürlich Ich
die
- faffungsideen aus Europa, Japan, Amerika heim- erster Klasse verliehen.
P
Kurfürsten
-Oper
auch bezüglich der Preise mit unserm
; kehrten
, auch die Ohnmacht der Regentschaft dar, denn
L
Königl. Opernhause ohne Scheu konkurrieren kann. Der
*
Die
kaiserlichen
Verordnungen
über
als Rußland China zu einem neuen Abkommen über den die Auflösung des
S
Mann
aus
dem
Volke
,
der
mit seiner Frau einmal
Reichstages und die An¬
w
Handel in der Mongolei
beraumung der N eu w a h l en auf den 12. Januar dieses neue Kunsttnstitut besuchen will, muß schon
stt
' erschienen
- zwang, mußte China nachgeben
. Sie sind inso¬ wochenlang vorher sparen, wenn er einen Platz be¬
, weil es den an¬ sind jetzt im ,Reichsanzeiger
D
, als es nunmehr bis zahlen will, von dem aus er auch etwas hören und
rückenden russischen Truppen keine Streitmacht entgegen- fern von besonderer Bedeutung
oi
-Oper" unterscheidet
: werfen konnte
. Das geschah im vorigen Jahre. Es zur Beendigung des Wahlaktes für Wählerveriamm- sehen kann. Di? neue „Kurfürsten
S
; bedurfte nur noch eines äußeren Anlasses
, um die lungen keiner Anzeige mehr bedarf und Wahlausschüssesich also durchaus nicht von andern Berliner
ir>
; glimmende Empörung zur lodernden Flamme zu unterliegen nicht den Vorschriften des VereinsgesetzesTheatern. Man hat übrigens der Eröffnung des neuen
A
Musentempels
in
über
der
politische
Vereine
.
Reichshauptstadt
bei
- schüren
Ebenso
weitem nicht
bedarf es zur Verteilung
. Es war gegeben durch die im Gefolge großer
vr
, als es zu andrer
Überschwemmungenin den Provinzen Setschuan und von Wahlflugblättern und Stimmzetteln keiner polizei¬ so großes Interesse entgegengebracht
C
Zeit der Fall gewesen wäre. Berlin lebt eben zu
, Hupe ausgebrochene Hungersnot
. Die in Paris, lichen Erlaubnis mehr.
C
sehr
im
Weihnachtstrubel
. Man sagt gewöhnlich bei
; New Dort und Tokio tätigen Leiter des Aufstandes
* Wie sich der ,Fränkische Kurier' aus Berlin melden
so
da draußen, der Berliner habe kein Herz, wenn
- konnten mit Leichtigkeit unzuftiedene Offiziere und läßt, wird in Regierungskreisen erwogen
, bei der end¬ Ihnen
ka
- Soldaten für sich gewinnen und als die Regiemng gültigen Regelung der Kongogrenze den neu¬ Sie aber einmal die Seele des Berliners studieren
T
: anfangs Oktober in Hankau eine Bombenfabrik entdeckte, erworbenen Ubanghizipfelwegen teurer Verwaltung auf¬ wollen, dann machen Sie einen Spaziergang durch die
n>
!war es bereits
, wenn die herrliche Weih¬
zugeben
, dafür aber von Frankreich eine Vergrößemng Straßen der Reichshauptstadt
bi
zu spät,
des ebenfalls neuerworbenen Kongozipfels zu erwirken. nachtszeit im Anzüge ist. Auch im Herzen der hastenden
klingen ja vergessene Melodien
, werden ja ver¬
um noch wirksame Gegeumaßregeln zu ergreifen
* An amtlicher Stelle wird erklärt
. We
, daß die Zeitungs¬ Großstädter
n<
Träume wach
,wenn rings umher glänzende Kinder¬
; Regierung tat das Ungeschickteste
, was ihr einfallen meldungen über die Abschaffung bestehender und die sunkene
augen
dem
Jubeltage
entgegenharren
,
rosige : di
- konnte
. Sie ließ alle nur halbwegs Verdächtigen auf Einführung neuer Steuern reine
„
Phantasie¬ Kinderlippen Tausende von Wünschen äußernwenn
’ so
. Und nie ist
; offenem Platze hinrichten
. Das war das Signal für die erzeugnisse
" sind. Durch diese amtliche Erklärung
NI
; Revolutionäre
. Zwölf Stunden später wütete in werden die Gerüchte von der Abschaffung der Z ü no - die Hand des Berliners so zum Geben berett, wie just
; tu
um
die
Weihnachtszeit
.
Freilich
,
selten
im
Jahre
wird
ja
;Wutschang
, Haujang und Hankau
, dem Städtedreieck am waren st euer, sowie der Einführungder N a ch- das
Großstadtelend mit seinen rätselvollen Tiefen so
Jangtsekiang
, das über anderthalb Millionen Menschen laß st euer widerlegt.
offenbar
, als wenn die Herzen der Menschen freudige
ivnd fünf fremde Niederlassungen birgt, der StraßenFrankreich.
Erwartung
schwellt
. Da heben sich aus dem Trubel
,kämpf, in dem nach ungeheurem Blutvergießen die
*Der Ausschuß der Abgeordneten der Kammer ist die Tausende ab, die keine
Hoffnung auf das Fest den
8
„Es
ist
also
Ernst
,
Doktor
?
"
A
dabei
Kindesliebe.
ändern, und ich habe Gernsdorff von vornherein - tl
„Natürlich ist's Ernst, blutiger Ernst ist es."
nicht darüber im Zweifel gelassen
, daß er sich von
26]
Roman von Rolf Cormans.
o
„Vielleicht werden Sie jetzt auch die Güte haben, seinem fteiwillig geleisteten Dienst keine Vrteile ver(Fortsetzuuz.I
G
mir
zu
sagen
,
was
Sie
gegen
mich
aufbringt
sporechen
,
dürfe."
denn
13.
li
ich ahne es wahrhaftig nur ganz dunkel
."
„Eine ausgezeichnete Entschuldigung
, die Sie sich
Es war fünf Tage später, als Doktor Krüdener
st
„Ihre dunkle Ahnung sagt Ihnen aber jedenfalls da zurecht gemacht haben. Schade nur , daß Sie
um die Vormittagszeit in das Bureau des Zuchthaus- das Rechte
. Ich sollte meinen
, daß ich mich vorgestern damit keinen andern überzeugen werden. Denn es hat
; direktors trat. Holthoff stand sogleich auf und ging einigermaßen deutlich ausgesprochen hätte!"
immer einen sauren Beigeschmack
, wenn jemand, der ! «
ihm ein paar Schritte entgegen.
„Also sind wir wirklich noch immer auf demselben seine Wichten vergessen konnte
, als er in Not war, sich j
„Nun, Doktor, wie steht's drüben? Ich will doch Punkt? Sie verlangen
, daß ich dem Doktor Gerns- plötzlich auf diese Pflicht besinnt
,
sobald es gilt, eine ! k
nicht hoffen— Ihr Gesicht sieht nicht aus, als ob Sie dorff gleichsam in aller Form die weitere Behandlung unbequeme Dankesschuld
abzutragen!"
h
gute Neuigkeitenfür mich hätten."
meiner Tochter übertrage?"
„Sie irren, Doktor, meine Dankesschuld ist mir nicht
d
„Mein Gesicht ist so. wie Sie es erwarten dürfen,"
„Ich verlange
, daß Sie sich wie ein verständiger unbequem
, und ich werde sie tilgen, wenn die Ver- j d
erwiderte der Alte verdrießlich
. „Ich kann die eigen¬ Mensch und wie ein dankbarer Vater gegen ihn be¬ hältnisse mir die Möglichkeit
dazu
gewähren
.
Daß
e
sinnigen Leute nun einmal nicht ausstehen
, und die nehmen— Wetter nichts! Und nicht seinetwegen— dies nicht früher der Fall sein wttd, als nach Ablauf^
d
; undankbaren sind mir nun gar bis in den Tod zu- Ihretwegen sollten Sie es tun, damit Sie nicht eines von GernsdorffsSttafzeit
,
ist
ttaurig
,
aber
unab¬
. wider."
r
Tages sehr fatale Gewissensbisse spüren. Der Mann änderlich
."
I
„Da Sie mir das sagen, muß ich wohl annehmen, hat Ihrem Kinde das Augenlicht gerettet
, er hat in
„So ? Diesen entfernten Zeitpuntt haben Sie sich ! d
es solle sich auf mich beziehen
."
einem Moment
, wo Sie mit all Ihrem Machtbewußt¬als Termin gesetzt
? Und was — wenn es erlaubt . s
„Wer sich gettoffen fühlt, wird wohl Ursache dazu sein und all Ihrer makellosen Ehrenhafttgkeitnur eine ist, danach zu fragen— was gedenken Sie
alsdann für '
r
. haben. Mit Ihrer Erlaubnis wollen wir jetzt von unsem verzweifelte
, HUflose und armselige MenschenkreaturGernsdorff zu tun ?"
dienstlichen Angelegenheitenreden."
waren, in Ihr Leben eingegriffen
, wie ein Engel
„Darauf kann ich natürlich heute noch keine bestimmte
c
Wer Holthoff legte ihm die Hand auf die Schulter vom Himmel— mit denselben Händen, die auf Ihr Antwort geben, denn es wirb ganz von den
obwalten¬
und drückte ihn auf das Ledersofa nieder, um sich Geheiß die gemeinsten Arbeiten verrichten müssen
, hat den Umständen und von Gernsdorffs eigenen Wünschen ! l
- dann an seine Sette zu setzen.
er — aber was hilft es denn, das alles einem Menschen abhängig sein. Jedenfalls werde ich alles tun, was in i
r
„Nein, Doktor
, mit Ihrer Erlaubnis, das wollen auseinanderzusetzen
, der nicht Herz genug hat, es meinen Kräften steht, um ihm den Wiedereintritt in die
, wir nicht! WaS habe ich Ihnen denn eigentlich getan, selbst zu fühlen!"
menschliche Gesellschaft zu erleichtern und ihm wenigstens
c
daß Sie mich so schlecht behandeln und mtt nichts als
Er wollte ausspringen
, doch Holthoff, der jetzt einige jener Schwierigkeiten aus dem Wege räumen,
e
ausgesuchte Grobheiten zu kosten geben? Nur heraus wieder sehr ernst geworden war, zog ihn auf den Sitz die sich einem
entlassenen Sttäfling leider stets entgegen¬
k
mit der Sprache! Wodurch habe ich's mit meinem lieben zurück.
stellen
."
e
l
alten Freunde verdorben
?" _
„Und wer sagt Ihnen , daß ich dies alles nicht
„Das ist ein sehr menschenfteundlicher Vorsatz— j i
„Der X . . . . . ist Ihr lieber, alter Freund! Wahr- ebenso lebhaft, oder noch lebhafter empfinde
, wie man muß ihn loben. Und Sie dürfen sich
um so ! i
i hastig, wenn's nicht wegen des Kindes wäre, das ich Sie ? Aber ich habe Pflichten
:
wo der Beamte beruhigter in dem erhebenden Bewußtsein Ihrer Vor¬
I
; keinen Tag lang entbehren kann, ich würde Sie ersuchen, es gestattet, darf der Mensch beierst
mtt in seine Rechte urteilslosigkeit sonnen
s
,
als
sie schwerlich auf eine ernste
: sich gefälligst nach einem andern Hausarzt umzusehen
." tteten. Ich kann das bedauern
, doch ich kann nichts Probe gestellt werden wird. Dieser Doktor Gernsdorff ;

Rundfcbau.

i

daS
, die alte kränkliche Frau mit einem Totschläger
, als sie im Begriff waren, mit zu können
, der unsre Herzen dem Augenblick verhaftet
l en Freude nähren, denen der Lichterglanz
nur aus den Zeichnungen und Plänen der Festung Posen, besonders niedergeschlagen. der Vorstellung der Oper „Der
,
füllt
Jugenderinnerungen
mit
Sinne
und
,
am
Forts, nach
Wie«. Während
. Und was hilft der neuen Um- und Einbauten der PosenerFrau
entgegenstrahlt
wurden Prophet" im Hofoperntheater ereignete sich ein schwerer
chen :Fenstern fremder ,Häuser
. Auf der Brust der
, Armenkommissionen und Rußland zu flüchten
Gesellschaften
Militär¬
. Frau Elizza, die die Parüe der Berta sang,
gen, es, wenn Vereine
russischer
Unfall
Briefe
. Am Ende alle Papiere gefunden und
sammeln
Akt, als sie im Pilgergewand auf
Ab. einzelne Wohlhabende Gaben
, wonach dem Verhafteten für die Auslieferung stolperte im zweiten
behörden
bleiben viele kleine Händchen am Tage des Lichtes und
gezahlt werden die Bühne kam, fiel hin und brach den linken Arm.
Rußland
in
in
Rubel
starren
000
10
Augen
Papiere
der
tränenfeuchte
und
der Freude■leer
Trotz der großen Schmerzen sang sie den Mt zu Ende.
, als wollten sie der Rätselstage eine sollten.
herbeidie Weihnacht
Ausstellung, Im Zwischenakt wurde ihr der Arm vondereinem
ncht Antwort
X— Ein Diebstahl auf der Ostdeutschenden
: Warum sind wir am heutigen Tage
suchen
Dame nicht
, doch war es
verbunden
Arzt
Geheimen
gerufenen
führte
,
Ihnen,
stattfand
kommen
m.r ausgeschlossen
Sommer
Gedanken
im
die hier
? — Solche
, weiter zu singen.
der lieber Freund, wenn Sie jetzt durch die Berliner Haupt¬ Kanzleisekretär
K. aus Wllmersdorf vor das Schöffen¬ mehr möglich
Koustantinopel. Wie jetzt endgülttg feststeht,
rach straßen wandern
, wenn Sie aus einem gericht
. Der Angeklagte hatte im August gelegentlich
und besonders,
,
, in Konstantinopel von
um der großen Warenhäuser(die sich jetzt mehr und mehr eines Besuches der genannten Ausstellung aus dem wird das erste Fernsprechamt
. Die ge¬
die zu ganzen Straßenvierteln entwickeln
) in den Lärm der Pavillon der Jagdausstellung drei Originalphotographieneiner Londoner Gesellschaft erbaut werden
, das samte Fernsprechanlage soll später von der mit eng¬
, behag¬ aus dem Tierleben aus einem Album entwendet
zten Straße treten. Drinnen in feenhaft erleuchteten
die lich durchwärmten Räumen alle Schätze
, die Menschen ein oberschlesrscher Revierfösteru. a. dort ausgestellt lischem Kapital zu gründenden„Türttschen Telephonnot¬
:e * begehren können
Schaufenstern
den
vor
draußen
, und
tuet dürftig gekleidete frierende Kinder,die mit allerhand Klein¬
-Lotbmigen.
e n kram handeln. Dieser Handel mit Christbaumbehang,
des neuen Landtages für Blfaß
Das präftdium
ibt, Lametta,Nußhaltern
, Schnürsenkeln und andern Kleinig.
des Straß¬
zu ihrer ersten. Sitzung zusammen. Nachdem der
Fahnensaale
Kammer
im
wurde
Dezember
6.
Am
Jugend, das noch aus burger Kaiserpalastes der erste nach dem Inkrafttreten Staatssekretär Zorn v. Bulach die Vereidigung der Abgezug ketten ist ein Vorrecht der Berliner
\ O«:*. f+/****w*±
Reichs» ordneien vorgmommen hatte, wählte die Kammer ihr Vrästheil ' _
der neuen Verfassung gewählte Landtag der
Brauch wuroen ver Präsident
M^ ,
mti einer Thronrede eröffnet. Stach dieser offiziellen dium. Nach parlamentarischem
lande
v *<V* «*v *ttt iVMMH
UWU/iyiHUlH
een drei stärksten Fraktionen entnommen,
Festes war. Bor zwei Jahren hat einmal der Polizei¬ Feier im Schloß trat dann im Landtagsgeväade die Zweite und die Vizepräsidenten
und zwar wurde Dr.
ging
, aber es
Ricklin(Zentt.) zum
präsident diesen Handel verbieten wollen
, der So»
den ihm so, wie jüngst mit dem Erlaß gegen die Feder¬
Präsidenten
dem
vor
:
Logen
Theater
den
in
ziajemdokrat Bähte
Damen
(an hüte der
zum ersten und der
ßSturm der allgemeinen Enttüstung mußte er kapitu¬
zu
Liberale Georg
ge- lieren. Und in der Tat, was den Spaziergänger
Wolf zum zweiten
er» andern Zeiten aus dem Häuschen bringen würde, zur
ge¬
Vizepräsidenten
: „Sech,er
ach Weihnachtszeit wird er's ungern vermissen
wählt. Dr. Ricklin
md : die Knarre." „Sechser der Hampelmanns Hier jibt's
erklärte bei Übernahme
". Der richtige Berliner
bet meiste Limetta for'n Jroschen
mg
der Präsidentschaft,
auf diesen
Da
er werde darauf
bis Snm/ . Januar
ist vom1. Dezember
, daß ein der
achten
der
Lärm geeicht und auch die Mitglieder deS AnttlärmErfolge
mätzrge
nur
Würde des Hauses
?eg vereins der übrigens in Berlindiesen Tagen,nicht so
Ton
entsprechender
in
es
nehmen
,
kann
Len aufweisen
, denn
, durchleben Borgewahrt würde
, mem Liebster
genau. Sie freilich
der
ganz
nur
nicht
hinaus
wandern
Sie
.
wnhnachten wesentlich anders
, sondern
Deutschland
von
in' den füllen, verschneiten Wald und erleben fern
die ganze Welt sehe
: Friede
der Welt die Me und erhebende Verkündigung
auf dieses Parlament,
aus dem
auf Erden! Wir Großstädter aber müssen
das auS einer allge¬
, der
lauschen
die
, geheimen und
meinen
Lärm deS Tages auf den Glockenschlagübermitteft.
&t. direkten Wahl her¬
*.
,SvzMfrmoftr
uns in der Weihnacht die frohe Kunde
Zentrum
,
Soehfe
R/ck/fft
!
Df
i
,Liberst
D.
HW
A.
g
*
U.
Gwt
er"
föf’sS.a' wäfe.
frsterZ/zepräs/cferTt vorgegangen sei.
Ziye/t'er y/zepräsident
nd,
'o,l
■
F)eer und flotte*
m
, der sich zwischen hatte. Der Diebstahl wurde aber sofort entdeckt und K. Gesellschaft
" übernommen und bettieben werden. Das
— In dem ständigen Kampf
die
, sind neue Geschosse in zur Verantwortung gezogen
. Er suchte sein Vergehen Amt soll vorläufig für 10 000 Teilnehmer eingerichtet
Nanrer und Geschoß abspielt
rm
werden.
, daß ihm als Amateurphotographenund im Juli 1913 in Betrieb genommen
Vorbereitung die die Überlegenheit auf die artilleristische
)er
An- damit zu entschuldigen
die Kabelführung
verursacht
sich
er
daß
,
Kopfzerbrechen
hätten
gefallen
Einiges
gut
so
Seite bringen würden. Sie beruhen auf der Konml
Ausnahmen
die drei
die durch den Bosporus, der sehr tief ist, starke und ver¬
, Maß man die neuen
Wendung des Thermit
on
Vergrößerungen davon bestellen wollte; er habe
. Staats¬ änderliche Strömung besitzt und außerdem vielfach als
sttuktionen auch als Thermitgeschosse bezeichnen konnte. Originale später wieder zurücksenden wollen
3e*
Dieses Präparat entwickelt bei der Verbrennung außer¬ anwalt und Gerichtshof legten jedoch diesen Angaben Ankerplatz benutzt wird.
nd
, die die bei den bisherigen keinen Glauben bei, nahmen vielmehr an, daß der An¬
ordentlich hohe Hitzegrade
bet
, ohne
Sprengladungen aufttetenden Temperaturen weit über¬ geklagte sich die Bllder habe aneignen wollen
ter
Buntes Hllerlet
schmelzende
. Das Urteil lautete auf
treffen Sie sind so groß, daß sie eine
zu bestellen
en
Vergrößerungen
Explosion
eurer
. Bei
ausüben
i« Westfalen. In mehreren
Panzer
die
auf
Gefängnis.
Wirkung
Scharlachepidemie
Tag
einen
cht
Grad
wurde
von Nitroglyzerin treten Wärmegrade bis 900 Grad
des RegierungsbezirkesArnsberg und einigen
Diebstähl
Gemeinden
ungewöhnlicher
rer
Ein
.
Saalfelö
X
tritt äußerst
ßelituä auf. das Thermit entwickelt aber 3000
. Als Diebstahls¬ Städten des westlichen Jndusstiebezirkes
ausgeführt
zu
bewähren, auf dem hiesigen Bahnhose
auf. In einer Woche wurden über
Celstus Wenn sich diese Geschosse wirklich
bei
sich die Täter nichts Geringeres aus¬ heftig der Scharlach
hatten
objekt
Geschütz¬
ältere
,
gemeldet.
Möglichkeit
amtlich
die
isoliert 300 neue Fälle
so hätte man damit auch
tttt
, als die am bezeichneten Orte ziemlich
, zu verwenden. gesucht
, die jetzt nicht mehr genügen
kaliber
. Von diesen wurden die
Schwindeleien mtt Postansweiskarten werden
eit
können zwar die stehenden Reservelokomottven
Kaliber
alten
dieser
ab¬ gegenwärttg in den verschiedensten Teilen des Reiches
Geschosse
Me
Kupfer
?
<
und
Rotguß
aus
ne
Armaturstücke
wertvollen
durchaber
wohl
,
neuen Panzerdecks nicht durchschlagen
". Es gelang, das gestohlene betrieben
. Wahrscheinlich handelt es sich in allen Fällen
hgeschraubt und „verschärft
. Sie um ein und denselben Schwindler
. Dieser mietet sich
die frechen Spitzbuben zu ermitteln
en
verschiedener Blätter, daß dem Gut sowie
Ge¬
Mitteilungen
weitere
Die
—
voraus
im
schon
ein möbliertes Zimmer und läßt sich
er»
ihrem Abnehmer
vorübergehend
hatten
werde,
zugehen
, so daß, wenn mehrere Briefe unter falschem Namen nach der Woh¬
neuen Reichstage eine Flottenvorlage
;r*
er- schäfte„in Eisen" m Aussicht gestellt
- Ver¬ nung schicken
dft zu ihrer Durchführung etwa 500 Millionen
. Nachdem er auf solche Weise dem
tägliche Kontrolle der Betriedsstätten
ge
nicht zu. Ein fertiger Plan für die nicht die
treffen
,
forderte
;
, versucht er, ihn zu ver¬
die Rechnung gemacht hätte, Briesstäger bekannt geworden
durch
Strich
ist
einen
waltung
Stellen
maßgebenden
einer anlassen
neue Flottenvorlage liegt an den
, ihn bei der Erlangung einer Postausweiskarte
uft
schließlich eines schönen Tages von dem Diebstahl
. In einem Falle ist
_
_
auf dem Postamt zu legittmieren
ja
; noch nichtvor._
ganzen Lokomotive berichtet werden konnte.
, die Postkaffe nicht un¬
|o
Danzig , Wegen Ermordung der Rentiere Frau es dem Schwindler gelungen
Tagesbericht
sind deshalb be¬
Postämter
Die
Johann
.
Önpolitischer
ge
v. Laszewski in Zoppot wurde der Seemann . Der erheblich zu schädigen worden
, die Persönlichkeit der
iet
hördlicherseits angewiesen
Posen. Auf dem hiesigen Bahnhofe wurden der Gaffke vom Schwurgericht zum Tode verurteilt
>ee
Festungs-Feldwebel Schröder und seine Geliebte in Verurteilte hatte, um die Tochter der Ermordeten heiraten Antragsteller zu prüfen.
. Und sie hat aller¬
in
zu erbitten
ist nicht der Mann, irgend jemandes Beistand
von dem Erfolg seiner Operation zu überzeugen; kein Wort zu ihr gesprochen
, einen
ott
, ihm zu danken
. Er wird Ihnen am Tage seiner drücken Sie ihm mit ein paar warmen, von Herzen dings den sehnlichen Wunsch
anzunehmen
nw
;r, den ich mehr als begreiflich finde."
Entlassung ohne Zweifel sehr höflich für Ihre steund- kommenden Worten die Hand, und geben Sie auch Wunsch
eine
nicht
andern Ihrer Tochter Gelegenheit
„Und wer bürgt mir dafür, daß ich
, ihm zu danken! Ich kann
lttbe Absicht danken und er wird Sie bitten, einen
ich ihr will¬
, für die er in
ich
seiner mit einer Güte zu beglücken
weder etwas Unmögliches noch etwas Un¬ verhängnisvolle Torheit begehe, wenn
statt'
alledem
hat."
iie
, und ich gebe Ihnen mein Wort: fahre? Ist nicht das Herz eines jungen Mädchens
selbst zu seinem Bedauern keine Verwendung
geheuerliches erblicken
? Und soll ich leichtfertig die
at ;
1Smd Sie dessen ganz gewiß, Doktor? Kennen Gernsdorff wird nach diesem nie mehr eine weitere ganz unberechenbar
er
."
, daß sie es an einen Sttäfling
heraufbeschwören
Gefahr
Erkenntlichkeit von Ihnen fordern
Eie"den Mann so genau?"
ch i
Da ich sehe, daß ich vor Ihnen verliert?"
ich kenne ihn, und es bedarf dazu wahrlich
wohl!
Ja
„Nun
te
„Wenn diese Gefahr vorhanden wäre — glauben
Wenn Sie ge¬ doch keine Ruhe mehr finden würde, könnte ich mich
keines außergewöhnlichen Scharfsinns
, daß
, ehe er sich anschickte,vielleicht gegen meine bessere Überzeugung dazu ver¬ Sie etwa, sie damit aus der Welt zu schaffen
hört hätten, was er zu mir sprach
als
noch
zuvor
kaum
mir
Sw
ht
, so würden
Sie ein Wiedersehen zwischen den beiden verhindern?
Frage aber sollen Sie
Eine
.
di<>Overation vorzunehmen
stehen
. Ob ehrlicher Mann stank und frei beantworten
. Ist es Nein, Holthoff
! Gerade, wenn Sie etwas Derartiges
r. i barm denken
, ihn auf solche Art zu ensschädrgen
."
, einer von der
, müssen Sie meinen Rat befolgen
ch
er ein Verbrechen begangen hat oder nicht
Wunsch meiner Tochter, der hinter Ihrem be¬ fürchten
gemessen
, und ich muß bekennen,
sie
, daß
Bf'
? Ich weiß jetzt
„Das ist eine sonderbare Logik
steckt
Drängen
denen die mit dem Maße der Alltagsmenschen
harrlichen
."
h» ; werden dürfen, ist er in keinem Fall."
an jenem Abend erkannt hat, wenn ich daß ich sie nicht verstehe
wirklich
Zuchthaus- Gernsdorff
, wie es möglich gewesen
„Wenn Else für den Doktor Gernsdorff
Es war der nachdenklichen Mene des
auch noch immer nicht begreife
be¬
, so werden
nur
Worte
Über¬
, daß des Doktors
ch : MiWm
noch etwas andres als Dankbarkeit empfindet
-s anzusehen
ist. Und da sie ihn in ihrer mädchenhaften
Herzchen
mitleidigen
,
weichen
so
ihrem
Märtyrerglorie
die Flammen in
sich längst selbst gesagt hatte, und
,K
schwänglichkeit ohnedies mit einer Art
, je härter und un¬
5 - stätigten
ohne Zweifel um so höher schlagen
.
. , ,
hatte, würde es mich gar nicht wundern,
:
meinte er unsicher
Verehrung be¬
ihrer
man umgeben
Halbgott
Gegenstand
einen
den
sie
für
gerechter
vollends
jetzt
ihn
Wenn man ihm aber nicht danken kann, wie dann
sie
wenn
es nur
:e
gegenüber wird sie solchen Empfin¬ handelt glaubt. Und auf der ganzen Welt gibt
einem andern danken würde, was bleibt mir
Mr
.
ansieht
, sie aus«
!*■
, der die Macht besäße
über¬ dungen schwerlich Ausdruck geben — Sie aber sind einen einzigen Menschen
übrig als der Zukunft und dem Zufall zubefreien
2
— Walter Gernsdorff!"
. Und von Ihnen zulöschen
j
N
von jeher ihr Vertrauter gewesen
, wie sie mich von meiner Dankesschuld
n i lassen
„Wollen Sie mich zum besten haben, Doktor? —Mag
, ob meine Vermutungen
verlange ich darum Auskunft
, ich kann's nicht
ie
emen
."
noch
nicht
, oder
ein andrer aus Ihnen klug werden
, es gäbe auch
gewesen sind
„Nun, ich dächte doch
mehr."
, ihn richtig
5
Doktor Krüdener zeigte nicht die mindeste Ver¬
andern Weg Mid ich rate Ihnen allen Ernstes
. Ihre Tochter
ausdrücken
die
„So will ich mich deutlicher
. Haben Sie an jenem Abend vergessen legenheit
, als ihn der Zuchthausdirektor über
einzuschlaaen
, daß sie so etwas
die
hat mir mit keinem Wort verraten
können daß der Mann, der Ihnen den Trost undwar, Empfindungen seiner Tochter auszuforschm suchte.
; aber — wenn
wie Liebe für Gernsdorff empfindet
„Wenn es sich wirklich um eine Veriranenssache
Freude' Ihres Alters gerettet hat, ein Sttäfling
für ganz unmöglich halte
Aus¬
soll—
vergessen
solche
sein
zu
Ihnen
ich
ehrlich
einmal
ganz
würde
noch
„
ich
es
er,
,
denn
entgegnete
Sie
"
hindert
was
be¬ handelte,
. Aber davon ist hier, nicht ich es ttotzdem nicht."
und ihn für eine kurze Spanne Zeit ganz so zu
kunft natürlich verweigern
. Else hat
Vermutung ist richtig
Ihre
,
Ja
handeln wie Sie einen fteien und unbescholtenen
.
Rede
die
.)
(Fortsetzung folgt
Bitten den Doktor erkannt
, obwohl sie kaum die Umrisse Kt 2«
Mann an seiner Stelle behandeln würden? Augen
, sich mtt eigenen
seiner Gestalt wahrnehmen konnte, und obwohl er
Sie nun Gernsdorff

Weihnachten
Atblttenwehi
„Germania
“, HD
Puppen u. Spielnaren m
Tür

%

empfehle mein reichsortiertes Lager in

Betten
u.Polsterwaren

als Uriterhaltungsspielealler Art, Kauf¬
läden, Festungen
, Puppenzimmer und

Ferner rrizrndr

Ueuheiten

verbunden

Bett =Federn
zu billigsten

mit

fjfjglS
— Christbaumverlosung
Der

Vorstand.

Spiegeln

mm

Anton

und Preislagen.

Briim,
, Ludwigstr . 9.

|ä diflfjriiiitil

Hauptstraße 51.
Guten Verdienst erzielt solide

gewandt
«:trau

so lange Vorrat reicht, doppeltgekühlte

Kristallglas Cyliuder für LyraLampe, Stück für Stück6 .4 ; ferner
Hängelichtlampen , Grätzin,Aner

moderner,

Greizer = =
Kleiberstoffreste

usw. Lampenschirme

Gasherde

, Glühkörper,

und Metallschläuche

zu den billigsten Preisen.

nach Gewicht aus eigene Rechnung . Ange¬
bote mit genauer Darlegung der Verhält¬
nisse unter „Fabrikreste 373" an K aasen¬

51 Hauptstrasse

Joseph velarue,

51

Schlossereiu . Iustallationsgeschüft

stein & Uogler , A.-G., ©reif.

Gschbornerstratze

Meihrmchlskaffe

8.

Strick
-Häkel
-Strilmpi
Schirme und Stöcke
' Slick
-Wolle Kurz *, Meiss -, Moll - und
io allen Farben
Hosenträger,
JYIodewaren
Krawatten,
Bänder
, Spitzen,
KragenschonerAmonium (Hirschhornsalz), Pottasche,
Besatzwaren, für Winter - und Weihnachtsbedarf.
SeidenstoffeAuswahl enorm . — Preise streng fest und den
Oetker ' s Backpulver, Vanillinzucker,
Korsetts
Zitronat , Mandeln , Streuzucker , feinste
Qualitäten entsprechend billigst.
Trigotagen
Backoblaten re. ec. empfiehlt
Schürzen
Strumpiwaren
Unterröcke Drogerie Grüner , Hauptstraße/!.
Ztlckvsrlagen
und Gainlarbeiisacheii
Gamaschen
für Jugend und Erwachsene in aller Art und
Weisse und farbige
Kaufe 1
grosser Auswahl.
Leih
-, Tisch
- und
nichts anderes gegen
Bett
-Wäsche
Gestrickte
u.gestickte
Westen
. Sweaters
Reichhaltiges Lager in
jeglicher Art
und Jacketts
Porzellan
nnd
ttücher ui
Herren
-Hiite,
Koltern
sowie alle
Herren
- ui
Mützen
Gardinen
nnd
Heiserkeit » Katarrh
nnd Ver¬

Backartikel

des MännergesangvereinsEintracht.
Diejenige Mitglieder , welche ihre Ein¬
lagen noch nicht in Empfang genommen
haben , werden gebeten , dieselbe am Freitag
Abend in der Gesangstunde
abzuholen.

Der Kassierer.

Hausschlachten

Zu

empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft

Otto

Springer,

Metzger,

Kronbergerstratze 8.

Glas
,
Weihnachtsgeschenke! Haus
Selbstgefertigte
ScbUlratlZeit,
Passende

Schultaschen , Bücherriemen,
Hosenträger , LaMSScheN und
Pulswärmer
empfiehlt

aller Art.

Puppensport
- und
-Liegwagen
, sowie
Puppen und
einzelne Ersatzteile

schleimung , Krampf - « . Keuch¬
husten , als die feinschmeckenden

Kai$er$
Bru
$t=£aramellen

Schöne

z

Lkrislbäume

mit den . Drei

Billige

zu haben bei

Georg

Emaille,
Küchengeräte.

Winter-Schuhwaren

id seidene
Kopf
- und SchulterTücher

Sattlerei Fähnlein.

Loh, Dottenfeldftraße 3.
Schöne

meines Geschäftes

Man schreibe Karte

(Lhristbäume

Eduard

sehr billig zu verkaufen bei

Aufgabe

in

zu jedem annehmbaren Preis . Bestellungen
nimmt P . N. Lacalli,
Eschbornerstratze , entgegen und per Postkarte geht Ihnen sofort Auswahlsendung zu.

Jakob Griesling , Hauptstraße.
Mehrere 100 selbstgeschlagene

Georg Wehe , Hauptstraße 59.

und

Silberne Zerren - und vamen - dbren
Goldduble betten mir Medaillon

zu haben bei

Tannen ".
not . begl.
Zeugn . v.
Aerzten u.
__
Privaten
verbürgen
den sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg .» Dose SO Pfg.
Zu haben bei:

5900
Weihnachtsgeschenke!

Wegen anderer Unternehmungen
Mainz verkaufe ich eine Partie

ChristlbäHme

--

Bildern

und

in allen Grössen

Möbelhandlung

Noss

bei Uebernahme des Verkaufs
leicht verkäuflicher

Preisen.

Grosse Auswahl in

im Gasthaus „ Zum Adler “ statt , wozu wir unsere Mitglieder
nebst Angehörigen , sowie Freunde und Gönner des Vereins
ergebenst einladen.

in

Maass
sowie

Weihnachtsfeier

Obristbaumsdimuck.
Kaufhaus

nach

Sonntag den 17. Dez., abends 8 Uhr, findet unsere

-Küchen
, Puppenwagen
, Fakir
- und
Schaukelpferde in allen Größen
, sowie
Ställe, Schlitten, Leiterwagen
, Holzund Stein-Baukasten
, Pyramidenspiele,
Tivoli, Farbenkasten
, Kegeln
, Bilder¬
bücher
, Schulranzen
, Aufziehsachen ver¬
schiedener Art, darunter Kinematograph,
Zeppelins Luftschiff
, Dampfmaschinen re.

Lapp
, Uhrmachermeister
, Soden
3. T.

IJoh . Dav . Noß , Sossenheim. !
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
j zu verm. beiH. Vogel, Cronbergerstr
.5.
Reinl. Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten. Frankfurterstraße 6.

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Kleine2-Zimmer-Wohnung zu verEine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬i
mieten. Taunusstraße IO.
; mieten. Bäckerei Klein, Hauptstraße 79. | Kronbergerstraße24.
!
2 reinl . Arbeiter können Schlafstelle
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu!
! erhalten . Eschbornerstraße 34.
vermieten
. Kronbergerstraße48.
Taunusstraße 30. _
_
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.!
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver- ;
; Hauptstraße 97.
Oberhainstraße 19.
mieten. Gasthaus zum Taunus.
i

Die zweite Sendung

(Lhristbäume
ist eingetroffen , welche zu billigsten Preisen
abgegeben werden.

Anton Grüner , Hauptstraße 71.

Dezember-Angebot!

12—18 Ilster JVIUcb
hat täglich abzugebrn . I . Ktohmam
Mühlstratze 7.

», i
j

Herren
Damen
Herren
Damen
11 amen

-Zug - und Schnürstiefel , 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 5.75,
-Knopf - und Schnürstiefel , 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, r
-Filzschnallenstiefel
für Straße und Haus , 7.50, 4.75,
-Filzschnallenstiefel
in großer Auswahl , 4 .25, 3.50,
5.50, 4.50,
-Fr Iz s ch mir Stiefel , für die Straße,
Damen-Lederschuhe , warm gefüttert, .
3.95, 3.30,
Damen -Stepp - u . Tuchschuhe , 2.60, 2.00, 1.65, 1.50, 1.25, 1.00, 0.95,
Kamelhaarschuhe
für Damen 2.25 , 1.50 ,
für Herren
Kamelhaar -Schnallenstiefel
, für Damen 2.60 , 2.00 ,
für Herren
Kinder -Kamelhaar -Schnallenstiefel,
.
Mt . 1.50 bis
Kinder -Stiefel , 22 —24 2 .25 , 25 —26 2.60 , 27 - 30 3.00 , 31 —35
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Gummischuhe , Jagdschuhe , Arbeitsstiefel.
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬

Ä ' Hcpfclbäumc
hat abzugeben

Joseph

Uosi , Gärtner,

UMalier

j

eines zarten , reinen Gesichte » mit rosigem I
jugendfrischem Anssehen
und blendend!
schönem Teint
gebrauchen nur die echte!

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
Preis

Schuhwarenhaus

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der j

Lilienmilch -Cream Dada

|

rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

Miet -Verträge
sind im Verlag

D.

Noß , Sossenheim . j
dieses Blattes

j
zu haben . !

werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
.

Holzmann

Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse

15.

4 .50
5.00
2 .50
2.25
3 .25
2.50
0 .70
2 .00

8.00
2.00
3.50

Vellage zur Soszeilkeimer Teilung

SH

Amtliches
Ar . 1VY

Sossenheim.

für die Gemeinde
Bekanntmachungsblatt
Samstag den 16 . Dezember

1911.

u.Polsterwaren
Betten

ii
lte

a1er

er

■v,
he

nach

Maass
sowie

Bett =Federn
zu billigsten Preisen.
Grosse Auswahl in

Spiegeln

und

ist

1

-

Brnm,

Anton

%

4/

Zu Weihnachten
Knabenkleidung
-- u.
Herren
Q bekannt
--

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Möbelhandlung

nonfasfe/nersfr.

HÖCHST

A/ei/nt
Taunussfr.

billigen

Preisen.

8V2—50 Mk.
Herren -Anzüge .von
12—50 „
„
Ulster
u.
=Paletots
Herren
8—20 „
„
Herren - Capes .
bis 18.— Mk.
4.50
von
,
Loden -Joppen , warm gefüttert
billig.
riesig
Knaben» und Jünglings =Kleidung

, Ludwigstr . 9.

Backartikel
(Hirschhornsalz ), Pottasche,
Backpulver , Bauillinzucker , ;
i
Zitronat , Mandel », Streuzucker , feinste
Backoblaten rc . 2C. empfiehlt

Amonium
Oetker ' s

Passende

Drogerie Grüner , Hauptstraße 71. j

Geschenke

, Unterzeuge,

wie : Fantasiewesten

gestrickte

Wollwesten , Herrenwäsche

in reichster

Auswahl . —

Beachten

u. Cravatten
Schaufenster.

bis 8 Uhr geöffnet.

: Sonntag

Kaufet

Sie meine

nichts anderes gegen

Die denkbar größte Auswahl zu

* Weihnachts -Geschenken «
m
« Wst ?.Preise.
Kaufhaus Schiff
ca.

Heiserkeit, Katarrh and Dersckleimung, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

finden Sie im

Kaisers
-€aramellen
Brust
Tannen ".
mit den »Drei

m~ cannAerzten u.

Durch gemcfnschaftlichen 6fnkauf mit

mme- ißUUU
** ** Privaten
verbürgen den sicheren Erfolg.
Paket 25 pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

, Unterzenge, Strümpfe , Gamaschen,
Pelzwaren jeder Art, Lsauben, Tücher, Mützen
, Travatten , Handschuhe,
Taschentücher
,
Wäsche
Wollwaren jeder Art, Weißwaren, fertige
-Röcke, Unterröcke, gackele, Tapes,
Korsetts, Aleidchen, schürzen, Blousen, Rostüm
, Gardinen.
,
, ^ chürzenstoffeGebildzeuge, Tischwäsche
, Rockstoffe
, Blusenstoffe
Kleiderstoffe

sJoh . Dav . Nost, Sossenheim. !

für Aelvnachten
empfehle mein reichfortiertes Lager in

Onerreiebt grosse

R^Sfe l«Uf ütt S«bT billig. *
Posten

Vorteile

^er grosser
bietet unser cüesjäbri

Weihnachts -Verkauf.

Ferner reffende Uruhriten in

• ; - ■=—■- ■ ■;
selten billige Extra =Angebote .
allen Abteilungen
1— In
das WeihnachtsGeschäften zusammen speziell für
andern
unseren
mit
wir
die
,
Masseneinkäufe
grosse Vorteile zu bieten.
^grosse
Lage, Jedem aussergewöhnlich
e chaft machten, sind wir in der angenehmen
von 0,95 bis 5 .75 Mk.
und farbige Kleiderstoffe
Grosse Posten moderne schwarze , weisse
„ 0 .78 „ 8 .5 ©
.
1912
5 .50
urosse Posten elegante Frühjahrsblusenstoffe und Kleider .
„ 1 .25
Blusen
1 .75
pOsse Posten Samt und Seide für
„ 0 .45
.
breit
doppelt
Urosse Posten solide Hauskleiderstoffe
Stickereikleidern.
halbfertigen
in
Letzte Neuheiten
Sortiment
Aussergewöhnlich vorteilhaft in grösstem
11. Kinder
Damen
fnr
©
djjE
nur neueste Fa §ons
Art.
jeder
in
-Garnituren
sowie Kinder

^ muck.

Kanfhann

Zu

«wßer

Schaufenstern beachten.
Sie wollen gefi. die Ausstellung in den U

aller Art ,
als Unterhaltungsspiele
und
läden , Festungen , Puppenzimmer
und
-Küchen , Puppenwagen , Fahr in allen Größen , sowie
: Schaukelpferde
Ställe , Schloten , Leiterwagen , Holzund Stein -Baukasten , Pyramidenspiele,
Tivoli , Farbenkasten , Kegeln , Bilderver¬
: bücher , Schulranzen , Aufziehsachen
schiedener Art , darunter Kinematograph,
ec.
! Zeppelins Luftschiff , Dampfmaschinen

51.

Hauptstraße

Tischdecken.
Teppiche , Bettvorlagen , Läuferstoffe,
).
Fertige Betten (Spezialität : Kinderbetten

r

puppen u. Spielwaren
Kauf¬

Obristbaumsi

240 grossen Geschaffen niedrigste

vaumklachlen

empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft

Otto

, Metzger,

Springer

Kronbergerstratze 8.

Passende

Weihnachtsgeschenke!Grosse Preisermässigung
£tt1,
$Cl)Ulrat1
Sdbftgefertigtc
Schultaschen , Bücherriemen,
Hosenträger , gSMÄZchen und!
Pulswärmer empfiehlt

Sattlerei
MrSlt

- VSi

f )äknlein . !
' ltr ' LK «

^

sind im Verlag dieses Blattes zu haben. !

auf garnierte

Kinderhüte.

, Mäntelchen , Pyjacks , Golfjacken,zu
S’ F a Pes ’ Costümröcke , Blusen ,, Unterröcke
Echarpes usw. während des Weihnachtsverkaufs
anm!^e\uu eJ^ r ’cu aIe,iot
Äntaw, ®> » chulterkragen , gestr . Westen empfehlen noch : Zimmerteppiche , Läuferstoffe,
1 - grösster Auswahl zu billigsten Preisen
, Leitern , Steppdecken , Bettücher,
'Suh 1» Wachstuch , Tischdecken , Bettdecken
, Corsetts , Strümpfe , Handschuhe,
, Handtücher,Schürzen
«schtucher , Servietten
sowie Christbaumschmuck
Spielwaren
u.
m
umig in Puppen
otauiiciJU billig
staunend
Neuheiten
herrlichsten
Lne
semrme usw.
Auswahl.
in riesiger Auswa,

Gebr. Baum,
r*

^t

Höchst

a . ML,

Ecke Kaiser - und Königsteinerstrasse.

ISS

Winterschuhwaren

"MW

finden Sie in großer Auswahl in dem bekannten

Schuh=Haus P. Stein.
Kinder=Filzschnallenstiefel , Ledersohl und-Käppchen
, . .
Kinder=KameIhaarschnalIenstiefel , Ledersohle
, . . . .
Damen=Schnallenstiefel , Kamelhaar mit Ledersohl,.
Damen=Filzschnallenstiefel , Filz und Ledersohle,.
Damen=FiIzschnallenstiefel , Lederbesatz.
Herren=Filzschnallenstiefel , Filz und Ledersohl.
Damen=Lederpantoffel, braun und schwarz
, warm Futter
, .
Damen=TuchpantoffeI, Absatz und Kappe,.
Jl.

Höchst

»•

.
.

Meine

Herren= und Damen=Stiefel

1 .50, 1.30, 1.20,
Jl. 1 .90, 1.75, 1.50,
Jl. 3 .25, 2.50,
JL. 3 .50, 3.00,
Jl. 4 .25,
Jl 7 .50, 5.50,
. . . Jl. 4 .00, 3.50,
2 .50, 1.75, 1.50, 1.25,
Jl.

in der Preislage Mk. 6.80. 7.50. 8.00, 10.50, 12.50
sind erstklassig in Qualität
und
Ausführung.

95 4
1.30
2.25
2.50
3.50
3.50
2.50
95 4

Knaben- und Mädchen=Stiefel
in Kalbin und Boxcalf Mk. 3.50, 4.00, 4.50, 5.00
sind bekannt gute Qualitäten.

Ballschuhe
, Gummischuhe,
Bergsteiger
- ■■
in

14 Königsteinerstrasse 14.

praktische

151 Hauptstrasse

Schirme

und

Stöcke

Hosenträger,
Krawatten,
Kragenschoner
Auswahl enorm. — Preise streng fest und den
Korsetts
Tfikotagen
Qualitäten entsprechend billigst.
Schürzen
Strumpfwaren
Unterröcke
Gamaschen Stickvorlagen und fiandarbeittachen
für Jugend und Erwachsene in aller Art und
grosser Auswahl.

Handschuhe
Gestrickte
u.gestickte
Westen
. Sweaters
und Jacketts
Herren
-Hüte,
Herren
- und Knahen-

Reichhaltiges

Lager in

Hauptstrasse

Winter- Schuhwaren

seidene
Kopi
- und SchulterTücher

aller Art.

Als billigsten und

reinlichsten

Auswahl

.

, ~

Schreibzeuge
Brief-Kassetten
Postkarten-Albums
Poesie-Albums
Unterhaltungsspiele
Druckereien für Kinder
Schulranzen
Schultaschen
Rucksäcke
Portemonnaie
in reicher Auswahl.

125 Käfl

Britlll

Hauptstrasse

— . —Buchbinderei

-.

-

.

125

.

Buch-, Papier- und Schreibwarenhandlung.

larhige ■Ls
Leib
-, Tisch
- und
Bett
-Wäsche
jeglicher Art

Weisse und

Hut=Schindling’

Glas
, Porzellan und Emaille,
sowie alle
Haus
- und Küchengeräte.Gardinen

Wollene und

großer

Weihnachtsgeschenke
i

Gesangbücher
Gebetbücher
Erzählungsbücher
Märchenbücher
Bilderbücher
Malbücher
Kochbücher
Malkasten
Reisszeuge
Reissbretter
Weihnachtskarten

51.

Strick
-Häkel
-Strilmpi
und Stlck
-Wolle Kurz », Aleiss -, Moll - und
in allen Farben
JVtodewaren
Bänder
, Spitzen,
Besatzwaren, für Winter- und Weihnachtsbedarf.

:

Puppensport
- und
-Liegwagen
, sowie
Puppen und
einzelne Ersatzteile

Hausbrand

empfehlen wir unseren

Qualitäts
-Koks
Nuss . Körnung 25/50 mm Mk. 1.05 per Zentner ab Werk
Siebkoks Körnung 10/50 mm Mk. 1.— per Zentner ab Werk
Grobkoks.
Mk. 0,95 per Zentner ab Werk

Gasfabrik Höchst a. M.
Homburger Strasse 22.
Lieferung auf Wunsch frei vors Haus und frei Aufbewahrungsstelle.

Kleine Taunus - Höohol
o M Kleine
TaunusStrasse 15
nocnsi
a . lvl .
Strasse 15
Grosse Auswahl und billigste Preise in

Hüten
, Mützen
, Schirmen
, und Stecken.
Stets das Neueste
in

Krawatten, Kragen, Handschuhen, Hosenträgern , Hemden,
Unterhosen u. -Jacken, Portemonnaies , Cigarren-Etuis pp.
Prima Qualitäten in gestr . Westen , Sweaters für Kinder.

Billige

Weihnachtsgeschenke

Wegen anderer Unternehmungen
Mainz verkaufe ich eine Partie

und

Aufgabe

meines Geschäftes

in

Silberne Herren- und Damen -tlbren
Goldduble Ketten mit JWedaUlon
zu jedem annehmbaren Preis . Bestellungen
nimmt P . N . Lacalli,
Eschbornerstraße , entgegen und per Postkarte geht Ihnen sofort Auswahlsendung zu.
Man schreibe Karte

Eduard

Lapp
, Uhrmachermeister
, Süden
a. T.

Mehrere 100 selbstgeschlagene

Schöne

LhristbäumeChristbäume
zu haben bei

sehr billig zu verkaufen bei

Jakob Griesliug , Hauptstraße.

Georg Wehe , Hauptstraße 59.

Die zweite Sendung

Lhriftbäume

Dezember=Angebot!
Herren -Zug - und Schnürstiefel , 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 5.75,
Damen -Knopf - und Schnürstiefel , 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.75,
Herren -Filzschnallenstiefel
für Straße und Haus, 7.50, 4 .75, 3.65,
Damen -Filzschnallenstiefel
in großer Auswahl, 4.25, 3.50, 2.75,
Damen -Filzschnürstiefel
, für die Straße,
.
5.50, 4.50,
Damen -Ledersehuhe , warm gefüttert, .
3.95, 3.30,
Damen -Stepp - u . Tuchsehuhe , 2.60, 2.00 , 1.65, 1.50, 1.25, 1.00 , 0.95,
Kamelhaarschuhe
für Damen 2.25 , 1.50,
für Herren
Kamelhaar -Schnallenstiefel , für Damen 2.60 , 2.00,
für Herren
Kinder -Kamelhaar -Schnallenstiefel,.
Mk. 1.50 bis
Kinder -Stiefel , 22 —24 2.25 , 25 —26 2.60 , 27 —30 3.00 , 31 - 35
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Gummischuhe , Jagdschuhe , Arbeitsstiefel.
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a. M., Königsteinerstrasse15.

ist eingetroffen , welche zu billigsten Preisen
abgegeben werden.

4 .50
5.00
2.50
2.25
3 .25
2 .50
0 .70
2 .00
3 .00
2.00
3.50

Anton Grüner , Hauptstraße 7l.
Schöne

Christbäume
zu haben bei

Georg

Dottenfcldstraße 3.

Liebhaber

eines zarten , reinen Gesichtes mit rosigem
jugendfrischem Aussehen
und blendend
schönem Teint gebrauchen nur die echte

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

Loh,

; Steckenpferd -Lilienmilch Seife
| Preis

!

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada

rote und spröde Haut in einer Uncht
I meist und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

;Joh . David Noß , Sossenheim.

ZozMheiiimNllllilg
!i MmMchmMI
.\ inlliilit

fit

WschenLLiche GrKtis -KeLlKge : MsrAriertes
Siebeuter

Liefe Zettung erfcheim wöchentlich zweimal und zwar
. AbmmemorüSprerS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Berlag , Oberhainftratze 15, aLgeholt.

«erannoortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
d . Js . ist
, den 31 . Dezember
Am Sonntag
des Herrn Regierungs -Präsidenten
durch Verfügung
und
mit Papier
vom 3 . d . Mts . der Handel
von
in den Nachmittagsstunden
Neujahrskarten
3 — 6 Uhr freigegeben.
a . M ., den 9 . Dezember 1911.
Höchst
Der Königliche Landrat : Klauser.
Wird

veröffentlicht.

, den 20 . Dezember 1911.
Der

: Br um.

Bürgermeister

vom
Mil Bezug auf unsere Bekanntmachung
16 . Dezember 1911 wird weiter bekannt gegeben , daß
Kinkel,
auch in dem Gehöft der ^ Witwe Leonhard
ist.
13 , die Seuche ausgebrochen
Oberhainstraße
1911.
Dezember
.
20
den
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister.
nach der Reichsversicherungsordnung.
die Vorschriften
1912 treten
Am 1. Januar
vom
des 4 . Buches der Reichsversicherungsordnuug
19 . Juli 1911 in Kraft.
Mit diesem Tage tritt , soweit das Einführungs¬
vorschreibt , die Reichsver¬
gesetz nichts anderes
an Stelle der entsprechenden Vor¬
sicherungsordnung
in der
schriften des Jnvalidenversicherungsgesetzes
vom 19 . Juli 1899.
Fassung der Bekanntmachung
Jndem
gegenüber
bringt
Die Reichsversicherung
und
so viele Aenderungen
vaiidenversichernngsgesetz
Neuerungen , die im Rahmen dieser Bekanntmachung
Recht

nicht behandelt werden können.
bezüglich
Hier sollen lediglich die Bestimmungen
Abdruck finden.
des Umfangs der Versicherungspflicht
Neues Recht nach 8 1226 der Reichsversicherungsist!
Ordnung
und des Alters
Für den Fall der Invalidität
werden vom
sowie zu Gunsten der Hinterbliebenen
versichert
an
Lebensjahr
vollendeten sechzehnten
1. Arbeiter , Gehilfen , Gesellen , Lehrlinge . Dienst¬
boten,
und andere An¬
2 . Betriebsbeamte , Werkmeister
gestellte in ähnlich gehobener Stellung , sämtlich,
wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet,
und - lehrlinge , Gehilfen tmd
3 . Handlungsgehilfen
Lehrlinge in Apotheken,
ohne Rücksicht
4 . Bühnen - und Orchestermitglicder
aus den Kunstwert der Leistungen,
5 . Lehrer und Erzieher,
und
deutscher Seefahrzeuge
6. die Schiffsbesatzung
der Binnen¬
von Fahrzeugen
die Besatzung
schiffahrt.
der Versicherung ist für alle diese
Voraussetzung
Personen , daß sie gegen Entgelt '( § 160 ) beschäftigt
werden , für die unter Nr . 2 bis 5 Bezeichneten so¬
wie für Schiffer außerdem , daß nicht ihr regelmäßiger
Mark an Ent¬
zweitausend
Jahresarbeitsoerdienst
gelt übersteigt.
3 des Rat¬
Weitere Auskunft wird in Zimmer
hauses erteilt.

Sossenheim

werden bis Mittwoch - und SamStag.
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
16 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

und bei den Markenverkaufs¬
den Reichspostanstalten
stellen zu haben sind , feftgestellt.
19t2 md>
Für die Zeit nach dem l . Januar
ausschließlich die neuen Marken zu verwenden.
sind zum Zwecke der nachträglichen
Dagegen
(§ 29 Abs . 1 W 1442 bis 1444
Beitragsleiftung
) für die vor dem
der Reichsversicherungsordnuug
1912 liegenden Zeiten die alten auf
l . Januar
Grund des § 130 des Jnvalidenversicherungsgesetzes
Marken zu verwenden . Mit Rücksicht
ausgegebenen
der
hierauf werden entsprechend den Anordnungen
diese Marken
die Postanstalten
obersten Postbehörden
noch bis zum 30 . Juni 1912 einschließlich verkaufen.
Vom I . Juli 1912 ab sind alte Marken nur noch

Maul - und Klauenseuche.

Neues

PttterhaLArngskLaLI.

1911.

Mittwoch den 20 . Depmder

Ur. 101.

Sossenheim

Mtnltin.

iif

: Brum

Hus N ^b und fern.

— Höchst a . M ., 19 . Dez . In den letzten
verübt.
verschiedene Einbrüche
wurden
Nächten
^
.
beziehen
zu
Versicherungsanstalteit
von den
abge¬
Die Diebe haben es meistens auf Eßwaren
Bis zum 31 . Dezember 1913 einschließlich können
stiegen sie in
bei den Markenoerkaufsstellen
sehen . In der Nacht auf Samstag
die alten Marken
den Keller des Mingram 'schen Hauses und stahlen
gegen neue Marken unter Berücksichtigung des ver¬
haben sie
25 Flaschen Wein . In der Jahnstraße
umgetauscht werden.
änderten Geldwerts
einen Besuch
eines Postsekretärs
über dte
der Speisekammer
der neuen Bestimmungen
Aufgrund
hat in der Nacht von
abgestattet . Die Polizei
freiwillige Znsatzversicherung können vom Jahre 1912
drei Beteiligte festgenommen.
Sonntag
auf
Ver¬
alle
Äamstag
und
Versicherungspflichtigen
alle
ab
von hier hat bei ihrer
Dienstmädchen
— Ein
zu jeder Zeit und in beliebiger
sicherungsberechtigten
für ca . 150 Mark
in Soden
früheren Herrschaft
einer beliebigen Versicherungs¬
Zahl Zusatzmarken
und andere für einen Haus¬
Bettwäsche , Porzellan
einkleben . Äte er¬
in die Quittungskarte
anstalt
mitgehen heißen.
für den
halt zu gebrauchende Gegenstände
werben dadurch Anspruch aus Zulatzrente
Die gestohlenen Sachen konnte die Polizei mit Be¬
Fall , daß sie invalide werden . Der Wert der Znschlag belegen , während das Mädchen sich nach aus¬
satzmarkett beträgt 1 JL, und sie können , ebenfo wie
wärts begab und man ihrer noch nicht habhaft wurde.
von der Post und den Markendie Beitragsmarken
— Nied , 20 . Dez . Unser evangelischer Geist¬
bezogen werden.
verkaufsstellen
gestern
feierte
Schmidtborn,
den 20 . Dezember 19tl.
licher , Herr Pfarrer
Sossenheim,
von hier
—
taum. Der
Der Bürgermeister : Brum.
sein silbernes Dienstjubi
verschwundene Fabrikant , frühere Gemeindesekretär
der Steuerdeklarationen.
Einreichung
aus Amerika Nachrichten
nunmehr
Over lack hat
Amti.
des
63
.
Nr
in
die
ani
nochmals
wird
Es
hierher gelangen lassen.
des Herrn
tritt
Kreisblattes veröffentlichte Bekanntmachung
* Eschborn , 20 . Dez . Die Diphtheritis
Einkommensteuer -Veranlagungsder
Vorsitzenden
in unserem Orte unter der Kinderwelt
gegenwärtig
Personen
Kommission in Höchst a . M . vom 9 . Dezember d . Js.
Mehrere
.
mit bedenklicher Heftigkeit aut
gemacht , nach der jeder bereits mit
aufmerksam
sind der Krankheit bereits erlegen . — Der hiesige
von mehr als 3000 Mark ver¬
gestern , am
einem Einkommen
feierte
Pauli
Pfarrer
Ortsgeistliche
wird , die
ausgefordert
Steuerpflichtige
anlagte
19 . Dezember , sein silbernes Amtsjubiläum.
der
in
über sein Jahreseinkommen
Steuererklärung
— Cronberg , 17 . Dez . Nach langen Verhand¬
1912 schrift¬
Zeit vom 4 . bis emschl . 20 . Januar
wurde
-Versammlung
der Stadtverordneten
lungen
abzugeben.
Steuerbureau
lich oder zu Protokoll im
mit der Höchster Gasfabrik
vorgestern der Vertrag
1911.
Dezember
.
19
, den
Sossenheim
ab¬
der Gas in Cronberg
wegen Einführung
Der Bürgermeiste r : Brum.
geschlossen . Die Leitung kommt von Sossenheimzum Zwecke der
Eschborn , diese Gemeinden sind bereits an die Höchster
von Dachrinnen
Anbringung
bedeutet
angeschlossen . Für Cronberg
Gasanstalt
des Regenwafsers.
Ableitung
einen bedeutenden
ver Anschluß an das Gasnetz
Nach Z 29 Ziffer 3 Abs . 2 der Bau -PotizeiFortschritt.
vom 29 . Oktober 1907 in Verbindung
Verordnung
19 . Dez . In der Sand¬
ö.
— Münster
vom 1. Ok¬
mit § 6 der Lokal -Polizei -Verordnung
am 25 . Mai
wurden
liegenden
grube von August Wiegand
tober 1901 sind alle an einer Straße
dahtn
durch Einsturz einer vier Meter hohen Wand zwei
eine Neigung
Gebäude , deren Dachflächen
an den Ver¬
eine
zu
verschüttet , von denen
Personen
haben , mit metallenen Rinnen und Abfallrohren
verurteilte
verstarb . Die Strafkammer
letzungen
,
versehen .
den Besitzer der Grube , weit er nicht terrassen¬
Diejenigen Hausbesitzer , deren Häuser dieser Vor¬
habe , wegen fahrlässiger Tötung
förmig abgebaut
schrift nicht entsprechen , werden hiernnt wiederholt
zu drei Wochen Gefängnis.
baldigst zu beseitigen.
ausgefordert , diesen Mangel

, den 19. , Dezember 1911.

Die Polizei -Verwaltung

— Vom Schenken . Das Weihnachtsfest rückt
wird da für
immer näher und immer dringender
jeden die Frage : Was soll ich meinen Lieben schenken?
Von bleibendem Wert ist es stets , abgesehen von
den notwendigen Anschaffungen von Kleidungsstücken,
ein schönes Buch oder ein schönes Bild . Herr Buch¬
von
händler K . Brum hat sich eine schöne Auswahl
preiswerten Büchern und Bildern zugelegt , die bestens
ganz
empfohlen werden können und den Beschenkten
gewiß viele Freude machen.

, Bürgermeister.

hat mit Rücksicht
Die Reichsversicherungsardnung
1912 ab erfolgende Ein¬
auf die vom l . Januar
in die
der Hinterbliebenenfürsorge
beziehung
die Geldwerte der Beitrags¬
Invalidenversicherung
Woche
eine
marken erhöht und zwar für
I von 14 Pfg . auf 16 Ptg -,
in Lohnklasse
in Lohnklasse II von 20 Pfg . aus 24 Pfg -,
in Lohnklaffe III von 24 Pfg . auf 32 Pfg .,
in Lohnklaffe IV von 30 Pfg . auf 40 Pfg . und
in Lohnklasse V von 36 Pfg . auf 48 Pfg.
hat mit Erlaß vom
Das Reichs -Versicherungsamt
11 . November 1911 die Formen der neuen Marken,
bei
die als Ein -, Zwei - und Dreizehnwochenmarken

Sossenheim

, den 20 . Dezember 19 ! l.

Die Polizei - Verwaltung

: Brum

, Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.,
Sossenheim, 20. Dezember.
Anfang . Run ist der Winter
— Winters
wieder einmal in das Land gezogen . Lange , dunkle
Nächte künden seinen Einzug , und kurze , düstere
Tage , an denen die Sonne kaum ihren Weg durch
Nebel und Gewölk findet . Der Himmel hängt schwer
voll Regenwolken , und man von Jahr zu Jahr mehr
der Ansicht zuneigen muß , daß der Winter bei uns
nach nnd nach
seine einst so gefürchtete Strenge
hat . Noch immer herrscht zur Zeit eine
verlernt
Witterung , die höchstens an einen etwas rauhen
Herbsttag gemahnt.
Am 2, WeihnachtsHochzeit .
— Silberne
feiertag feiern hier die Eheleute Herr Franz Heinrich
geb . Weber , das Fest
B r u m und Frau Katharina
ihrer silbernen Hochzeit.

Hus dem Gerichts faal
.)
— Höchst a . M ., 15 . Dez . (Schöffengericht
R . und der Bäcker Sch ., beide in
Der Taglöhner
Vichder
S o s s e n h e i m , sind angeklagt , während
sperre , ersterer seinen Hund , letzterer seine Tauben
zu haben . Die Angeklagten
nicht genügend verwahrt
wurden jedoch freigesprochen.
.)
— Wiesbaden , 18 . Dez . (Strafkammer
M . aus Sossenheim
Aquilin
Der Taglöhner
nach 8 176 Absatz 3 des
wurde wegen Vergehens
verurteilt.
Gefängnis
R .-S .-G .-B . zu 7 Monaten
— 19 . Dezember . Der Schreiner Richard H . aus
Heigenbrücken , der erst kürzlich zu drei Jahren
worden war , erhielt eine ZuZuchthaus verurteilt
Zuchthaus , iveil er in
satzstrase von zivei Monaten
der . Nacht vom 23 . zum 24 . Juli in Sossenheim
eingestiegen
eines Schuhmachers
in die Wohnung
war und dort aus einer Kommode JL. 41 .80 sowie
eine Uhr mit Kette gestohlen hatte.

tzinterbliebenenverficherungsson
-s.

verwirklicht worden
. Die neue Station wurde dem
niemand würde zu behaupten wagen, daß dieses Protek¬
,Deutschen Kolonialblatt
' zufolge am 25. Oktoberd. I. torat in unsrer
Mit dem 31. Dezemberd. Js . geht die Geltung am
Lage nicht eine Notwendigkeit sei. Die m}lJ
Seeadlerhafen
,
im Osten der Hauptinsel der Admi¬ Abtretung
des vielbesprochenen
8 15 des Zolltarifgesetzeszu Ende. ralitätsgruppe
eines Teiles des Kongos ist für uns eine llesth
, errichtet
; sie führt den Eingeborenen¬ grausame Losreißung
Er besagt
, daß aus den Mehreinnahmen bestimmter namen
und ein empfindlicher Verlust.
der Admiralitäts
-Inseln Manus als amtliche Man hat
landwirtschaftlicher Zölle über den Durchschnitts ertrag
Befürchtungen über die Absichten Deutschlands
j
einzelner Jahre ein Hinterbliebenenversicherungsfonds Bezeichnung.
gehegt. Wozu diese beiden Zipfel?
sagte man. Der
J
*Nach einer Meldung der „Köln. Volksztgff ist auf Minister des Äußern hat uns darüber beruhigt
ansammelt und dieser Fonds für die Zwecke der
.
Was
die
- Inseln eine Verschwö¬
Arbeiter- Witwen- und -Waisenversorgung verwendet den Karolinen
Zukunft des belgischen Kongos
Das
werden sollte
. Da mit dem 1. Januar 1912 die rung entdeckt worden. 30 junge Burschen konnten
, so war es unbegreiflich
, daß man über dieses trefft
. Die Verschwörung ist betrifft
Hinterbliebenenversicherungin Kraft tritt, so wird von rechtzeitig verhaftet werden
2
.
Gebiet
verfügen
konnte
,
auf
den
ohne
Zwang
Belgien
der
zu
befragen.
Eingeborenen zum Wegebau zu¬
da ab auch die im § 15 des Zolltarifgesetzes vor¬
Die Achtung vor dem Recht der Neutralen muß ein Rech
rückzuführen.
gesehene
Hauptgrundsatz
unsrer Politik bleiben
. Wir bemessen Klaf
Österreich
-Ungarn.
Verwendung des Fonds
die Verpflichtungen
, die wir gegenüber den andern ist a
* Das österreichische ' Abgeordneten¬
ihren Anfang nehmen
. Sein Bestand beläuft sich gegen¬ haus
Mächten
haben
,
nicht
nach
der
ofsiz
Größe
hat
mit
ihrer
198
gegen
militärischen
167
Stimmen
einen An¬ Macht
wärtig auf etwa 50 Mill. Mk. Anfänglich hatte man
. Unsre belgischen Freunde wissen das sehr Bell
trag
, das Verbot der Wiederver¬
sich der Erwartung hingegeben
, daß er beim Inkraft¬ heiratabgelehnt
wohl
.
woll
Nach
dem
großen
Opfer
,
das wir im Kongo
ungGeschiedener katholischen
(
Glaubens) gebracht haben, .können wir
treten der Hinterbliebenenversicherung
, •die ja schon für
licbe
Deutschland
den 1. Januar 1910 geplant war, weit bedeutender sein aufzuheben.
nicht
in
England.
keiner
Form
eine
weitere Entschädigung
würde. Bisher ist es aber nur im Jahre 1907 möglich
dam
* Londoner Blättern zufolge plant die Arbeiter¬
gewesen
, eine Mehreinnahme der genannten Art in
zugestehen
.
Deutschland
kann
nicht
außer
dem
Kongo¬
die '
Höhe von über 42 Mill. Mk. zu erzielen und sie in den partei einen neuen Besuch in D eu t schl a n d , um vertrag noch obendrein in Marokko Sonderrechte ver¬
liche
. Das langen. Das Verhältnis zu Spanien muß aus der
Fonds zu legen. Ob es noch am Schluß des laufenden damit eine Friedenskundgebung zu veranstalten
wid,
Kalenderjahres zu einer Auffüllung des Fonds kommen Mitglied des Unterhauses Arthur Henderson ist von der Grundlage des geschloffenen Abkommens
,
mit
Rücksicht
so g
Partei beauftragt worden
, Erkundigungen einzuziehen,
wird, muß abgewartet werden.
auf- die späteren Ereignisse
, in Wahrung französischer die
ob der Besuch in der nächsten Pfmgstwoche oder zu Interessen
, aber ohne Preisgabe der herzlichen Freund¬
Die Zölle
einem späteren Zeitpunkt angenehm ist.
schaft geregelt werden
. Wir dürfen diejenigen
, die in
haben insgesamt in den ersten8 Monaten des laufenden
schäs
Schweiz.
schweren Stunden an unsrer Seite gestanden haben,
Kalenderjahres eine Einnahme von 487 Millionen ab¬
der
* Die Bundesversammlungin Bern hat zum schweizeri¬ nicht enttäuschen
.
Wir
müssen
unfern
Freundschaften
geworfen
, also 69,5 Millionen Mark mehr als im schenB u n d es pr ä si d en t e n für das Jahr
schn'
1912 und unserm Bündnis, die gegen niemand eine Spitze den
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wieviel hiervon Dr. L. Forrer radikal
(
) gewählt.
haben, treu bleiben." Millerand sprach zum Schluß
aber ans der Mehreinnahme aus den im § 15 des
verk
seine Befriedigung über die Vertragsbestininiung aus,
Balkanstaaten.
Zolltarifgesetzes erwähnten landwirtschaftlichenZöllen
■2,7E
die
für den Fall von Streitigkeiten die Anrufung des
*
Die
Hoffnung
der Kr et er , daß der Krieg in
stammt
, ist nicht bekannt
bodi
. Ob und gegebenenfalls
wie große Beträge dieser Art am Ende Dezember zur Tripolis ihnen Gelegenheit geben würde, ihre längst Haager Schiedsgerichtshofes in Aussicht niinmt. Das
ftrec
beweise
, daß
mit Griechenland
Verfügung stehen werden
Sol
, weiß gegenwärtig noch gewünschte Vereinigung
, hat sich nicht erfüllt. Wie angekündigt,
Frankreich keine Hintergedanken
niemand
. Sollten aber derartige Mehreinnahmen tat¬ zu vollziehen
Mo
haben
die
Marinetruppen
der
Schutzmächte die kretischen habe. Der Friede sei
sächlich noch vorhanden sein, so werden sie natürlich
Frankreich das sicherste und
, die für die griechische Kammer getvählt erwünschteste Mittel zur für
dem Hinterbliebenenversicherungsfondszugeführt werden Abgeordneten
der
seiner Ideen, aber
waren, mit Gewalt an der Fahrt nach Athen ver¬ es verstehe darunter nichtEntwicklung
müssen
. Schon im
den Frieden ohne Ehre und
in k
hindert. Die Kreter dürften nun endlich überzeugt sein, werde ihn nie
darunter verstehen
.
Im
Vertrauen
Neichshanshaltsetat für 1912
auf
zerli
daß es den Mächten Ernst ist mit ihrem Entschluß, seine Stärke, sicher seiner
Freundschaften und seines
stör!
wird über die Verwendung des Fonds die erste Be¬ einene Lösung der Kretafrage augenblicklich nicht
zuzu- Bündnisses
, weil die Freunde und der Verbündete
200
stimmung getroffen werden
, da in ihm auch der erste laffen.
wüßten, daß auch sie auf Frankreich zählen könnten,
habt
Reichszuschuß für die Hinterbliebenen
-Versicherung aus¬
Asten.
sei
Frankreich
gleichermaßen
entschlossen
,
die
Rechte
geworfen sein muß. Dieser Zuschuß wird sich zunächst
*Zur Lösung der Krise in China hat der Vize¬ andrer zu achten und
seinen eigenen Rechten Achtung
auf ein paar Millionen Mark belaufen
j betr
, später aber könig Juanschikai zu einem recht eigenartigen zu
verschaffen
. Es werde diesen Vertrag;halten
mit
genau so wie der für die Jnvaliden-Versicherung größere Mittel gegriffen
klag
. Er hat den Revolutionären Set»
dem
sorglichen
Bemühen
,
alle
Konfliktsmöglichkeiten
Summen in Anspruch nehmen
er l
. Ob der Hinterbliebenen- fassungsvorschläge
gemacht, wonach
zu vermeiden
ganze
, aber mit dem Entschluß
, aus dem Ver¬ : gebt
Versicherungsfonds noch am Ende 1911 aufgefüllt Reich in einen Staatenbund umgewandelt das
, an trage alle eingegebenenund nützlichen Konsequenzen zu
werden wird oder nicht
, jedenfalls wird der auf Grund dessen Spitze der König und ein vom Volke wird
|l zun
erwählter ziehen.
des § 15 des Zolltarifgesetzeserrichtete Fonds für eine Präsident stehen soll. Auf diese Weise hofft
von
i aus
Reihe von Jahren ausreichen
, um den für die Arbeiter- schikai der Mandschudhnastieden Thron zu retten.Juan¬
Witwen- und -Waisenversicherung bestimmten Reichs¬
i
bah
eer und
zuschuß zu bestreiten.
I mit
— Kaiser Wilhelm hat für die Mannschaften der
Oie jVlarokkodebatte in Paris.
i gew
Torpedobootsdivision und Minenabteilung eine Neu¬
Nachdem am ersten Tage der Pariser MarokkoGct
Politische
durch ein Seitengewehr mit einem Korb
debatte der Minister des Auswärtigen
dies
, Herr de Selbes, bewaffnung
angeordnrt
,
um
die
Besatzungen
der
Boote
auch
Deutschland.
für
sich eingehend zu dem Marokkoabkommengeäußert hat,
100
* Die Mittelmeerreise
, die Kaiser Wil¬ sah der zweite Tag den sozialistischen Deputierten den Nahkampf auszurüsten, der sich in vielen Fällen
helm Ende Januar unternehmen wird, soll sich bis Millerand auf dem Plan, den
den Erfahrungen des russisch
japanischen
Krieges
man allgemein für den nach
! Mi!
als unvermeidlich erwiesen hat.
Ende Februar ausdehneri.
Nachfolger von de Selves hält und dessen Rede darum
!glei
*Im Reichsjustizamt haben während der letzten bedeutsam ist. Millerand führte u. a. aus
—Der Kreuzer„Berlin" ist in Kiel eingetroffen.
: „Das
und
Woche im Anschluß an frühere Beratungen Verhand¬
Bekanntlich ging er Ende Juni nach Agadir, um während
Land hat im Verlauf der Spannung
Hai
der marokkanischen
lungen mit Sachverständigen über die internationale Sommer einmütig eine Haltung bewahrt, dieinfürdiesem
-Krisis den Schuh der dort lebenden
seine
schic
Deutschen zu übernehmen
Vereinheitlichung des Privatseerechts
. Das Schiff geht von hier
Vertreter eine Lehre und ein Beispiel sein sollte
statt¬
. Wir nach
j
Gre
i
Danzig weiter, um dort einer gründlichen Repa¬
gefunden
. Auf der letzten Seerechtskonferenz
, die im schulden es ihm, mit der größten Kaltblütigkeit zu
Jahre 1910 in Brüssel getagt hat und auf der fast diskutieren
, ohne uns zu irgendeiner Erregung fort¬ ratur unterzogen zu werden.
!
wie!
alle am Seeverkehr beteiligten Staaten vertreten waren, reißen zu lassen und ohne auf andre Stimmen zu
; dies
sind Vorentwürfe für Übereinkommen über die beschränkte
hören als die der nationalen Ehre und der Interessen
; rinc
Haftung des Reeders und über die Schiffshypotheken
des Landes. Das Ausland muß wissen
, daß es in
! Ges
—Das Siemens- Schnckert
aufgestellt worden
. Die Ergebnisse der Beratung werden Frankreich gegenüber Fragen der auswärtigen Politik
- Luftschiff ist von der
Du
für die Stellungnahme Deutschlands zu den Entwürfen weder in der Kammer noch im Lande Parteien gibt. Ballonhalle in Biesdorf bei Berlin aus zu einer Fern¬
teid
»ine wertvolle Grundlage bieten.
fahrt nach Gotha aufgestiegen
. Um 12 Uhr 46 Min.
Frankreich erhält das
rinc
wurde der Luftkreuzer
, von Wittenberg kommend
* Die von der Schutzgebietsverwaltung schon lange
, über
Protektorat über Marokko
5€
Halle gesichtet
: er flog dann in ruhiger Fahrt über
aitgestrebte Errichtung einer Regierungs
st ation
unter Bedingungen
12
, die wir prüfen werden. Ist das Weißenfels und Naumburg
nach
Gotha
auf den Admiralitäts
weiter, wo er
- Inseln ist, nachdem im Protektorat zu teuer bezahlt worden? Hat man es nach
i
»ine
siebenstündiger Fahrt um 3 Uhr 23 Minute«
Etat 1911 die Mittel hierfür bewilligt waren, nunmehr vorschnell gekauft? Man kann darüber
! 60
streiten
, aber landete.

Der

k)

flotte.

Rundfcbau.

Luftrdriffabrt

K

Kindesliebe.

Der Alte aber legte mit väterlicher Vertraulichkeit Mitleid für mich zu fühlen,
neuerdings in der frischen
die Hand auf seine Schuster:
Erinnerung an die kaum überstandene Gefahr mich
„Nein, so entkommen Sie mir nicht. Ich weiß vielleicht
eine
gewisse
iF°rtsetzmig
.>
Dankbarkeit
— mit der Liebe
nicht, welcher Art die Beziehungen waren, die ftüher aber, zumal mit jener
Liebe, an der ein Frauenherz
„Weil es nicht Ihr Wunsch sein kann, das herr¬ zwischen Ihnen und Else
bestanden
;
aber
ich
habe
sich
verbluten
kann
,
hat das alles nichts zu schaffen.
lichste Geschöpf von der Welt und mit ihm zwei wackere darüber
meine Vermutungen
, die sich schwerlich weit Die übertriebene Angst um
Ihren Liebling allein hat
Menschen unglücklich zu machen
, für die der Seelen¬ von der Wahrheit
. Und Direktor Holthoffs Ihnen die ungeheuerliche
friede dieses holden Geschöpfes das höchste und kost¬ Tochter ist keins entfernen
Besorgnis eingegeben
, sie
von
den
oberflächlichen
Geschöpfen,
könnte ihr Herz an einen Zuchthaussträfling wegwerfen,
barste aller Erdengüter bedeutet
."
dessen Empfindungen im Handumdrehen wechseln
. Sie an einen Menschen
,
den
sie
wie
alle
„Ich verstehe Sie nicht," erwiderte Gernsdorff wäre fähig
Welt für einen
, sich an einer unglücklichen Neigung langsam verdammenswerten Verbrecher ansieht
."
zaudernd; „wenn es Fräulein Holthoff ist, von der zu verbluten
. Und während dieser Tage habe ich
„Ihre Hand, junger Mann, Sie denken und sprechen,
Sie sprechen
, was habe ich mit ihrem Seelenfrieden in aller Stille Beobachtungen
gemacht
, die mich bei¬ wie ich's von
erwartet habe, und wenn ich da
zu schaffen
?"
nahe auf die sündhafte Frage geführt hätten, ob es eine unvernarbteIhnen
Wunde aufgerissen habe, so halten
„So muß ich annehmen
, daß Sie mich nicht ver¬ nicht vielleicht besser gewesen wäre
,
sie
erblinden
zu
Sie's meiner närrischen Zärtlichkeit für dies liebe, herr¬
stehen wollen. Ich habe selbstverständlich von keinem lassen
, als gerade Sie zu ihrer Rettung herbeizurufen.
liche Kind zugute
. Ihr Geständnis wird in meiner
Menschen Auftrag
, so mit Ihnen zu reden, und wenn Nun, bin ich noch immer nicht
deutlich gewesen
, Doktor Brust verschlossen bleiben
, wie in einem Sarge — nun
ich mich in Ihnen getäuscht haben sollte
, so beginge Gernsdorff?"
aber, da Sie sich doch schon so weit überwunden
ich in diesem Augenblick die verhängnisvollste Dumm¬
Der Gefangene ließ seine Arbeit ruhen und sah dem haben, nun tun
Sie mir zuliebe auch noch den letzten,
heit meines Lebens. Aber ich fürchte nicht
, daß es so alten Anstaltsarzt mit freiem
, offenem Blick in die treu¬ schweren Schritt: Gehen Sie
ist, denn — trotz Ihres ironischen Zweifels— ich halte herzigen
heute zu ihr, wenn ihr
Augen.
Vater Sie darum ersucht
, und machen Sie den törichten
Sie in Wahrheit für einen ehrenhaften Mann. Und
„Ich wollte, Sie hätten mir das erspart; aber Illusionen, die vielleicht
dennoch
in einem Winkel
darum trage ich kein Bedenken
, Ihnen zu sagen, daß ich begreife das Entsetzen
, mit dem eine solche Ver¬ dieser weichen
, weltfremden
ich allerdings noch etwas mehr von Ihnen erwarte, mutung Sie erfüllen mußte, und
leben, mit
ich erhebe keinen mannhafter Festigkeit ein EndeMädchenseele
.
Sie
als nur eine ärztliche Untersuchung unsrer Patieütin. Anspmch auf Schonung
allein sind dazu
.
, wenn Sie es ernstlich wollen. Und Sie wollen
Von einem körperlichen Leiden haben Sie sie schon be- die andre, Herr Doktor Eine Aufrichtigkeit gegen imstande
Kriidener! Ja , es gab eine es, nicht wahr?"
frest, nun sollen Sie sie auch noch von einer Herzens¬ Zeit, da ich meine Augen
Fräulein Else Holthoff
Walter Gernsdorff lächelte bitter, aber er zog
krankheit heilen
, die schlimmer sein würde als jenes — erhoben hätte und da ich eszunicht
für vermessen hielt, seine Rechte nicht aus der festumschließenden
Hand des
vorausgesetzt
, daß meine auf Grund augenfälliger auf ihre Gegenliebe zu hoffen
.
Wie
weit diese Wünsche
kleinen Doktors zurück.
Symptome aufgestellte Diagnose keine irrige war."
und Hoffnungen hinter mir liegen, brauche ich Ihnen,
„Wie
grausam
ihr
doch sein könnt
, ihr zärtlichen
Walter Gernsdorff hatte ihn ohne Zweifel längst da Sie mich Ihrer Versicherung nach
noch nicht für MenschenI
" sagte er. . „Wie würde es Ihnen wohl
begriffen
, denn es zuckte sarkasstsch um seine Mund¬ ganz ehrlos hasten, wohl kaum zu
sagen. Zu Ihrer Vorkommen
, wenn Sie heute in einem alten Prozeß¬
winkel.
Beruhigung aber kann ich Ihnen sagen
, daß Sie sich bericht lesen würden, daß irgend jemand
„Sie vergessen
armen
, Herr Doktor, daß die Behandlung über die Natur von Fräulein
Holthoffs Empfindungen Delinquenten recht liebevoll gebeten: Laßdendich
innerer Krankheiten nicht in mein Fach gehört," sagte er ohne allen Zweifel in
zu
einem
gewaltigen Irrtum be¬ meiner Beruhigung noch ein wenig foltern
,
mü feinem Spott.
mein
Sohn
finden. Sie mag hochherzig genug sein, etwas wie — ist's auch nicht gerade notwendig
, so würdest du mir
28j
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Die Folgen des Humpelrocks haben sich fs ;
—Das englische Kriegsministerium hat einen inter¬ 600 Liter einheimischen Rotwein, 150 Liter Bourdeaux
lief»
und 120 Liter Weißwein
. Es sei nur noch bemerkt, Frankreich in sehr unangenehmer Weise bemerkbar ge- j
Die nationalen Wettbewerb für militärische Flugzeuge aus¬ daß
macht
. Der Obmann des Syndikats der Tuchfabrikanten
°
von irgendwelchen Magenbeschwerden nichts bekannt
. An Preisen sind insgesamt 11 000 Pfund
;ine geschrieben
in Roubaix teilte einem Berichterstattermit, daß infolg«
.
_
_ geworden ist.
Ast. ausgesetzt
Wien. Die Königin von Bulgarien traf dieser der Mode der Humpelröcke die Tucherzeugung sehr stim
ads
Tage hier ein. Unterwegs
, unweit der Station Raab, eingeschränktwerden mußte. In Roubaix allein sindDer
wurde ein großer Stein auf den Zug geworfen
, der das hiervon 20 000 Arbeiter und Arbeiterinnen betroffen
die
X Quedlinburg . „Es wär' so schön gewesen
.
Fenster des Salonwagens zertrümmerte
, in dem die worden. Ein Teil der belgischen Arbeiter habe sog«
. Man könne den Ausfall ans
DaS gilt auch wieder einmal vom 200 000 Mark-Haupt¬ Königin saß, die jedoch glücklicherweise unverletzt blieb. entlassen werden müssen
treffer, den, wie kürzlich gemeldet
, die Unteroffiziere der
ses
. Eine Weinversteigerung unter Bewachung 15 bis 20 Millionen* Frank schätzen.
*
en. 2 Kompanie des hier garnisonierenden Infanterie- vonParis
*
Gendarmen spielte sich kürzlich in Montpellier
ein Regiments Nr. 165 in der letztgezogenen preußischenab. 22
A Ein angenehmer Vergleich. Die Köchin
Ein
Gastwirt
hatte
sich trotz mehrmaliger Auf¬
sen Klassenlotteriegemacht haben sollen. Die ganze Sache forderung geweigert
, und die Dame des
, seine Steuern zu bezahlen
, wes¬ hatte zum großen Diner eiugekauft
ist aus einen„Scherz
" zurückzuführen
, den sich ein Unter- wegen man ihm Wein
ern
gepfändet hatte. Da er drohte, Hauses besichtigte die Waren. Ein Hühnchen schien
jen offfzier mit seiner bei ihren Eltern in Vienenburg zum alle zu erschießen
, die seinen Wein versteigern würden, ihr denn doch gar zu mager. Sie schüttelte unzuftieden
ehr Besuch weilenden Frau erlaubt hat. Der„Strohwitwer" rückte die Behörde gleich unter starker Bedeckung an. den Kopf und sagte: „DaS ist doch ein armselige" mir LiebeS und Erfreu¬
go wollte der „fernen Geliebten
liches berichten
, was in diesem Zustande erklärlich
, aber
nicht immer zu entschuldigen ist, und so vergrrff er sich
Oie Träger des diesjährigen jHobel-friedenspmfes.
dann auch an der sechsstelligen Zahl. Die Frau nahm
wird und in diesem Jahre 160 000 Mk. betrügt, sind zwei be¬
!£>* die Mitteilung aber ernst, und es wäre gegen die werb¬
Die diesjährigen Träger des Nobel-Friedenspreises , der
er,
liche Natur gewesen
, wenn sie die Nachricht von dem ihr „für das verdienstiichste und wirksamste Bestreben zur För¬ kannte Vorkämpfer der Friedensidee . Der Wiener Publizist
ier widerfahrenen Glück hätte für sich behalten sollen Und derung allgemeiner Brüderlichkeit, Aufhebung und Vermin¬ Alfred Hermann Fried , geboren am 11. November 1864, ist
cht so gelangte die Geschichte von Vienenburg zunächstm derung der stehenden Heere und Errichtung schiedsrichter¬ einer der eifrigsten Mitarbeiter der Baronin Suttner.
licher Tribunale zwischen den verschiedenen Staaten " verliehen Er ist Herausgeber der „Friedenswarte ' und der .Politisch
ier die Öffentlichkeit.
Pazifistischen Korre¬
dspondenz« und ein«
XHalverstadt
.
Ein
eigenartiger Diebstahl be¬
in
der Gründer der
schäftigte dieser Tage das Kriegsgericht
, vor dem sich
Deutschen Friedens¬
n, der KürassierR. zu verantworten hatte. Er wurde be¬
en
gesellschaft. Der Hol¬
schuldigt in zwei Fällen als Posten auf Stallwache
länder Profeffor
tze den Werden Haare aus den Schweifen geschnitten und
Tobias Michael Earrl
iß
verkauft zu haben. Den Erlös von 1,40 und
Aster
, der sich mit
s.
2 75 Mk hat er mit seiner Geliebten auf dem Tanz¬
Fried in den Prell
es böden
verbraucht
.
Das
Urteil lautete auf vier Wochen
teilt, wurde am
is
28. April 1838 in
strengen Arrest und Versetzung in die zweite Klasse des
Amsterdam geboren.
Soldatensiandes
. Der Vertreter der Anklage hatte zwei
Er gi' t als eine tat
Monate Gefängnis beantragt.
ersten Autoritäten tat
«Flensburg. Hierselbst starb' ein Rentier Dämcke,
internationalen Recht!
ber\ in kümmerliches Dasein geführt hatte. Er wohnte
und hat als Mitglie¬
in einer kleinen Stube aus dem Hofe und trug völlig
des niederländisch«
Staatsrats wiederholt
zerlumpte Kleider
. Zwischen
, den Sachen des Ver¬
an internationalen
storbenen fand jetzt die Poltzei ein Vermögen von
diplomatischen
Konfe¬
200 000 Mark, das sicher angelegt war. Als Erbinnen
renzen t-ilgenommen,
haben sich zwei Berliner Damen gemeldet.
wobei er im Rahme«
x Voseu. Ein bemerkenswerter Zeugengebührenseines Auftrages st«tbetrua beschäftigte dieser Tage das Gericht
. Die An¬
für weitgehmde Ver¬
ständigung zwiicben
klage ächtete sich gegen den Gutsbesitzer Kasimir Gl. ;
Alfred Fried—Wien.
Staatsminister Aster—Haag.
den Mächte»- wirkte.
;v Ltte als Zeuge bei der Berechnung der Zeugen-

GnpoUtifcber'Tagesbericht.

*nnt Gericht gefahren
. Er erhielt dafür die Summe
von drei Mark ausgezahlt
. Hinterher
, stellte sich her¬ Während des Verkaufes ereignete sich aber kein Vorfall. Ding!" — „O, gnädige Frau," erwiderte die Köchin,
, was er tun konnte: „wenn es erst fein mit Trüffeln zurechtgemacht ift.
aus daß Gl. zur Fahrt nach dem Gericht die Straßen¬ Der Gepfändete tat ba§ klügste
sieht es ganz anders aus I Das ist gerade so, a»
bahn benutzt hat. Der Angeklagte suchte sein Vergehen er kaufte seinen Wein selbst zurück.
mir der Behauptung zu enstchuldigen
. er habe nicht
— Der vierzigjährige Fischer Courmier in Clermont- wenn Sie Ihre Brillanten anlegen, gnädige Frau !"
m-, m>auf die Frage des die Gebühren festsetzendenFerrand nahm schreckliche Rache an den Mitgliedern
A Eine ernste Frage . Der Chef trat mit umGerichtssekretärs geachtet
. Das Gericht glaubte ihm der Familien Verdier und Mandonnet
, die in einem wölkter Stirn ins Bureau. Er rief den Laufburschen,
dies nicht und verurteilte ihn wegen Betruges zu Wilddiebprozeß gegen ihn ausgesagt hatten. Courmier blickte ihn streng an und fragte: „Rauchst du etwa
100 Mk. Geldstrafe.
schoß das Ehepaar Mandonnet nieder und durchschniitauch schon Zigaretten?" — Der Junge wagte nicht,
Metz. Die vier an dem blutigen Streit mit dem dem sterbenden Manne mit einem Rasiermesser den die Unwahrheit zu sagen und stotterte verlegen: „Ja¬
!" --7 Der Chef fixierte ihn
Militärmusiker Mansch Beteiligten,und mit Martin zu- Hals. Hierauf betrat er das Haus der Familie Verdier wohl, HerrI Ein bißchen
. „Dann gibt mir eine/
nleicb Verhafteten
, nämlich die beiden Bruder Samain und schoß Vater, Mutter und Sohn nieder. Dann mit durchdringendem Blick
sagte er, „ich habe meine zu Hause vergessen
."
und ihre beiden Begleiter hatten °men Antrag auf entfloh er.
Haftentlassung gestellt
. Das Gericht hat nunmehr entA Allzu höflich. Ein junger schüchterner Mann
Grenoble. Bei dem Ban einer Talsperre an dem
war
zum
ersten
Male
zu
größerer
Gesellschaft
einge¬
Weden den Antrag mit Rücksicht auf die Nähe der Sept-aux-Berg beschäftigte Arbeiter wurden von einer
Grenze'abzulehnen.
Lawine verschüttet
. Drei wurden getötet
, zwei konnten laden. Bei Tisch bekam er seinen Platz vor einer
knusprig gebratenen Gans. Er hatte die Hausfrau z«
Strastbura . Einen beneidenswerten Appetit be¬ sich retten.
seiner Linken
. Als er die Gans bemerkte
, sagte er:
wiesen 40 Teilnehmer an einer Bauernhochzeit
, die
„So dicht bei der Gans soll ich sitzen?" Aber sofort
dieser Taae in einem Dar e bei Noitzevillem Lotherrötete er verlegen
, und sagte in entschuldigungheischen¬
^aen abaehalten wurde. Man verlangt in jener
Eine der Mainquellen versiegt. Vom Main, dem Tone zu seiner Nachbarin: „Verzeihen Sie, mein«
Nend Sn einer echten Bauernhochzeit vor allen
Dii' aeu daß die Tafel nicht nur gut, sondern auch dessen eine Quelle, der Weiße Main, vom Fichtel¬ Gnädige! Ich meinte die gebratene!"
) : „Da5 ^ üb' besetzt ist. Die Hochzertsgäste vertilgten mit- gebirge
, die andre, der Rote Main, vom Fränkischen Nach und nach. Herr(zum Fremden
, den Sie da haben;
»ttmuder 60 P und Ochsenfleisch
. 70 Pfund Kalbfleisch, Jura kommt
, ist die 887 Meter hoch am Ostabhang des ist ein wunderschöner Spazierstock
5 Svanferkel ^16 Gänse, 14 Poularden, 22 Hühner,' Ochsenkopfes im FichtelgebirgeentspringendeQuelle des so einen besaß ich auch bis vor kurzem. . . kolossal«
VKn
8 Kalbsköpfe
, 12 HastnIO Pfund Hecht, Weißen Mains, die 1717 der Markgraf Friedrich von Ähnlichkeit übrigens. . . es könnte beinahe derselb«
. . verkehren Sie vielleicht im „Grünen Baum?*
einen halben Zentner Käse, 80 Dutzend Eier und Baireuth dort einfassen ließ, vollständig versiegt
. Im sein.
veaantwaatv.f . feoaktionu. hauck; h. akendt, osaun.
(Meggendorfer Blättvr.
W Pfund Butter. Der Durst wurde gelöscht durch Becken steht nur noch ein trübseliger Wasserrest.

Buntes HUerlei.

doch immerhin einen Gefallen damit erweisen
! Sie ihrer Begegnung vor Ludwig Gernsdorffs Hause waren
würden den Delinquenten
, der sich dazu bereit gefunden, die beiden allein.
für sehr töricht halten, nicht wahr? Aber ich will in
Lautloses
, beklemmendes Schweigen herrschte in dem
Gottes Namen diese Torheit begehen
. Nicht well rch's Gemach
. Else konnte den Eingetretenen nicht sehen,
für notwendig hielte, sondern weil ich darin nur eine denn ihre Augen
, die noch der sorgfältigsten Schonung
weitere Phase in dem großen Lauterungsprozeß erblicke, bedurften
, waren verhüllt. Aber wie sie damals seine

„Ja, ich sehe sie ganz deutlich
."
Er trat um einige Schritte zurück und erhob die

Hand.

„Wieviel Finger sind es, die ich hier in die Höhe

halte?"

Else antwortete nicht
. Der fremde
, lieblose Klang
Nähe geftthlt hatte, fühlte sie auch jetzt
, datz er hart seiner Stimme schnitt ihr zu schmerzlich ins Herz, und
vor ihr stand, und dasselbe vertrauensvolle Lächeln, die heiß aufsteigendenTränen verdunkelten ihren Blick.
baslSSTriA » ,
> U-dda- w»? sS das ihn an jenem Abend beinahe um seine schwer er¬ „Nun?" sagte er nach kurzen Worten. „Sind
hier zu tragen haben, ist bu aller Furchtbarkeit am kämpfte Fassung gebracht hatte, war wieder auf ihrem Sie nicht imstande
, es anzugeben
?" Und dann, mit
Ende doch nur eine Episode in Ihrem Leben. Hoffent¬ zu ihm emporgewandten Gesicht.
einer Empfindung
, als ob er sich selbst ein zwei¬
lich läßt mich der Himmel den Tag noch sehen
, an dem
„Wünschen Sie, daß ich die Binde abnehme
, Herr schneidiges Messer in die Brust stieße, fügte er
auch Ihnen die Sonne wieder aufgeht
. Ich Wunsche Doktor?" fragte sie endlich leise.
hinzu: „Freilich
, wie sollten Sie das auch können
, .
mir das um meinetwillen
. Und nun - Gott befohlen
Und nun raffte er all seine Kraft zusammen
, um in da Sie beharrlich in mein Gesicht sehen
, statt auf meine
gleichmütigem Tone zu erwidern:
Hand."
„Ich bitte dämm! Doch nein— warten Sie, bis ich
Sie mußte alles weiblichen Stolzes bar sein,
Er klopfte
, damit man ihn hinauslasse
. Und als
«r die Treppe hinabstieg
, sagte er bei sich selbst:
mir die Lampe zurechtgestellt habe. Je kürzere Zeit Sie wenn nicht schon diese schroffe Zurechtweisung jene
„Gott weiß, daß sie keinen Besseren hätte finden von derHelligkeit belästigt werden
, desto besser wird es sein." vermeintlichen Illusionen zerstörte
, von denen Doktor
können! Aber es ist doch nun mal unmöglich
. Und es
Seine Stimme klang rauh. Wie in schmerzlichemKrüdener gefabelt hatte. Aber die Wirkung war
muß ein Ende gemacht werden
, so jchnell als möglich. Erschrecken war Else zusammengefahren
: aber sie be¬ eine ganz andre, als Gernsdorff sie beabsichtigt und
folgte seine Weisung nicht
, sondern nestelte mit raschen erwartet
, denn ohne die Augen von seinem Antlitz ab¬
15.
Fingern das schwarzseidene Band los, noch während zuwenden
, erhob sich Else von ihrem Sessel und ging
Da ist der Doktor
, mein KindI Nun magst du dir er sich mit der Lampe zu schaffen machte
. Als er sich auf ihn zu.
von"ihm selbst sagen lassen
, wie es um dich steht."
nach ihr umwandte
, blickte er gerade in ihre weiige„Ja , so tue ich, Herr Doktor, und ich lasse mir's
Direktor Holthoff öffnete mit, diesen Worten die Tur öffneten Augen
, die wohl den alten Glanz noch nicht auch nicht verbieten
. Denn ich freue mich
, daß ich Ihr
des halbverdunkellen Zimmers
, m dem sich Ehe befand. wiedergewonnen hatten, deren seelenvoller
, demütig Gesicht wiedersehe
, und es ist mir ganz gleichgültig,
Er ließ Gemsdorff eintteten
, aber er folgte ihm nicht, flehender Blick ihn aber bis ins innerste Herz erzittern ob ich daneben noch etwas andres unterscheiden kann
und er gab seiner Frau einen Wmk, der wohl aus machte
. Er bückte sich hastig, anscheinend um den oder nicht."
voraufgegangener Abrede beruhen mutzte da Frau Docht ein wenig höher zu schrauben
Er hätte vor ihr auf die Knie sinken mögen
, um den
: dann —_ in
Holthoff ihn sogleich verstand
. Wahrend der Gefangene, dem Bruchteil einer Sekunde— hatte er die törichte Saum ihres Kleides zu küssen
; aber er war ja gekom¬
.der ebeno wie bei seinem ersten Besuche in diesem Schwäche überwunden.
men, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen
, und nichts
Hause den grauen Sträflingsanzugtrug, in straffer
„Sie hätten das Tuch nicht entfernen sollen. Wer in der Welt sollte imstande sein, ihn dieser Aufgabe
Haltung und mit hartem
, finsterem Gesichtsausdruck auf da es einmal geschehen ist, so haben Sie die Güte, mir untreu zu machen.
!die in einem Lehnstuhl sitzende Pattentin zuschrilt
, zog zu sagen, ob Sie die Gegenstände in Ihrer Umgebung »i 2«
(Fortsetzung folgt.)
j
sich Elses Mutter still zurück
, und zum erstenmal seit deutlich erkennen können?"

Billige

Katholischer

Weihnachtsgeschenke!

Wegen anderer Unternehmungen
Mainz verkaufe ich eine Partie

meines

und Aufgabe

Geschäftes

in.

Dienstag, 26. Dezember 1911 (II. Weihnachtsfeiertag)
im Saale des Gasthauses „Zur Rose" (Wilhelm Anton):

Silberne Zerren- uncl Damen-Obren
6oldduble Ketten mit JVIedaülon

-stm
Miknachts

nimmt P . N. Lacalli , Eschzu jedem annehmbaren Preis . Bestellungen
bornerstraße , entgegen und per Postkarte geht Ihnen sofort Auswahlsendung zu.
Man schreibe Karte

bestehend in

S. T.
, Sod6ll
-rnetZter
, Ohrmaehel
LÜMrä ItSW

$ung etc.
, £hrl$tbautnoerlo
, Lieder
Welhnachlssplele
Unsere Mitglieder mit ihren werten Angehörigen , Freunde
und Gönner des Vereins ladet freundlichst ein

Hut-Schindling

. Der Vorstand.

Anfang 8 Uhr. — (Eintritt frei.

Kleine Taunus » UJ " „ U „ f „ iv/f Kleine Taunus»
Strasse 15
d . 1V1.
* lULJloL
Strasse 15
Grosse Auswahl und billigste Preise in

m

aarct

, nnd Stöcken.
. Schirmen
, Mützen
Bäten
Stets das Neueste

in

Praktische

Krawatten , Kragen , Handschuhen , Hosenträgern , Hemden,
Unterhosen u. -Jacken , Portemonnaies , Cigarren -Etuis pp.
Prima Qualitäten in gestr . Westen , Sweaters für Kinder.

. Musikgesellschaft
Humor
für
", Sossenheim.
„Lyra
Samstag

den 33 . Dezember 1911

-Tcicr
Weihnadm

als Unterhaltungsspiele aller Art, Kauf¬
, Puppenzimmer und
läden, Festungen

, Fahr- und
, Puppenwagen
>-Küchen
j Schaukelpferde in allen Größen, sowie
, Holz; Ställe, Schlitten, Leiterwagen
, Pyramidenspiele,
>und Stein-Baukasten
, Bilder¬
, Kegeln
;Tivoli, Farbenkasten
Der Vorstand. bücher
, Aufziehsachen ver¬
, Schulranzen
schiedener Art, darunter Kinematograph,
Donnerstag de« 21 . Dezember, Zeppelins Luftschiff
, Dampfmaschinen rc.
vormittags von 9 Uhr ab
Uenheite « in
mit Chriftbaumverlosnug

im Gasthaus „Zum Uastauer Hof " statt,
wozu wir unsere Mitglieder nebst Ange¬
hörigen freundlichst einladen . Gäste können
eingeführt werden.

Weihnachtskarten in reicher Auswahl.
Hauptstrasse 125 KäH

Io

Kaufhaus

i: .

..

Buch-, Papier- und Schreibwarenhandlung.

§§

Suchen Sie ihren eigenen Vorteil im Einkauf
und kommen Sie in das Uhren -Geschäft von

Hauptstraße 51.

Martiia

zu haben bei

Gasthaus „Zur Kose".

Hauptstrasse 125

Cbriftbaurnscbrniick.

das Pfnnd zu 75 Pfg.

, Bäckerei.
Kerrscher

Bl *UITT

Buchbinderei

_ .....

Ferner reizende

Schweinefleisch
Wilhelm

Schreibzeuge
Brief-Kassetten
Postkarten -Albums
Poesie-Albums
Unterhaltungsspiele
Druckereien für Kinder
Schulranzen
Schultaschen
Rucksäcke
Portemonnaie

Weihnachten

Puppen u. Spielwaren

"MU
B ® * frischgeschlachtetes

j
Weihnachtsgeschenke

Gesangbücher
Gebetbücher
Erzählungsbücher
Märchenbücher
Bilderbücher
Malbücher
Kochbücher
Malkasten
Reisszeuge
Reissbretter

empfehle mein reichsortiertes Lager in

findet unsere

-Verein.
Arbeiter
m

j illifle

, doppeltgekühlte
Vorrat reicht
Morgen Donnerstag: so lange
Kristallglas Cylinder für LyraLampe , Stück für Stück 6 4 ; ferner
Grätzin,Auer
Es ladet freundlichst ein Häugelichtlampen ,
. Lampenschirme , Glühkörper,
Wilhelm Anton , Gastwirt. usw
Gasherde und Metallfchläuche
zu den billigsten Preisen.
Freitag de» 22 . Dezember 1911,
von vormittags 10 Uhr ab

59 . -tee:=

Sie werden staunen über die Leistungsfähigkeit.
Sie finden Uhren , Goldmaren , Mand - u.
Meckrr-Uhre« zu unerreicht billigen Preisen.
Sie sparen aus jeden Fall viel Geld , wenn
Sie ihre Einkäufe bei mir machen.
Uegnlatenre , Schlagwerk , 14 Tage gehend,
von 12 Mark an . Taschen -Uhreu , Silber,
von 10 Mark an , unter Zjähriger Garantie.

Metzelsuppe.

8

Ferner schöne Auswahl

Oelarue,

3ofepb

Alter,

•?= ••' Hauptstraße

in Ketten , Ringe,

Armbänder, Ohrringe und Collier».

Schlossereiu . ) nstallaüonsgeschäst

Reizender Geschenkartikel in

Srfiiurinrllrifd)

Kemi-Gmaille-Kit- er.

Gschbornerstraße8.

Passende

das Pfund zu 70 und 75 Pfg . ,
zu haben bei

Weilmachtsgeschenke!
SchUlranm
Schultaschen , Bücherriemen,
Hosenträger , 6ama5ChCn und
empfiehlt
Pulswärmer

. 6. Selbstgefertigte
Tay, Lindenscheidstr

Christian

liiiiöii.SilimriitrSattlerei
Zu
Nächsten Samstag Vormittag
von >0 Uhr an verkaufe ich

» 65 4
->»?Pfm
Rindfleisch
$d )wcincfleisd

) sasm754

Um geneigten Zuspruch bittet

. Hauptstraße 4U y
Schauer

ftäbnlein«

Weihnachten
empfehle

Buttergebackenes

das Pfund zu JL 1.— und —.80.

Anisgebackenes

das Pfund zu 80 und 60 4 .
Spezialität:

ZI Haiiptstrsisse

ZI . "WZ

-Strümpf-Häkel
HStrick
-Wolle
Stick
Kmz=tAleiss -, Moll - und
H
A Farben JVIodewarert
,Spitzen,
HBänder
für Winter- und Weihnachtsbedarf.
8 Besatzwaren,
und

in allen

8

Seidenstoffe
Auswahl enorm. — Preise

streng fest und den

§
und Stecke
, |
Hosenträger
, 1
Krawatten
|
Kragenschoner
Korsetts |
Schürzen 1

Schirme

8 Trikotagen
Qualitäten entsprechend billigst.
Gin Zuchlgimserich Bestellungen bitte frühzeitig. 8
Stickvorlagen und Kandarbeitsachen
ünterröcke|
Gamaschen für Jugend und Erwachsene in aller Art und
|
|
iarbige
A Handschuhe grosser Auswahl.
1 Näh - Maschine , Vorhänge fi.?ei$el, Bäckermeister.
- und
-, Tisch
Leih
verkaufen.
zu
billig
Bettzeug
und
-Wäsche
Bett
u,gestickte
1Gestrickte
.Sweaters
Näheres Hauptstraße 94.
Reichhaltiges Lager in
Art
Backartikel 8J Westen
Jacketts
und
nnd Emaille,
Forzeltan
,
Glas
-Hüte,
hausschlachten
Herren
Zn
Koltern
), Pottasche,D
Amonium (Hirschhornsalz
sowie alle
Knaben8Herren
. Vanillinzucker,8
MützenHans
Oetker's Backpulver
- und Küchengeräte.Gardinen
, feinste
, Mandeln, Streuzucker
, Metzger, Zitronat
und
1
Otto Springer
Backoblaten rc. rc. empfiehlt
-und
Puppensport
-Hauben
, sowie
-Liegwagen
Drogerie Grüner , Hauptstraße 71. |
Winter-Schuhwaren
seidene
und H
Eine 2-Ziinmer-Wohnung mit Küche
Schulter-Tücher
8
Ersatzteile
. 5. Mehrere Grundstücke1Kepl
verm. beiH. Vogel, Cronbergerstr
aller Art.
i
zu
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Karl

kchte Leipziger € hri$t$tolkn.

Strumplwaren

zu verkaufen.

24.

Taunusstraße

Hochachtungsvoll

Weisse und

jeglicher

nnd

Bettücher

und

empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft

Kinderhüte

Kronbergerstraße

8.

ff Wollene und
nnd

zu

. Gasthaus zum Taunus.
mieten

?n verpachten. Interessenten belieben sich
Menden an G . Gottschalk , Lindenscheidstr.

Puppen

einzelne

twMftHini mm*

SossenbeimerLeitlilig
'7' •
»7 ' ' ‘ „" ” für bir(Srnifiniir
LMW
Wöchentliche Gratis -Keilage . JünSeieetes Untertzaltungsvlatt.
Siebenter

Diese Zeitung erscheintwöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbormernmMprei«

«eiarrrwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstrabe 15, abgehokt.

Samstag

Ur. 102 .

Fest.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachunad-s
3
Herrn Landrats vom 19. d. Mts —V
(Kreisblatt Nr. 64) wird hiermit rur
s 6n
Kenntnis gebracht, daß für die an/

*

12.

1912 4fii

SJfÄ, '

;

im Vorverkauf 30, an der

Eintrittskarten

sowie in der Buchhandlung von K. Brum und bei
den Mitgliedern des Vereins.

Bekanntmachungen.

— Kr« - und Klrohmarkt vom 22. Dezember. Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.40—4.80.
Stroh per Zentner Mk. 2.60—3.00.

« >«!

&

»»*s4 *J8?Ä

Mus dem Gerichts faal.

— Höchst a. M -, 20. Dez. (Schöffengericht .)
soll ver¬
Die Frau M . Kl. aus Sossenheim
schiedene bei ihr gepfändete Gegenstände als Wagen,
Hühner , Schweine pp. beiseite geschafft haben. Sie
gab an , daß sie infolge einer geleisteten Zahlung
geglaubt habe, sie könne über die Gegenstände
''
Ludwiastraste
,
.
Riedstr., Frankfurterstr
wieder frei verfügen und will den Rechtsanwalt in
nach der letzten allgem. Volkszählung
dieser Beziehung mißverstanden haben. Da diese
^
?
dtof
„Zur
Gasthaus
lokal:
Angabe nicht widerlegt werden konnte, erkannte das
Ä ^ 8. Gericht auf Freisprechung. — Die Arbeiter I . M.
Wahlvorsteher: Bürgermeistr' &
haben den Polizeitreter: Schöffe Jakob Anton Neuser
und E . D . aus Sossenheim
Wahlbezirk II uinfassend.- Müblstr -r>sergeanten F . beleidigt. Für diese Beleidigung müssen
., GuA
., Kronbergerstr
sie je 20 Mark Strafe zahlen. — Der Schneider
straße, Kirchstr
G . B ., früher in Höchst, jetzt in Sossenheim , hat
straße, Kreuzstr., Feldbergstr., Oberüain,^ n
., Taunusstr
im April , als er sich in finanzieller Not befand,
, Schwesternstr
scheidtstraße
von einer Firma in Leipzig für über 300 Mark
Schanz. Seelenzahl nach der letzten allo-" ^ "m
zählung: 2200. Wahllokal.-Gasthaus S ? ®oIf8* Briefmarkensammlungen bezogen. Diese Samm¬
'
^ r^ "^
: Beigemchne
lungen hat B . zümteil verpfändet , zumteil soll sie,
Kirchstraße18. Wahlvorsteher
Stellvertreter: SchöffeJoh . Bapt LLwie er angab , sein „Mitarbeiter ", der Kaufmann
K. ,L„ zu Geld« gemacht haben. Das Gericht hält
Die Wahlhandlung beginnt um in
B . in einem Falle für überführt und verurteilt ihn
vormittags und wird um 7 Ubr
wegen Unterschlagung, da sich die Firma das Eigen¬
»«
lt,r chmittags
geschlossen.
tumsrecht Vorbehalten hatte , zu 50 Mark Strafe.
Sossenheims . den 23. Dezember I9i,

^ er dürger meister: B r u tri

__

Weihnachten.

Als Tage, an denen zur Befriedigung - ***?”
e'?e.f 6e"
sonders heroortretenden Bedürfnisses
6*
stattet ist, sind bis auf Weiteres derGrüi d

tag, Samstag vor Ostern, Freitag mb
oot Pfingsten , die drei letzten Wocbenm/^ ^^ ^
T
^ '
Weihnachten und der letzte Wochen
Jahre
»
bestimmt worden.
Sossenheim , den 22. Dezember >9ii
Dw P olizei-Verwaltung: B run ^ Bürg.^ cistcr.
Pflegestelle gesucht.

2*

-

^

Für ein 11 Jahre alte# mäbfyn mir*
gute Pflegestelle gesucht.

Sossenheim, den 22. Dezember igi.
Die Armen-Verwaltung. B rum ^ Bürp,J „, .^^.
Üebmlg der FreimMgeilFeueirvehr

Am Sonntag, den 24. ds. Mts vo,-wi„ 8 Uhr findet eine Uebung der Freiwilligen^ -. ^
® o ^ er*
wehr im oberen Schulhofe statt.
Sossenheim, den 22. Dezember I9n
Me Polizei-Verwaltung: Brum, Büro -/»..-«.,

l^okal- hiacbncbten.
«heim. 23. Dezember.
Koste,
- Unfall . Gestern Vormittag spielten mehrere
Schulknaben im Schulhose Fußball . . Hierbei kam
ein I I jähriger Knabe zu Fall und stürzte so un¬
glücklich wider eine Mauer , daß er den Arm brach
- Frost und Wasserleitung . Zur Verhütung
von Frostschäden an den Jnnenleitungen der Gebäude
empfiehlt es sich, m allen Räumen , welche von
Leitungen durchzogen werden, die Fenster namentlich
Zn
während der Nachtzeit geschlossen zu halten
allen der Kälte besonders ausgesetzten Gebäude¬
teilen bietet die Umhüllung der Röhren , Ventile usw
mit schlechten Wärmeleitern , wie z. B . Schlacken¬
wolle, Jute , Wollenzeug, Filz oder Holz, einen
empfehlenswerten

Schutz gegen das Einfrieren.

— Der Turnverein feiert am 14. Januar
abends halb 8 Uhr im Gasthaus „zum Löwen"
unter Mitwirkung der Gesangsriege sein Winter-

Die Hoffnung trägt das Menschenleben
Auf sanften Flügeln durch die Zeit;
Mag oft Enttäuschung sie umschweben,
Sie führt zmn Sieg durch manchen Streit:
Sie schlingt wie grüne Efeuranken
Sich kühn um Taten und Gedanken
Und spornt und stählt die Willenskraft,
Daß sie mit neuer Freude schafft.
Doch wenn ihr fern der Friedenskunde
Von Bethlehems geweihter Flur,
Die laut erklang aus Engelsmunde
In nächt 'ger Stille der Natur,
So fehlt has Labsal auf den Wegen,
Des Friedens stiller Gottessegen,
Der Menschenseele süße Rast
Bei Tages Müh 'n und seiner Last.
Dem Hoffnungs - und dem Glaubensbunde
Die Liebe sich so gern vereint,
Die Liebe, die nicht nur im Munde,
Die auch in Taten groß erscheint,
Die alles trägt , versöhnt und duldet
Und niemals fragt nach dem Verschuldet,
Die Liebe, die einst der gelehrt,
Der uns zum Heile ward beschert.
Und Hoffnung , Glaube , Liebe schlingen
Am Weihnachtsbaum ein neues Band;
In . Weihnachtsliedern zieh'n und klingen
Sie tausendstimmig durch das Land;
€ >, daß ihr Walten offenbare
Stets vollern Glanz mit jedem Jahre,
Auf daß das Gute sich vermehre
Der Welt zum Heil und Gott zur Ehre!
■ •■

1911.

den 23 . Dezember

Kasse 40 Pfg . Karten im Vorverkauf sind zu haben
im Gasthaus „zum Frankfurter Hof" und im „Löwen"

Amtlicher Teil.

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

Jahrgang.

*
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tauchen nun hinter den halb vom Nebel umhauchten.

Fensterscheiben die ersten Silhouetten kerzengeschmückter

Tannen zaghaft auf , und eine halbe Stunde darauf
brennen die Christbäume hinter allen Fenstern . Ihr
feierliches stilles Leuchten ruft den noch draußen
vorbeieilenden zu rascher Heimkehr und weckt sehn¬
süchtige Erinnerungen in den Herzen alleinstehender
Menschen, die am heutigen Tage ihre Einsamkeit
doppelt empfinden, wenn kein lieber Angehöriger in
ihrer Gesellschaft weilt.
Drinnen in den Häusern herrscht dagegen frohe
Festesstimmung . Leuchtende Kinderaugen wetteifern
an Glanz mit deni strahlenden Licht der Weihnachts¬
kerzen, junge Herzen finden sich für das ganze
Leben, und alte werden wieder jung an dem sonnigen
Glück der Jugend . Es scheint, als sollten alle, die
in Festesstimmung um den kerzenflimmernden Christ¬
baum versammelt sind, dazu berufen sein, ein Stück¬
chen jener weltumfassenden, seelenerhebenden Freude
zu verkörpern, die die Kunde von der Geburt des
Heilands in das Gemüt seiner gläubigen Gemeinde
senkte.
Auch in den Gotteshäusern findet man an den
Feiertagen selbst kaum ein freies Plätzchen. Selbst
hartgewordene Herzen, die während des ganzen
Jahres keine Gelegenheit zu innerer , bußfertiger
Einkehr nahmen, finden an diesem Tage den Weg
zu ihrem Schöpfer . Und selbst in den Kirchen, deren
hohes, wogendes Säulendach mit seinem ernsten
Schmucke allein schon eine weihevolle Andacht her¬
vorruft , herrscht etwas von der gtäubig -srohen
Weihnachtsstimmung , die draußen die ganze Well
bewegt. Hehrer und stolzer scheint uns an diesem
Tage der Klang der Predigt des Seelsorgers , und
tiefes inneres Mitempfinden durchbebt uns bei seinen
Worten : „Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede
auf Erden , und den Menschen ein Wohlgefallen !"
Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen
wir an dieser Stelle ein frohes, glücklichesWeih¬
nachtsfest. Möge ein Schimmer von Glück heute in
jedes Heim fallen, mögen Sorgen und Kummer, die
der Lebenskampf heraufbeschworen, an diesem Tage
halt machen vor der Lichtflut der Weihnachtskerzen.
Und. somit nochmals:
Frohe , glückliche Weihnachten!

*

Das Christfest, der erhebendste und am tiefsten
zu Herzen gehende Feiertag unserer Kirche ist nun
endlich herangekommen. In den Straßen und Gassen,
durch die noch nachmittags das Leben hastete, wie
es die vorweihnachtliche Zeit charakterisiert, ist es
still und ruhig geworden. Einige verspätete Nach¬
zügler eilen noch rasch nach Hause, um zum „heiligen
Abend" und seiner trauten Feier im gemütlichen
Familienkreise nicht allzufpät einzutreffen. Bald

Gottesdienst.

Katholischer

4. Adoentsonntag , den 24 . Dezember 1911.
7 l/s Uhr Frühmesse; 8l/2 Uhr Kmdergottesdienst ; 10
Uhr Hochamt mit Predigt . Nachmittags IV2 Uhr : Christen¬
lehre mit kurzer Adventsandacht.
Montag : Hochheilig »» Mrihnachtsfrst . 8 Uhr:
Feierliche Metten ; 6 und 6% Uhr : hl. Messen; 772 Uhr:
Frühmesse; 8^/z Uhr : Kindergottesdienst ; 10 Uhr : Hoch¬
amt mit Segen »nd Te Deum . Nachmittags 14/z Uhr:
Vesper.
ErzmartyrerS
Dienstag : (Fest des heiligen
.) Der Gottesdienst ist wie Sonntags . Nach¬
Stephanus
hl. Familie.
der
Ehren
zu
Andacht
mittags 1Uhr:
Mittwoch 8 Uhr : hl. Messe sür die Pfarrgemeinde
Johannissegens.
mit Austeilung des
Donnerstag 8 Uhr : hl . Messe sür die Pfarrgemeinde.
Freitag 8 Uhr : best. Amt zu Ehren der hl . Katharina
für die Schülerin Maria Katharina Klohmann.
Samstag 8 Uhr : best. Amt zu Ehren der Mutter
Gottes nach Meinung.
Beichtgelegenheit ist am Sonntag früh von 6V2 Uhr
und nachmittags von 4 Uhr an ; am 1. Feiertag , nach¬
mittags von 4 Uhr an und am 2. Feiertag früh von
6Va Uhr ab, sowie Samstag von 4 Uhr an.

Das katholische Pfarramt.

Evangelischer

Gottesdienst.

4. Advent, den 24. Dezember 1911.
97ä Uhr Hauptgottesdienst.
Weihnachten.
1. WeihnachtSseiertag, den 25. Dezember 1911.
97s Uhr HauptgotteSdienst . Kollekte für Scheuern.
4 Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.
2. WeihnachtSseiertag, den 26. Dezember 1911.
97e Uhr Hauptgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag : 3 Uhr nachmittags Probe der Gesangsab¬
teilung im Vereinslokal . Die Gesangstunde am Donners¬
tag fällt aus.

deutschen Kultur gelingen wftd, eine menschenwürdige
Deutfcb-Kongo.
über die deutsche Flotte, in dem es u. a. heißt: „Das
und unsrer
entsprechende Behandlung der deutsche Volk hat keine Ahnung
, wie wenig died eu t sche
In der Deutschen Kolonialgesellschaft
(Berlin) hat EingeborenenEmpfindung
durchzuführen
,
und
ich rechne vor allem Kr i e g s ma r i n e den Ruf der T ü cht i gkei t , in
der ehemalige Staatssekretär des Reichskolomalamts,darauf, daß wir jetzt ohne weitere rückschauende Er¬
dem
sie
steht
,
verdient
.
Das
Publikum wird in einen
Dernburg, einen Vortrag gehalten über das Thema, örterung
, wie es wohl auch alles noch anders sein Traum von deutscher Unüberwindlichkeit
welche Aufgaben der Verwaltung
, der Wiffenschast und könnte
,
an
die Arbeit gehen als praktische Männer mit eingewiegt
, aus dem es eines Tages ein schreckliches
unsrer Nation aus dem Abkommen mit Frankreich nun¬ der Devise: „Hand ans Werk".
Erwachen geben kannI" — Der,Standard' gibt mit
mehr erwachsen sind, und führte dabeiu. a. aus : Das
dieser Veröffentlichung endlich zu, was er (wie andre
neuerworbene Land kann nur durch Leute mit Kapital
Blätter seines Schlages
) bisher besftitten hat, daß er
politische
entwickelt werden
, und diese Leute mit Kapital müssen
das englische Publikum bisher beharrlich angelogen hat,
nach und nach gewonnen werden
. Dazu muß eine all¬
Deutschland.
wenn er die deutsche Flotte als eine schwere Gefahr für
gemeine freundliche Stimmung der Nation mithelfen.
*Kaiser Wilhelm wird auf der Rückkehr von England bezeichnet.
Diese Stimmung ist aber nicht herzustellen
, wenn die
-Reise dem
Asien.
unerfteulichen Erscheinungen fortdauern oder wieder zu¬ der für Ende Januar geplanten Mittelmeer
Kaffer
*Die Friedensverhandlungen
in China
tage kommen
, die wir in den letzten Jahren gesehen statten.Franz Joseph in Wien einen Besuch ab¬
haben wieder eine Unterbrechung erlitten
, da die Ver¬
haben, jene fortdauernden
* Der Gouverneur von Samoa, Dr. S ol f , der treter der Revolutionäre es abgelehnt haben, über die
Angriffe gegen das Großkapital.
seit dem Rücktritt des Staatssekretärs Dr. v. Lindequist Frage der Beibehaltung der Mandschu
-Dynastie zu ver¬
Nun wird man sagen
, der Kongo ist ja an eine Reihe die Geschäfte des Reichskolonialamts in Vertretung ge¬ handeln. Der Waffenstillstand zwischen den Parteien
von französischen Gesellschaften vergeben worden
, und führt hat, ist, wie halbamtlich verlautet
, nunmehr end¬ ist daher bis zum 1. Januar verlängert worden
. Bis
wie sollen wir uns denn diesen gegenüber verhalten? gültig als Staatssekretär des Reichskolonialamts in dahin soll sich die Dynastie entscheiden
, ob sie freiwillig
Die Frage ist schwierig und erfordert erheblichen Takt. Aussicht genommen.
für immer auf den chinesischen Thron verzichten will.
Von vornherein kann man feststellen
, daß alle Kon*Wie halbamtlich verlautet
, arbeitet man zurzeit Im andern Falle soll der Kampf fortgesetzt und mit
zessionsgesellschaften mit ihren Rechten eine Grenze
in
Staatssekretariaten des Reichsjustizamts und der Einschließung Pekings begonnen werden.
finden in der Kongoakte
, die Monopole verbietet
. Es des den
Denkschrift über die Frage
entspricht nicht nur dem Interesse
, sondern auch der der Reichskolonialamtseine
nach den Kolonien
]Nacb der Schlacht.
Würde des Deutschen Reiches als Rechtsstaat
, daß aus, Strafverschickung
die
dem
neuen
Reichstage
sehr bald vorgelegt
Wenn man die fünftägige Marokko
-Debatte in der
innerhalb dieser Grenze die französischen Gesellschaften
werden
soll
.
Die
Denkschrift
verhält
sich
gegenüber
französischen
Kammer überblickt
, so treten zwei Personen
nicht nur nicht gestört werden
, sondern daß man ihnen den Forderungen der Deportationsfreunde ziemlich ab¬
mit ihren Reden recht deutlich hervor: der Minister¬
auch mit einer gewissen Freundwilligkeit entgegenkommt,
präsident Caillaux
, dessen äußerst geichickte Ausführungen
denn wenn das Kongoabkommen einen über den lehnend.
* Die verbündeten Regierungen werden im nächsten ohne jede Bitterkeit gegen Deutschland das Abkommen
Augenblick hinausgehenden weiteren Sinn haben soll,
, daß die im verteidigten
, und der Sozialistenführer Jaurös, der die
so kann e8 doch nur der sein
, daß die ReibungsstächenEtatsgesehe dem Reichstage Vorschlägen
und Reibungspunkte vermindert werden
. Die freund¬ Rechnungsjahre 1911 bei der Abbürdung des Fehl¬ Regierung wegen ihrer Stellungnahme gegen Deutsch¬
willige Haltung empfiehlt sich auch aus folgenden Ge¬ betrages von 1909 ersparten 34,5 Will. Mk. zur Tilgung land heftig augriff und damit den schon lange an¬
, die zur Deckung der in gekündigten Vorstoß gegen das Kabinett Caillaux ein¬
sichtspunkten
: Die ftanzösischen Gesellschaften sind der Anleihe verwendet werden
den Jahren 1906 bis 1908 gestundeten
leitete. Aber es will doch scheinen
Matri, als ob in diesem
zurzeit die einzigen wirtschaftlichen Unternehmungen im kularbeiträge
und
ftüherer Fehlbeträge ausge¬ Kampfe
Kongogebiet
. Wenn wir sie zerstören
, stehen wir vor
nommen
ist
.
Die
gestundeten
Matrikularbeiträge
wurden
Caillaux
Sieger
einem vollständigen Nichts
. Und das führt auch zu
großen wirtschaftlichen Ausfällen
. Die Regierung ist bei der letzten Reichsfinanzreform auf das Reich über¬ bleiben sollte; denn Herr James hat wohl übersehen,
. Sie machten mit den Fehlbeträgen der Jahre daß man in Frankreich alles Gerechtigkeitsgefühlver¬
an dem Reinerträgnis mit 15 Prozent beteiligt
. Ander¬ nommen
seits wird es an den ftanzösischen Gesellschaften liegen, 1907 und 1908 rund 278,3 Mill. Mk. aus.
gißt, wenn es sich um die Kritik deutscher Maßnahmen
* Nach der ,B. B.-Ztst wird der preußische Etat handelt. Und so fand er zwar Beifall, als er das
von sich aus einen Anschluß an den neuen Landes¬
herrn zu suchen
, sich in ihren Einrichtungen
, ihrer für 1912 eine wesentliche Erhöhung des Fonds zur Kabinett angriff, aber er sah sich bald mit seinen Freun¬
von Viehverlusten
wirtschaftlichenArt, ihrer Eingeborenen
, als er die Politik der Regierung tadelte,
bei den vereinsamt
- Behandlung Entschädigung
deutschen Prinzipien anzupassen und damit in der neuen Seuchen beantragen. Bekanntlich hat das Vieh¬ weil sie versucht habe, bei dem Marokkohandel Deutsch¬
Heimat das Bürgerrecht zu erwerben
. Wie aber soll seuchengesetz vom Jahre 1909, das am 1. April nächsten land auszuschalten
. In der tobenden Kammer, in
Jahres in Kraft tritt, den Kreis der Fälle, in denen der im Nu alle nationalistischen Instinkte entflammt
sich der
für Viehverluste Entschädigungen zu gewähren sind, waren, konnte Jauräs nur mit Mühe zu Ende reden.
deutsche Kapitalist
. Nach dem gegenwärtig geltenden Und wie mit Ausnahme seiner Freunde die
diesen Gesellschaften gegenüber verhalten? Ich meine, erheblich erweitert
, so lehnt auch die Presse Jaurds Aus¬
sehr ruhig abwartend
, denn so lange man nicht weiß, Recht wird eine Entschädigung gewährt für die auf ganze Kammer
wie die Grenzen des neuen Gebietes liegen, so lange polizeiliche Anordnung getöteten Tiere sowie für die¬ führungen als
jenigen
,
die
infolge
einer
polizeilich angeordneten
wird man auch über die wirtschaftlichen Aussichten kein
vaterlandsfeindlichund deutschfreundlich
. Die Tötungsbefugnis war nach ab. So schreibt die
Urteil haben. Mit der Zeit wird sich schon ein Ver¬ Impfung eingehen
,Petite Republique
' : „Jauräs
hältnis Herausstellen
, was die Verbindung des deutschen dem geltenden Reichsgesetz auf Tollwut, Rotz und hat in dem von ihm selbst entfesselten Sturme Schiff. Nach dem neuen Viehseuchen¬bruch gelitten. Außer Fassung gebracht durch ein
Kapitals mit den Franzosen möglich macht
. Heute ist Lungenseuche beschränkt
es zweifellos zu früh. Vor allem hat aber die Nation gesetz ist die Tötungsbeiugnisauch auf Maul- und paar Zwischenrufe
, plötzlich und verdientermaßen vom
. Das Vorsitzenden Briffon
die Pflicht
, darauf zu sehen
, daß die notwendigen
, selbst Klauenseuche und auf Tuberkulose ausgedehnt
zur Sache gerufen
, kämpfte der
großen Mittel zur Erschließung der Kolonialverwal- neue Viehseuchengesetz schreibt vor, daß für Tiere, die Abgeordnete kümmerlich gegen die offenkundige Feind¬
tung nicht vorenthalten
, daß nichts falsch und nichts auf polizeiliche Anordnung getötet sind, eine Entschädi¬ seligkeit der Kammer an. Unfähig
,
den
verlorenen
stückweise gemacht werde und sie hinterher für diesen gung zu gewähren ist. Auf diese Weise ist die Zahl Faden wiederzufinden
, vermochte er kein andres Mittel
Fehler die Zeche zu bezahlen hat. Nach den halb¬ der Fälle, in denen für Viehverluste Entschädigung ge¬ zu entdecken als die Grobheit
, um seinen rednerischen
amtlichen Erklärungen
, die wir dieser Tage gehört währt wird, erheblich erweitert.
Ruf zu retten. Da floß der Kelch über, und alle
und gelesen haben, kann die Finanzlage des Reiches
Frankreich.
Welt hatte den Eindruck
, daß eine französische Kammer¬
diesen notwendigen Ausgaben ein Hindernis nicht be¬
* Die Kammer hat nach fünftägigen Debatten mit tribüne nicht dazu dienen dürfe, um von ihr aus
reiten. Die
393 gegen 36 Stimmen das Marokko - Überein¬
Reden gegen das Vaterland zu halten." Und .Evene¬
kommen angenommen
: „Wir haben dem großen Rednertalent
. Die Abstimmungüber das ment' schreibt
Schwierigkeiten in dem neuen Gebiet
-französische Übereinkommen ergab eine weitaus von Jaurös oft genug Beifall gezollt
, um jetzt das
nd ganz außergewöhnliche
, sie sind weder auf den An- deutsch
größere
Recht
Mehrheit
,
zu
als
die
haben
, chm zuzurufen
Regiening
, er habe diesmal
erwarten
konnte.
ieb noch ohne Nackenschläge zu lösen; sie verlangen
Dagegen
stimmte
überhaupt
nur
die
Rechte
.
In
den
noch manche Verhandlung und viel Geduld
. Ich hege
eine sehr schlechte Rede
'zu der deutschen Nation das Vertrauen
, daß sie sich Reihen der Sozialisten und Radikalsozialisten gab es gehalten
. Wir erinnern uns eines Redners, vielleicht
, diesen Aufgaben durchaus gewachsen zeigen wird, daß viele Stimmenthaltungen.
war es sogar Jaurds selbst
, der einst mit großem Nach¬
dieses große Stück Afrika auch seinerseits
, wenn auch
England.
druck erklärte:
„Man hat niemals recht gegen sein
nach manchen Opfern und Schwierigkeiten
, zu dem
* Nachdem man in England jahrelang das Publi¬ Vaterland!" ,Libre Parole' meint: „Was Jaurös
großen kolonialen Zweck der Versorgung der Heimat kum mit dem deutschen Flottengespenst geängstigt hat, preist
, das ist Deutschland
. Die Größe des Deutschen
' mit Rohstoffen und der Erhöhung der Absatzmöglichkeit
schlägt man jetzt zur Abwechselung einmal einen andern Reiches rühmt er, seine weise und
Politik
; der deutschen Industrie beitragen wird, daß es der Ton an. Der .Standard' veröffentlicht einen Artikel>und die deutschen Rechte erkennt ergemäßigte
an. Hat denn.
tmr3ammßamm9ma}"mrk<
rwni,

Rundfebau.

in

Elses Lippen öffneten sich
, als wollten sie lebhaft
„Und wie kamen Sie dazu, eine Ablehnung zu
etwas erwidern
, aber die finstere Miene des Mannes, fürchten oder irgend welchen Abscheu bei mir
29]
Roman von Rolf Cormans.
der ihr herzliches Entgegenkommen so schroff zurück¬ vorauszusetzen
? Fühlen Sie denn nicht
, Herr Doktor,
(Fortsetzung.)
gewiesen
, machte ihr die Lippen verschließen.
wie weh Sie mir tun, indem Sie solche Worte sprechen
?"
Erst nach einer unsäglich peinvollen Pause sagte sie:
„Dann bin ich allerdings Überflüssig,
" sagte Gerns¬
„NeinI Denn mich dünkt, daß solche Empfin¬
dorf, „denn ich habe lediglich den bestimmten Aufftag,
„Wenn Sie also die Untersuchung vornehmen wollen dungen nur natürlich gewesen wären. Es ist doch wahr¬
' Ihre Augen zu untersuchen
— ich bin zu Ihrer Verfügung
."
."
haftig nicht jedermanns Sache, sich von einem Zucht¬
So nahe stand Else vor ihm, daß sie den ungestümen Leise zwar, doch mit fester Stimme und ohne jedes häusler behandeln zu lassen
."
Schlag seines Herzens vernehmen mußte. Er ver- Zaudern antwortete sie ihm auf die Fragen, die den
„Welche Bedeutung hat es für mich
, was Ihr
■dämmte die Schwäche
, die ihn besttmmt hatte, den Grad des Sehvermögens feststellen sollten
. Dann Wille und die Torheit der Menschen aus Ihnen ge¬
; Wunsch des Doktors zu erfüllen; aber der Kampf in deutete Gernsdorff mit einer Handbewegung auf den macht haben. Was kümmert mich das Märchen von
seinem Innern machte den Ausdruck seiner Züge nur noch Stuhl, den sie vorhin verlassen.
Ihrer Schuld? Ich weiß, daß Sie an diesem angeb¬
' feindseliger und düsterer.
„Nun eine Beobachtung mit dem Augenspiegel noch lichen Verbrechen so wenig teil haben, wie ich selbst
."
„Warum sind Sie so unfteundlich gegen mich?" — und wir sind zu Ende."
Gernsdorff mußte,die Hand mit dem Spiegel sinken
klang es ihm bittend an das Ohr. „So hatte ich
Sie setzte sich gehorsam nieder, aber in dem Moment, lassen
. In einem eisigen Erschauern war sein Körper er¬
mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt
. Woher soll da die Art der Untersuchung ihn nöttgte, sich ganz dicht zittert und nun sftömte ihm siedend heiß alles Blut
ich denn jetzt den Mut nehmen
, Ihnen zu danken zu ihr zu neiden, ftagte sie:
zum Herzen.
für —"
„Wenn dre Vergangenheit mit allem, was sie
„Fräulein Elsel Ich beschwöre Sie : Was wissen
„Verzeihen Sie , mein Fräulein, daß ich mir Ihnen und mir bedeutete
, für Sie nicht mehr existiert, Sie ? Was können Sie wissen? Sie — Sie glauben
herausnehme
, Sie zu unterbrechen
. Ich habe keinen weshalb waren Sie dann neulich so vorsichtig darauf nicht an meine Schuld?"
s Anspruch auf Dank. Wenn Sie mft aber durchaus bedacht
, mich über Ihre Person zu täuschen oder doch
„Muß ich Ihnen darauf erst noch antworten?
s eine Erkenntlichkeit an den Tag legen wollen, so tun in Ungewißheit zu erhalten? Mußte es Ihnen da Hielten Sie mich wirklich für so schlecht
, daß ich
; Sie es, indem Sie die Vergangenheit
, soweit es sich nicht Äenso gleichgültig sein, wie heute, ob ich Sie daran glauben könnte? — Ah, dann fteilich lerne ich
: um unsre einstige Bekanntschaft handelt, als etwas nie erkannte?"
Ihr heutiges Benehmen verstehen
."
■Gewesenes ansehen
. Der Doktor Gernsdorff
, dem Sie
Was waren ihm in diesem Augenblick alle seine
„Nicht so ganz. Damals hing von einem raschen
vor so und so viel Monaten irgendwo begegnet sind, Eingreffen sehr viel für Sie ab, und wenn Sie heroisch erkämpften Vorsätze
, was waren ihm die Er¬
ist tot. Vor Ihnen steht ein Strafgefangener
, der meinen Beistand abgelehnt hätten, wäre es kaum mög¬ wartungen
, die der Zuchthausdirektor und der kleine
weder Titel noch Namen, sondern einzig eine Zellen¬ lich gewesen
, noch rechtzeittg einen andern Arzt zur Doktor Krüdener so vertrauensvoll auf ihn gesetzt
?I
nummer hat — ein Sträfling,dem man wahrschein¬Stelle zu schaffen
. Aber auch im Falle Ihrer Ein¬ Wie Spreu vor dem Winde war alles bezogen, und
lich schon viel zu viel Ehre erwies
, indem man ihm für willigung hätte der Abscheu
in
seiner
Seele
war
nur
noch Raum für eine einzige,
, den — wie ich voraus¬
■einen bestimmten Fall gestattete
, seinen einstigen Be¬ setzte— meine Annäherung in Ihnen Hervorrufen übermächtige Empfindung— für die Empfindung
ruf auszuüben
. Es ist unnötige Grausamkeit
, einen mußte, leicht nachteilig auf den Verlauf der Operation einer namenlosen
, unfaßbaren
, unaussprechlichen Glück¬
Bettler an die Zeiten seines Reichtums
, einen hoff¬ und des ganzen Krankheitsprozeffeseinwirken können. seligkeit.
nungslos Kranken an die Tage seiner Gesundheit zu Sie sehen
, der scheinbare Widerspmch löst sich einfach
„Sie glauben an mich
, Else, und Sie haben niemals
erinnern
."
genug?
an mir gezweifelt
?"

I -.

Kindesliebe.

daß L. als vernünftiger Mensch
, was auch die Sachverständigen bestätigten. der Vorsitzende aus,, daß
eine solche Menge Alkohol den
Jaurös ganz und gar das französische Nationalgefühl beständen
hätte wissen müssen
Hauptder
Glaubwürdigkeit
die
auch
sei
Weiterhin
verloren? Die Kammer hat ihm in der energischstenbelastungszeugin stark in Zweifel zu ziehen
. Trotzdem Tod herbeiführen mußte.
."
gegeben
hierauf
und verdientesten Weise die Antwort
. Das
Paris . In dem Badeorte Saint Trojan brachen
lautete der Spruch der Geschworenen auf schuldig
Der ,Rappel' meint, Jaurös mache eine Krisis übler Gericht war jedoch einstimmig der Ansicht
, daß die 15 Strafsoldaten aus der Zitadelle aus, richteten in den
, die die Hefsigkeiten deS Ausdrucks gezeitigt Geschworenen zuungunsten des Angeklagten in einem Casts und Lokalen schwere Verwüstungen an, stahlen,
Laune durch
haben, die unwürdig eines Talentes und Charakters Irrtum besangen waren. Es kassierte den Spruch und was sie fanden, und mißhandelten den Bürgermeister
. Die der
seien, wie JaurSs sie unstreitig sonst besitze
. Schließlich raubten sie
die Verhandlung dem Gesetz entsprechend auf und einen Unteroffizier schwer
.Aurore' führt folgendes aus: verlegte
Regierung nahestehende
eine Villa am Meere aus. Mit Hilfe der Einwohner
die nächste Schwurgerichtsperiode.
„Jaurös ist hefttg
die Meuterer nach der
,
Mühe
vieler
nach
Köln. In Urbach am Rhein hat sich dieser Tage gelang eszurückzubringen.
gegen die Geheimberträge
. Während dort von Zitadelle
eine aufregende Szene abgespielt
. Man einer fahrenden Künstler
-Gesellschaft den Schulkindern
, und darin hat er nicht so unrecht
angegangen
, daß wir keine Geheimverträge mehr wilde Tiere gezeigt wurden
, stürzte sich plötzlich ein
darf wohl hoffen
Hllerlei
Vintes
der
Protest
den
Jaurös
hat
Dagegen
.
erleben werden
Bär auf einen Knaben und umklammerte ihn mit den
Mäßi¬
der
von
es
Schule in Kamerun.
er
gelang
als
,
Mühe
landwirtschaftliche
größten
hervorgerufen
der
Eine
mit
Kammer
. Nur
,ganzen
Vorderpranken
, die Bestie Nach dem Beispiel Togos hat auch Kamerun eine
gung Deutschlands und den französischen Parteien dem Lehrer und einigen andern Personen
Abgrundes
des
. Der Knabe trug landwirtschaftlicheSchule für die Eingeborenen ge¬
, die das Vaterland an den Rand
sprach
von ihrem Opfer zu entfernen
. Die Schule ist in Viktoria errichtet und der
bringen. So weit sind wir glücklicherweise noch nicht; mehrere klaffende Wunden im Gesicht und am Ober¬ schaffen
Versuchsanstalt für Landeskultur angegliedert worden.
denn nichts in dieser ganzen marokkanischen Frage ge¬ körper davon.
gesetz¬
des
ersten Jahrgang besuchten 20 Schüler die Anftast.
stattet uns, eine Parallele mit der Lage
München. Prinzessin Klara von Bayern, die Im
gebenden Körpers kurz vor Ausbruch des Krieges von Nichte des Prinz-Regenten
den Folgen einer die täglich eine Stunde theorestsch über landwirtschaftliche
an
leidet
,
." Im übrigen erklärt die Presse fast
1870 zu ziehen
, daß Jaurös die allgemeine Völkerverbrüderung
einmütig
, zu der doch alle Voraussetzungenfehlen.
wünsche
Zur Abtretung des Solum-6ebietes.
Cyrenaika besetzen und sich so für seine Neutralität be¬
zahlt machen. Damals hieß es aber, daß sich dieses Gebiet
bis zu der weiter westlich gelegenen Bucht von Bomba er¬
strecken werde. Nun nehmen die Engländer mit Solum
weiter
vorlieb, wo sich wohl auch ein günstiger Naturhafen
ausbauen läßt . Daß
;] die Türkei freiwillig
dieses G -biet abtritt,
ist eine Demon¬
stration gegen die Anglieberungserklär^rng:
der Italiener . Zudem
die anglo - ägyprische
Regierung sich Bolum
von den Türken
schenken läßt, erkennt
S/r Oarrab
sie offiziell an, daß
Tripolis und
Cyrenaika noch immer
Selm ^
unter der Herrschaft
des Bulians stehen.

Unsre Kartenskizze veranschaulicht die Lage des Gebietes
im äußersten Osten der Provinz Chrenaika, das die türkische
Regierung an Ägypten, d. h. an die Engländer , abgetreten
—Die Meldung verschiedener Blätter, daß für das hat
. Schon zu Beginn des Tripoliskrieges hieß es, Eng¬
kommende Frühiahr eine Wettfabrt lenkbarer Luftschiffeland werde im Einverständnis uiit Italien einen Teil der

Luftfcbiffabrt.

aller Systeme von Köln bis Danzig stattfinden soll,
. Es sollen lediglich—
entspricht nicht den Tatsachen

unabhängig voneinander— mehr Fernfahrten als

bisher veranstaltet werden.
—Nach einer Meldung aus Hertogenboschwurde
bei der Internationalen Gesellschaft für Lustschiffahrt
von der holländischen Polizei eine Haussuchung abge¬
halten, bei der zahlreiche Briefe und Telegramme be! schlagnabmt wurden. Diese Maßnahme ist darauf
, daß die Gesellschaft in Unterhandlungen
!zurückzuführen
mit der türkischen Regierung zur Stellung von Fliegern
: und Flugmaschinen für den tripolitanischen Krieg stand,
, worin die holländische Regierung eine Beeinträchtigung
I der holländischen Neutralität erblickt.

(Jttpolittfcber ^Tagesbericht
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Knorneter

, der Freund Kaiser Wil«« »fit « Lord Lonsdale
-englischen EinFörderer des deutsch
'
, o .;,,eifriger
g5erßn und nahm am Dienstag
helmv, ei > .
der Döberitzer Parforcejagd an
| J
verneLme
T® S„ e7 im OWerskasino am Pariser Platz teil,
ursprünglich die Überreichung
sollte
doch Dme
erAen , den deutsche Offiziere in EngBe- J ' lff
Pokal, der aus reinem
Der
de» Goldpo - , . ^
!§nrs ^ nd reich mit Brillanten besetzt ist — sein Wert
überreicht
!^ 000 Pfund — konnte jedoch nicht
Erscheinen rm letzten Moment
beträgtk'OOO Hä

unterrichtet werden; desgleichen werden sie
, die sie sowie andre Personen des Betriebe
Speisevergiftung
. Dreimal wöchentlich erhalten
auch praktisch unterwiesen
Hofes nach einer Hoftasel befallen hat. Man glaubt, die Schüler außerdem Unterricht in Deutsch
, Rechnen
Prin¬
Die
.
ist
gewesen
Grünspanvergiftung
es
daß
. Sie müssen das Gelernte in Form
und Geographie
zessin wurde am heftigsten von allen davon ergriffen. von kleinen Aufsätzen wiedergeben
. Der bisherige
, so daß sie in den
Es geht ihr jedoch wieder besser
Erfolg ist sehr günstig.
letzten Tagen wiederholt längere Zeit das Bett verlassen
Aus Anlaß des
.
Briefmarken
Nene russische
konnte.
dreihundertjährigenJubiläums der Herr¬
München. Ein neuer Schmuggel blüht im Bay¬ bevorstehenden
schaft des Hauses Romanow bereitet die russische Post¬
rischen Wald. Böhmische Schmuggler bringen Zünd¬ verwaltung die Ausgabe von neuen Briefmarken vor.
Österreich bedeutend billiger sind als bei
in
die
,
hölzer
der
sich
begab
Morgen
Das Aussehen der neuen Wertzeichen wird von dem
Am andern
lieb
zur Überreichung des uns, über die bayrische Grenze und nehmen Zucker¬ bisher in Gebrauch gewesenen insofern völlig abweichen,
abiagen netz, i Schloß
an.
Rückfracht
als
dastir
waren
den Kaiser,
als die Marken zum ersten Male statt des üblichen
L^? </Äd semerWeihnachtsgeschenke für
Budapest. Von einem im Bau befindlichenReichsadlers die Porträts der russischen Kaiser zeigen
frfe Prinzessin Viktoria Luise und den
, der Ein. Das Geschenk für den Hause fiel ein großer Balkon vom vierten Stock nieder, werden, beginnend mit der billigsten
des ?Ämg ^ all v. Eulenburg
aus einem aus einem Stück gearbeiteten erschlug den eben mft seiner Frau von einem Weih¬ Kopeken
-Marke, die das Bild Peters des Große»
Staatsanwalt
königlichen
Kaiserin
Die
.
heimkehrenden
tone
mit
nachtseinkauf
^
Kaffer besteht aus «
*
*
Personen tragen wird.
-st
wertvolle alte Uhr mit der Inschrift Auguste Dr. Destder Etter und verwundete zwei
Mjoria Lmse eine mft Brillanten schwer.
erhielt eine .
„Und wie groß wünschen Sie die
.
Maststab
X Zaber« (Elsaß). Ein bemerkenswertes Urteil Taschen
?" — „Ja , da müffenS ' halt an den Händen
'.)
wurde vor einigen Tagen von der hiesigen Strafkammer Maß nehmen!"
(Megzendorfer Blätter
d-- gefällt. Der fahrlässigen Tötung angeklagt war der
d°: „Eben
Zahnarzt
Hohnes.
des
Gipfel
Der
A
einer
in
Tages
eines
L. Er hatte sich
als sür den Angeklagten ungünstig vom Hühnerzüchter
, dem ich vor einem
Herrn Braun getroffen
, die Zeche des 52jährigen Tage¬ habe ichdas
wird, ereignete sich dieser Tage Gastwirtschaft erboten
Geschworenen
, und der seitdem auf keine
Gebiß machte
, zu Jahre
, eines Gewohnheitstrinkers
der Anklage der Nöti- löhners Grandhomme
RlchterkollegmmiUnter
." — Frau:
oder Mahnung sich meldete
, wennG. st«Liter Schnaps in einemZeitraumvon Rechnung
vor dem^ S 8fllJ biing und Beleidigung stand der bezahlen
endlich bezahlt?" — Zahnarzt:
er
hat
und
,
„Nun
Genuß
dem
nach
Bald
.
würde
CharlottenauS
.
St
austrinken
Händler
^
40 Minuten
gung »reche-ber u und
. Die „Bezahlt? Der? Er lehnte es rundweg ab,
^^ ^ anwalt Bahn plädierte des Schnapses starbG. infolge Alkoholvergiftung
Nollschuhkunftlerunv
, mit— meinen Zähnen
hatte er noch die Frechheit
, da berechtigte Strafkammer verurteilte den Angeklagten zu zwei dabei
». .
bemh
,
ndt
axi
h.
c»wn
.
v
«soakvoh
f.
bürg. Der Bertei ö Freisprechung
. In der Urteilsbegründung führte ftU Inirl ' C&en U R,g
Wochen Gefängnis
des Angeklagten
Zurechnungsfähigkeit

SS "

»ein
».E-I-nbur

„ich muß ihn zermalmen— den Schurken— den
, als Elenden! Lassen Sie mich— oder—"
E ^ db.aen sagten es noch überzeugender
Ein wuchtiger Stoß machte den kleinen Doktor
aber schämte sich
ihr? LiMw Walter Gemsdorff
; aber Holthoff kam trotzdem nicht dazu,
, die er an seinen zurücktaumeln
Kreudentränen Nicht
, denn hochaufgerichtet und
auszuführen
Wimvem zittern und über seine Wangen rinnen fühlte. seine Drohung
mit schützend ausgebreiteten Armen stand Else vor dem

7

iSSt1% L7"L
Sn

zweifelt eilte sie zu ihrer ohnmächtig niedersinkenden

Tochter.
Auf einen

gebieterischen Wink des Direktors trat
Gernsdorff in das Vorzimmer hinaus. Dort wartete
, bis der durch ein elektrisches Glocken¬
er regungslos
, um ihn in
zeichen herbeigerufene Aufseher erschien
seine Zelle zurückzuführen.

„.
.
Gefangenen
16.
, Vater! Denn ich allem
„Zermalme mich zuerst
, ich
trage die Schuld! Ec hat mich von sich gestoßen
saß verdrießlich über einer
Sieveking
Rechtsanwalt
nicht
, und ich werde
verurteilt^ s^ ^ ^ ahend aber ihre Lippen lächelten aber habe mich an ihn geklammert
, wie uninteressanten Arbeit, als sein
nie — nie mehr! Denn ich liebe ebenso dringenden
lassen—
ihm
von
sich
zu fragen, ob er trotz der
E
um
Sn>
,
d-eintrat
db
fo L ..L
ihn, und ich glaube an ihn — euch und der ganzen Bureauvorsteher
späten Stunde noch für einen neuenKlienten zu sprechen sei.
"
.
Trotz
ziim
Welt
gewesen,
Vertrauen
wahres
ein^
denn^
e^
^ Wär^
„Was für ein Klient?" fragte Sieveking mürrisch.
&öitern raffen? Sie haben
Mit dunkelrotem Gesicht und keuchender Brust stand
. »gerfc
, daß meine
denn nicht gesagt
. Er hatte den Arm er¬ „Haben Sie ihm ist?
, so und nicht anders zu der Direktor vor seiner Tochter
gehabt
Sieht er wenigstens nach
vorüber
Bureauzeit
ihrem
vor
aber
,
wollte
schlagen
sie
er
ob
als
,
hoben
'wird
,
gewiß
bin^ich
etwas aus ?"
eben ^hre Grundig h
^ nn furchtlosen Blick ließ er ihn wieder sinken.
ÄÄren. Unö danry
»
. „Es ist eine Dame, Herr
Der Kanzlist lächelte
!" schrie er sie an. „Wir
', Ehrvergessene
„Schweig
, werde ich stolz
die andem vor Beschämung vergehen
Doktor, eine junge Dame und, soweit der Schleier es
von
jetzt
Hinweg
.
abrechnen
miteinander
später
werden
."
. Sie nannte sich
, sehr hübsch
gestattet
daraufK daß5 soviel klüger gewesenbm, als sie dem Verbrecher
! Fort da, sage ich! Oder ich lasse zu erkennen
Doktor' Gernsdorffs Stuh stürzte polternd um, die Aufseher kommen
." '
und den Fälscher geschlossen in Holthoff
hatte
, das ist am
Sftaflingskittel
Herrgott
grauen
—
?
dem
in
Holthoff
? —
„Holthoff
denn der Gefangene
."
seine Zelle zurückschaffen
sich vor seiner holden Pat-entmm die Kme geworfen und
Gernsdorff aber, Ende gar die reizende Tochter des Sonnenwalder
Walter
.
unbeweglich
blieb
Else
, wenn ich auch beim besten Willen
sein brennendes Antlitz in die Falten ihres Kleides gepreßt.
mit fest zusammengepreßten Lippen dage¬ Zuchthausdirektors
, Geliebtes Das war der bis jetzt
kann, was sie für ein Anliegen an mich
, Einzige
„O du Herrliche
hatte, schob sie sanft beiseite und trat ruhig auf nicht erraten
über ferne Lippen standen
sie denn allein?"
Ist
.
sollte
alles, was in halberstickten Lautenplötzlichen
haben
Erzittern ihren Vater zu.
kam Da sükilte er an emem
."
„Ganz allein, Herr Doktor
. Sie
Herr Direktor
,
bedürfen
nicht
dessen
wird
„Es
Schrecken
jähem
„So sagen Sie, ich ließe bitten."
ihrer schlanken Glieder,. daß sie von
, ich bin nicht widerspenstig/'
sehen
im dunklen Straßen¬
Else
Augenblick
trat
später
nämlichen
Minute
dem
m
Eine
und
,
wurde
durchzuckt
Holthoffs Augen funkelten ihn an, wie die eines kleide und dicht verschleiert über die Schwelle
. Ein
schon schlug ein wuthersererAufschreian fern Ohr^
sprungbereften Löwen.
nach
Antlitzes
belehrte Sieveking
aschfahlen
Gestalt
zierliche
ihre
.auf
Er sprang auf und starrte
Blick
nicht,
du
Weißt
!
Hallunke
,
schweigen
du
der Tür wo sich Doktor Krüdener mit dem Aufgebot daß „Willst
, daß seine Vermutungen ihn nicht getäuscht
nur zu reden hast, wenn du geftagt wirst? sogleich
, den ZuchthausdirektorNichtdu
haben. Er erhob sich artig, um ihr einige Schritte
seiner ganzen Kraft bemühte
oder—"
,
gemuckst
Sträf¬
, der mit geballten Fäusten auf den
zurückzuhalten
„Mein Kind, mein KindI" schrie Frau Holthoff auf. entgegenzugehen.
(Fortsetzung folgt.)
ling stürzen wollte.
„Barmherziger Gott, sie wird daran sterben!" Ver¬ Ri 2#
, sage ich," keuchte der Rasende,
.Lassen Sie mich

. Mnsikgesellscbaft
Humor
“, Sossenheim.
„Lyra
Samstag

Empfehlung.

de» 33 . Dezember 1911

findet unsere

Weihnachtsfeier

im Gasthaus „Zum Uajsanrr Hof " statt,
wozu wir unsere Mitglieder nebst Ange¬
hörigen freundlichst einladen . Gäste können
eingeführt werden.

n
n

5

Sossenheim.

Heute Abend 9 Uhr

Monatsversammlung

verehrlichen

(hell

und

Wirts - und Flaschenbierkunden

dunkel)

Bürgerbräu

Höchster
Höchster

D
, abends 8 Uhr:
1. Weihnachtsfeiertag
W alkoholfreien
Weihnachtsfeier
— I
— mit Christbaumverlosuug

und aner¬

Wohlgeschmack

Qualität , bestem

zum Ausschank und Verkauf . Unsere Biere sind von vorzüglicher
kannter Wohlbekömmlichkeit.
Ferner empfehlen wir unser als Spezialtät gebrautes

Kraftbier

hohen Extrakt und sehr wenig Alkohol enthält . Aerztlicherseits
das ausserordentlich
Genuss ganz hervorragend
für Blutarme , Kranke , Frauen und Kinder zum regelmässigen
bringen wir unseren
Für Anti - Alkoholiker

im Vereinslokal.
Er¬
Um vollzähliges
scheinen wird gebeten.

erprobt ist es besonders
geeignet.

’s Apfelchampagne
Dr.Komoll

in empfehlende Erinnerung , der auch für Sportsleute , Frauen und Kinder ein wahres Labsal ist , indem er höchsten
verbindet . Ein Beweis der Güte unseres Apfelmit Wohlbekömmlichkeit
Nähr - und Genusswert
ist dessen Bezug seitens des Höchster Krankenhauses in jährlich tausenden von Flaschen.
chauipagners
Hochachtend

", wozu
Taunus
im Gasthaus „Zum
wir unsere Mitglieder nebst Angehörigen,
sowie Freunde und Gönner ergebenst ein-

Höchster Brauhaus G. m. b. H.

Der Vorstand.

Iabcn-

kommt bei unseren
beliebtes

WeUmachtsbier

Der Vorstand.

Badklnb
„PfeU«

<s>= o-

-

- Feiertage
Lieber die Weihnachts
in Sossenheim und auswärts unser allgemein

mit Christbaumverlosuug

Einladung.

Passende

des Turn¬
Die Gesangsriege
veranstaltet am 1. Meihnachtsvereins
feicrtitg abend » 8 Uhr im Bereinslokal
Hof" einen
„Frankfurter

Weihnachtsgeschenk

„Eintracht“
-Meinl Männergesangverein
Tamilien
.

—-

),
( 2 . Weihnachtsfeiertag
Dienstag , den 26 . Dezember
findet im Saale des Gasthauses „ ZUM LÖWEN “ unsere

mit Christbaum -Verlosuug
wozu die Mitglieder
freundlichst einladet

deS Turnvereins

Weihnachts =Feier««

Der Obmann.

“.
„Concordia
Gesangverein
Montag den 33 . Dezember (I. Meihnachtsfeiertag ) findet unsere diesjährige

bestehend

-feler
Aeihnachis

Der Vorstand.

frei .

—

Zucht billig zu verkaufen . Hauptstraße

J

1

W0F~

Tan*

statt , wozu wir unsere Mitglieder nebst
Angehörigen , Freunde und Gönner freund¬
lichst einladen.

-fwr
Uleibnacbts
bestehend in

Unsere Mitglieder mit ihren werten Angehörigen , Freunde
und Gönner des Vereins ladet freundlichst ein

Der Vorstand.

Der Vorstand.

Anfang 8 Uhr. — Eintritt frei.

Gasthaus

.XiiBii Löwen 4.
Am 2. Weihuachtsferertag
4 Uhr

von nachmittags

ab

Filiale Sossenheim.

Jakob Klees.
ist

„Zum Nassauer

den 25 . Dezember

Montag

abends

Gasthaus

“.
Hof

4 Uhr

ab

8 Uhr , im

Ferdinand Groß.

Hof“

mit Christbaumverlosung
unter gefl . Mitwirkung des Arbeiter - Gesangvereins
„Vorwärts “ u. der Freien Turnerschaft Sossenheim.
Walter -Höchst.
Festrede des Parteisekretärs

^Tanzmusik«
wozu freundlichst einladet

( 1. Weihnachtsfeiertag)
„ Nassauer

Weihnachtsfeier

Am 2« Weihnachtsfeiertag
von nachmittags

Puppen u. tzpielxvaren

als Unterhaltungsspiele aller Art, Kauf¬
läden, Festungen, Puppenzimmerund
, Puppenwagen, Fahr- und
-Küchen
Schaukelpferde in allen Größen, sowie
Ställe, Schlitten, Leiterwagen, Holznnd Stein-Baukasten, Pyramidenspiele,
, Kegeln, Bilder! Tivoli, Farbenkasten
j bücher, Schulranzen, Aufziehsachen ver! schiedener Art, darunter Kinematograph,
, Dampfmaschinen k.
i Zeppelins Luftschiff
Neuheiten

Ferner reizende

in

! Obrittbaumsebmuck.

Kaufhaus

Noss

Gin
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver- i Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
fchmrrer Schlachthase
! zu verm. beiH. Vogel, Eronbergerstr.5. zu verkaufen. Ludwigstraße 4.
mieten. Gasthaus zum Taunus.

Kreiswahlverein Höchst -Homburg -Usingen.
und Getränke

Hochachtungsvoll

ß.?ei$el, Bäckermeister.

Hauptstraße 51.

wozu ergebenst einladet
Für gute Speisen
bestens gesorgt.

96.

das Pfund zu 80 und 60 4 .
Spezialität:
Echte Eeipziger ßbriststollen.
Bestellungen bitte frühzeitig.

empfehle mein reichsortiertes Lager in

, ßbristbautiwerlosung etc.
. nieder
Aelimachizzpiele

Adler “ mit

1 .— und —.80.

Jl

Tür Weihnachten
g|
.
|g|J-Katholischer Arbeiterverein
U
-

-Teier
Aeihuachis
im Gasthaus „ Zum

das Pfund zu

Anisgebackenes

.Geflflgelzucht Dienstag , 26. Dezember 1911 (H. Weihnachtsfeiertag)
Kaninchenu
im Saale des Gasthauses „Zur Rose" (Wilhelm Anton):
Verein Sossenheim.
Dienstag den 36 . d. Mts -, abend»
8 Uhr, findet unsere

empfehle

""d«»
Laterne gefunden. !30 -60 Taube« "und
die
für-*-Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

-Feier«
- Weihnachts

im Gasthaus „Dnr Coneordia “ , wozu
alle Mitglieder und Angehörigen eingeladen

Eintritt

Uhr«

Anfang

meibnacbteiT

Buttergebackenes

Der Vorstand.

Feuerwehr.

Montag den 33 . Dezember (I. Meihnachtsfeiertag ), abend« 8 Uhr

Zu

in

statt , wozu wir unsere Mitglieder nebst deren werten Angehörigen , sowie
Freunde und Gönner des Vereins freundlichst einladen.

Der Vorstand.

Fähnlein.

Sattlerei

Darbietungen,
u. heiteren
Gesangs =Vorträgen , ernsten
etc . mit darauffolgendem TANZ ::
:: Christbaum - Verlosung

im Gasthaus „ Zum Adler “ statt.
Anfang präzis 8 Uhr.
Um recht zahlreiche Beteiligung bittet:

Freiwillige

Schulranzen,
Selbstgefertigte
Schultaschen , Bücherriemen,
Hosenträger , Gamaschen und
empfiehlt
Pulswärmer

.

.

.

— ■SOSSENHEIM

Eintritt ä Person 10 Pfg .

DAS KOMITEE.

Veihnachts
6c Neujahrs
:: Karten ::
in großer Auswahl zu bill . Preisen
zu haben bei

Karl

Brunt

« Buchhandlung«
Hauptstraße 125.

fitbiricwinifSchacht»

«7 ' '
Antliflr

« ttgsvlatt.
WöchenILiche Oimtis -KeLLage. JünKrierte » U«terhalt

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zrvermat und zwar
. Abonmrmerüspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 103.

Siebenter
_
,,

„

Jahraang
'

~
IXl?

e4Ä

.
‘

gerinn “

werden bis Mittwoch » und « aulSlaU
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
W Wiederholungen Rabatt.
10 ^

1911.

Mittwoch den 27 . Depmber

artiger Fuhrwerksunfall , indem ein mit Backsteinen
Jung ersehnt worden , und die letzten Tage wollten
beim Ueberholen
beladenes Auto bezw . Kraftwagen
kaum ihresgleichen
Dahinschleichen
an langsamem
dem Pferde einen Huf vom Beine
eines Fuhrwerks
finden . Nun sind die zwei schöne Feiertage wieder
abfuhr , worauf dasselbe geschlachtet werden mußte.
liegt ein
vorüber , und bis zu ihrer Wiederkehr
wohnt , wurde
Bekanntmachung.
Chauffeur , der in Sossenheim
Der
und
Freuden
unbekannter
voll noch
langes Jahr
zu 3 Mark
vom Höchster Schöffengericht
auch
seinerzeit
der Reichsversicherungs¬
verliefen
Feiertage
Die
—
!
Nach den Bestimmungen
uns
vor
Leiden
legte gegen dieses
Strafe verurteilt . Der Verurteilte
war
Wetter
Das
.
wunschgemäß
Jahre
ordnung ist die Erneuerung erloschener Versicherungsin diesem
er von der Straf¬
ein , woraus
nur
Urteil Berufung
Verhältnisse durch freiwillige Weiterverstcherung
an den beiden Feiertagen milde und regnerisch , ganz
kammer freigesprochen wurde.
und zum Teil auch
noch in beschränktem Umfange
besonders am ersten Feiertage regnete es den ganzen
für die Wieder¬
unter Erschwerung der Bedingungen
Tag . Es fehlte der tiefe , anheimelnde Weihnachts¬
möglich . Beispielsweise
der Wartezeit
erlangung
schnee, der an solchen Tagen fußhoch auf Wegen
lan
seine
der
,
Handwerker
alter
fahre
(
40
über
kann ein
liegen muß , um die ganze , traute
und Stegen
In¬
übernimmt die Re¬
zu
erloschene
^
ist,
Mitteilungen
eigen
inzwischen
aber
nachfolgenden
,
die
(Für
früher bestandene
Wirkung , die dem Weihnachtsseste
.)
daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung
wieder in Kraft setzen möchte,
sah man jedoch schon in den
validenversicherung
garantieren . Dafür
früher
er
von
Hunderte
dies nur unter der Voraussetzung , daß
Sonntags
Eltern.
des
die
für
Abendstunden
frühen
A . Zeitgemäßes
geleistet hat,
schon mindestens 500 Wochenbeiträge
Hellen Fenstern , hinter denen die Lichtflur der Christ¬
In der gegenwärtigen Zeit bekommen die Kinder
muß er
der Anwartschaft
durch die Scheiben lugte . Und
und zur Wiedererlangung
verstohlen
bäume
hie und da kleine Geldgeschenke , die ihnen gewiß
außerdem nochmals 500 Marken .verwenden . Nach
noch größer war die Zahl der an den Feiertagen
niemand mißgönnt . Und wenn die Eltern dafür
Erneuerung
die
im
kann
Rechte
so
dem jetzigen
selbst ' überall sichtbaren , schöngeschmückten und
den Kindern notwendige Kleinigkeiten anschaffen ,
Rück¬
ohne
Versicherung
hoffen,
Wir
erloschenen
einer
Bäume . —
Kerzenglanz erstrahlenden
kann man das nur gutheißen . Leider aber legen
Vorhanden¬
das
—
teil¬
eine
Lebensalter
das
sicht auf
daß einein jeden das Christfest wenigstens
manche Kinder , und sogar solche aus ganz an¬
, —
vorausgesetzt
sein von Erwerbsfähigkeit
in sogenanntem
langgehegter Wünsche gebracht hat.
ihre Pfennige
weise Erfüllung
ständigen Familien
der
aus
Lebens:
die Anwartschaft
herrschende,
, und
Winter
erfolgen
diesem
in
Angesichts der
„Guts " an , oder in jenen 5 4 -Paketen , welche den
ausnahmslos
lebt
ohnehin
ja
Versicherung
Erwartungen
die
enthalten.
früheren
werden
Plunder
verhältniffe
bekannten wertlosen , ja schädlichen
Der
von 200 Wochenbeiträgen
worden sein . —
schon nach Leistung
nicht allzuhoch geschraubt
In einem Falle hat ein Junge sich sogar ein Schieß¬
.
„
auf .
selbst eine
wieder
Kirchenbesuch ließ an den Feiertagen
werkzeug gekauft — ausgerechnet in einem Bäcker¬
Der Gesetzgeber hat nun den gegenwärtigen Zu¬
starke Beteiligung erkennen , sodaß es für Nachzügler
ging der erste Schuß in die Hand,
laden ! Natürlich
Ein¬
des
74
Artikel
im
,
ständen Rechnung tragend
verknüpft war , noch ein freies
befürchtete . Nach
mit Schwierigkeiten
sodaß der Arzt völlige Steifheit
die
besonderer
zur Reichsverstcherungsordnung
war die Hand
führungsgesetzes
Plätzchen zu finden . Wir glauben mit
10 -wöchiger sorgfältiger Behandlung
zum
bis
die
noch
,
daß
,
dürfen
zu
getroffen
sie vorsichtig
diese Tatsache begrüßen
Uebergangsbestimmung
Genugtuung
soweit geheilt , daß der Unglückswurm
milden
bisherigen
Irrlehren
die
an
1912
unserer
in
Dezember
auch
31 .
uns beweist , daß
gebrauchen konnte . Es ist ferner vorgekommen , daß
die VersicherungserneueGlaube»
und
über
unter¬
Religion
für
Gemeinde
Vorschriften
Gefühl
der
von
reichen Zeit wahres
Kinder von Leuten , welche
der Anwart¬
und das Wiederarisleben
rung
noch lange nicht erstorben sind.
, auf einen Schlag für 60 4 Zucker¬
werden
stützt
haben . Es bietet
zu finden
schaft Anwendung
zeug gekauft haben , ferner : daß ein Mädchen aus
— Neujahrs -Glückwünsche durch die Zeitung.
sich also bis zum angegebenen Zeitpunkte noch Ge¬
durchaus achtbarer Familie der Mutter 1 JL gestohlen
Wir bitten die Herren Geschäfts - Inhaber , Gastwirte
günstigen
den
unter
legenheit , erloscheneVersicherungen
und das Geld teils vernascht , teils verschenkt hat.
2C-, welche beabsichtigen für die nächste Nummer
des Jnvaliden -Verstcherungsgesetzes
Bestimmungen
für den Vater . Der
ein Neujahrs - Giückwunsch -Jnserat
holen Branntwein
Andere
unseres Blattes
insbe¬
seien
Hieraus
.
rufen
zu
wieder ins Leben
aufzugeben , uns dasselbe , bis spätestens Freitag Abend
schimpft nun , daß der Wirt immer knapper messe,
und
Handwerker
selbständigen
4
alle
sondere
zuzustellen.
und — der nichtsnutzige Bub hat statt für 20
, die früher m
und deren Ehefrauen
Landwirte
Am Sonntag den 31. Dezember und immer nur für 15 4 geholt und den Rest vernascht.
«.
Postalische
—
gestanden
Arbeitsoerhältnis
versicherungspflichtigem
am Montag den 1. Januar ist der Schalter für Frei¬
Die Mutter betrachtet die Fleis .chwaren argwöhnisch
entrichtet haben,
und mindestens 100 Wochenbeiträge
marken wie an Werktagen von 8—11 Uhr vormittags
und sindel , daß das Viertel Wurst sich immer mehr
übrigen
alle
Für
.
geöffnet
und von 3—6 Uhr nachmittags
aufmerksam gemacht . Durch freiwillige Verwendung
muß der Metzger
und von 12—1 dem Fünstei nähert . Natürlich
vormittags
Uhr
8—9
Lohn¬
von
niedrigsten
Sendungen
der
Marken
von mindestens 200
daran schuld sein , während die Sache höchst einfach
Uhr mittags.
Anwartschaft
die
,
bisher
wie
klasse wird nicht nur ,
25 4 , so
so liegt : kostet das Viertel 23 4 oder
, sondern
Krankenrente
- oder
aus Invaliden
holt das unredliche Kind nur für 20 4 und behält
HinterbliebenerZürforge
neue
auch aus die
den Rest für Zuckerzeug . Wir könnten noch viel,
(Witwen - und Waisenrente .) erworben . L >ind ^ beide
viel mehr Fälle anführen ; indessei : werden die be¬
auf
* Fulda , 27. Dez. Eine schreckliche Tragödie
Eheleute verstcheri , so wird ferner Anwartschaft
erwähnten genügen . Eltern und auch Geschäfts¬
reits
ab.
Uhr
5
^
erworben . Außer¬
spielte sich hier am heiligen Abend
Witwengeld und Waisenausstener
die Augen zu öffnen : vom Naschen zum
leuten
die
Gelegenheitsarbeiter
jetzt
-Versicherungsanstalt
,
die Landes
Der frühere Schuhmacher
dem übernimmt
Stehlen ist nur ein Schritt.
wollte
,
lebt
getrennt
Ver¬
Frau
seiner
ihrer regelmäßig
Kirchler , der von
Kosten der Heilbehandlung
Was tun ? Zunächst 'sollen die Eltern die Kinder
der Ge¬
ihr einen Besuch abstatten , die Frau öffnete jedoch
sicherten , wenn dadurch Wiederherstellung
führen , dadurch , daß sie Geld
nicht in .Versuchung
feuerte
und
Revolver
den
er
Anwartschaft
zog
die
steht . Wenn
nicht , hierauf
sundheit zu erwarten
offen hinlegen . Sie sollen ihnen den Umgang mit
ging
Schuß
Ein
.
in
Stube
die
in
(mithin
Schüsse
scharfe
Wochenbeiträgen
2
200
durch Leistung von
Näschern rundweg verbieten , sie ab und zu fragen,
in den linken Arm , der zweite prallte
der Frau
knapp vier Jahren ) wieder aufgelebt ist, genügt es
ihre Taschen untersuchen , sich ihre pappigen Finger
ab . Auf die Hilferufe hin eilte
Schulterblatt
am
daß
,
sogar
Versicherung
der
zur Ausrechterhaltung
ansehen . Sie sowohl als auch die
und Mäuler
Ludwig Ziegler in
dem Althändler
bei
.
Zt
z.
Verwendung
die
zur
Marken
10
mindestens
alljährlich
:' sollen ihnen drii :gei: d ein¬
Geldspende
freundlichen
des
Ehefrau
regel¬
,
demselben Hause zu Besuch weilende
kommen . Ratsam ist es allerdings auch dann
zu Hause abzugeben . Die
ihre Pfennige
,
schärfen
nach
.
M
.
a
Frankfurt
aus
Hochrein
Fabrikarbeiters
er¬
mäßig für jede Woche eine Marke zu oeiwenden.
soll sich beim Bäcker oder Kaufmann
Mutter
er
feuerte
,
sah
Frau
die
will,
Kirchler
erneuern
Als
der Treppe .
Wer eine erloschene Versicherung
, ob ihr Kind schon Zuckerzeug geholt hat,
mitten
kundigen,
sie
traf
und
diese
auf
ans
Aufrechnungs¬
Treppe
letzte
der
von
muß seine letzte Karte oder
und ihn bitten , dem Kind keins zu verabfolgen,
-Ausgabestelle
ins Herz . Die Frau brach taurlos zusammen und
bescheinigung bei der Quittungskarten
auch nicht gcschenkweise . Wer etwas schenken will,
Ziegler
kam
Augenblick
diesem
In
.
tot
vor¬
sofort
Anträge
war
dem
) mit
(Polizei , Bürgermeisteramt
der soll etwas schenke», das weder den Zähnen , noch
aus der Stadt , wo er für seine Kinder Weihnachts¬
(Formular A)
legen , eine neue gelbe Quittungskarte
dem Magei : noch der Ehrlichkeit schadet . Ueberhaupt:
, und erhielt vor dem Haus¬
hatte
bekommt
Karte
eingekauft
neue
Die
geschenke
.
erhalten
zu
ausgefertigt
müssen dein : die Kinder für alles was bekommen?
folgende Nummer.
eingang einen Schuß in den Mund , so daß , der
die aus die bisherige Kartenzahl
Klagen nicht viele Leute : „Wenn man ihnen nichts
Unterkiefer zerschmettert wurde . Das Geschoß ging
Kassel , den 5 . Dezember 19lk.
giebt , gehen sie einem keine 50 Meter weit " ? Dienftund blieb
^
durch die Wange nach dem Halswirbel
Der Vorstand
gehört zur Artigkeit , zur Höflichkeit , und
fertigkeit
Sanitäts¬
durch
wurden
-Nassau:
Verletzten
Hessen
dort stecken. Den
soll
der Landes -Versicherungsanstalt
die darf nicht bezahlt werden . Eine Belohnung
Ueberderen
und
angelegt
Notverbände
mannschaften
regelniäßige
Frhr . v. Riedesel , Landeshauptmann.
sein. Für wiederholt
eine Ausnahme
veranlaßt,
führung - nach dem Landkrankenhaufe
gebe mm : dem Kinde nicht jedes¬
Dieifftleistungen
Wird veröffentlickt.
während die Leiche der Frau Hochrein nach dem
mal 3 4 , sondern lieber einen monatliche !: Betrag,
wurde in
den 27 . Dezember ^ I9U.
Sossenheim,
Friedhof verbracht wurde . Der Mörder
erscheint . Oder , man gebe
der ihm aufhebenswcrter
, Bürgermeister.
festgenommen.
Die Polizei -VerwaltungBrum
seiner Wohnung
„zwischen die Zähne " — ein
ihm was Ordentliches
sehr praktisches und lobenswertes Verfahren . „Wenn
man den Kindern kein Guts gibt , so holen sie bei
Geschäftsmann.
.) einem nichts mehr !" sagt mir ein
Sossenheim, 27. Dezember.
— Wiesbaden , 22. Dez. (Strafkammer
Keine Angst ! Auch dafür gibt cs Mittel , sehr ein¬
Vizinaldem
auf
Im August d . Js . ereignete sich
(Fortsetzung folgt .)
fache sogar .
— Das Weihnachtsfest ist wieder einmal vorweg zwischen Sossenheim und Rödelheim ein eigen¬
von Alt und
iber . Wochenlang war sein Eintritt

Amtlicher Teil.

Singe

Mus

l^okat - bsackriebten.

JVab

und fern.

Hus dem GencbtsfaaL

dt.

Oer neue Kolomaletat.
Die halbamtlichen Mitteilungen über den neuen
Kolonialetat stellen fest, daß die Einnahmen(und Über¬
schüsse
) auf insgesamt etwa 5 Mill. Mk. höher verananschlagt werden
, als 1911, während die Ausgaben um
140 Millionen gewachsen sind. Im einzelnen gestaltet
sich der Kolonialetat folgendermaßen
: In
Ostafrika

Tstngtauer Werft und des Elektrizitätswerks hat eine Bergbau-Gesellschaft ist beim Abteufen eines Schürf¬
weitere Änderung erfahren
, um die Etatisierung in schachtes in der Nähe der Station Kolmannskuppe in
höherem Maße als bisher den Bedürfnissen einer kauf¬ einer Tiefe von 36 Metern unvermutet auf trinkbares
männischen Betriebsführung anzupassen
. Außer den Wasser gestoßen
. Noch günstiger waren die Erträge
hier angeführten Ausgaben wird für alle Kolonien eine einer von der Bohrkolonne Nord für die Gemeinde
Vermehrung der Verwaltungsbeamten(insbesondere Karibik im Oktober ausgeführtenBohrung. Der
Mediziner und Forstleute
) gefordert.
Wasserzufluß beträgt dort bei einer Tiefe von 27.Metern
stündlich

politifcbe

Rundfcbau.

4V- bis 5 Kubikmeter.

Österreich-Ungarn.
*Nach amtlichen Berichten hat sich der Gesund¬
Deutschland.
heit
s
z
u
st an d Kaiser Franz
Jo s ep Hs so weit
* Die von ausländischen Blättern verbreitete Nach¬ gebessert
, daß der Monarch bereits wieder Audienzen
richt, daß zwischen Berlin und London Verhandlungen erteilen
kann.
im Gange seien
, um nach der Rückkehr des Königs
*Jm österreichischen
Herrenhause ge¬
Georg aus Indien eine Zusammenkunft zwischen staltete
sich die Debatte über die Wehrreform zu einer
ihm und Kaiser Wilhelm herbeizuführen
, trifft eindrucksvollen
Friedenskundgebung
. Unter lebhaftem,
nicht zu. Der englische Herrscher hat erst als König und
andauerndem Beifall des Hauses führte ein Redner
als Kaiser gekrönt sein wollen
, bevor er auswärtigen aus,
mit
knapper
Not
sei
man
im
letzten halben Jahre
Höfen einen Besuch abstattet; vor seiner Rückkehr nach
England dürfte aho mit den Vorbesprechungen für solche der ungeheuren Katastrophe eines Weltkrieges
entgangen
. Gegenüber der leidenschaftlichen Kriegs¬
Besuche schwerlich begonnen werden.
stimmung in Deutschland habe nur der besonnene
*Ka i ser Wilhelm hat den preußischen Kriegs¬ staatsmännische Ernst Kaiser Wilhelms den
minister sowie den Staatssekretär des ReichsmarineamtsFrieden erhalten
, und dafür könne man ihm nicht genug
in längerer Audienz empfangen und Vorträge über danken
. Auch bei der Nachwelt würde diese Tat sein
Rüstungssragen entgegengenommen.
höchster Ruhm sein. Auch in Österreich sei in der
*Das Gerücht
, wonach Herzog Adolf Fried¬
letzten Zeit mehr als erwünscht von Kriegsmöglichkeiten
rich zu Mecklenburg für den Gouverneurposten in die Rede gewesen
. „Demgegenüber dürfe.n wir," so
Ölpalm- und Kakaokulturen
, Ausbau der Versuchs¬ Deutsch - Ostafrika in Aussicht genommen sei, ist schloß der Redner, „eine gewisse Beruhigung darin
finden,daß unser geliebter Monarch ein wahrer Friedens¬
anstalt für Landeskultur in Viktoria
, Einrichtung einer nach einer amtlichen Erklärung unzutreffend.
* Die vom Reichsversicherungsamt festgestelltenkaiser ist und daß alle Völker der Monarchie aasnchüg
Versuchsstation für Volkskulturen und von Viehzuchtund ehrlich den Frieden wollen
. Mögen wir aber noch
Jnvalidenversicherungs
marken
staüonen— bedingt höhere Aufwendungen
. Die Polizei¬ neuen
sind jetzt bereits bei den Postämtern erhältlich
. Die so friedlich gesinnt sein, mögen wir noch so entschieden
truppe wird um 100 Farbige verstärkt.
die
angebliche
Existenz einer Kriegspartei in Österreich
Arbeitgeber werden gut tun, darauf zu achten
, daß
Togo.
, so müssen wir doch
mit dem 1. Jauuar 1912 die alten
ihre in das Reich der Fabel verweisen
Die Mehreinnahmen beruhen insbesondere aus dem Gültigkeit verlieren und von da ab nurMarken
darauf bedacht sein, unsre Wehrkraft entsprechend unsrer
neue
in
die
Fortschreiten der Ablösung der Steuerarbeit durch Geld. Quittungskarten eingeklebt werden dürfen. Die
."
neuen Großmachlstellungzu entwickeln
Die Einnahmen aus den Verkehrsanlagen haben infolge
Marken lauten in allen fünf Lohnklassen über höhere
Einsturzes der Landungsbrücke in Lome eine Ermäßi¬ Beträge
,
weil
durch die neu eingeführte Hinterbliebenen¬Mckblick auf dar Wirtschaftsjahr
gung erfahren.
versicherung Und die Erhöhung der Reuten für In¬
Südwestafrika.
, hat auch jetzt der Präsident des
validen mit Kindern eine Steigerung der Versicherungs¬ Wie alljährlich
Bier-, Branntwein- und Umsatzsteuer erfahren eine kosten herbeigeführt wird. Die alten Marken werden Altestenkollegiums in der letzten Sitzung des Jahres,
die
die
Ältesten
der
Kaufmannschaft von Berlin ab¬
mäßige Erhöhung
, die Zölle infolge der gesteigerten jedoch mit dem1. Januar 1912 nicht wertlos. Sie
Eigenproduktion des Schutzgebietes an Bier, Brannt¬ können bis zum Schluffe des nächsten Kalenderjahres gehalten haben, einen Rückblick auf das Wirtschafts¬
. In seiner zweiten Hälfte war
wein und Tabak sowie infolge Abbaues einer Anzahl bei den Postanstalten gegen neue umgetauscht werden. jahr 1911 gegeben
von Diamantenfeldern eine Ermäßigung
. Die Ein¬ Auch für die Quitlungskarten ist, und zwar durch den dieses Jahr mit Schwierigkeiten und Verwicklungen in
der
äußeren
Politik
angefüllt
. Trotzdem hat es in
nahmen aus sonstigen Abgaben und Gebühren sind Bundesrat, eine neue Form vorgefchrieben
. Im
gestiegen
. Desgleichen die Einnahmen aus der Er¬ Unterschiede von den alten Marken dürfen die alten der Entfaltung der gewerblichenTätigkeit Deutschlands
doch
im
allgemeinen einen bemerkenswerten Fortschritt
sparnis bei der Zivilverwaltung infolge günstigen Ab¬ Quittungskarten aber über den 1. Januar 1912 hinaus
gebracht
. Bon besonderer Bedeutung war die Lage des
schlusses des Rechnungsjahres 1909. Die Schutz- benutzt werden
. Die Einführung der neuen Quittungs¬ deutschen
Geldmarktes
. Die Revolution in Mexiko
, die
truppe wird mit Rücksicht auf die fortschreitenden Bahn¬ karten wird sich allmählich so vollziehen
, daß die zu¬
- Verhandlungenzwischen Deutschlandund
bauten um 209 Köpfe verringert
. Erhöhte Auf¬ ständigen Stellen denn Umtausch der völlig Beliebten Marokko
Frankreich
,
die
Spannung
in
den
deutsch
englischen
Be¬
wendungen sind auch durch die Ablösung von 390 Köpfen alten Karten den Versicherten die neuen übergeben
, der Krieg Italiens gegen die Türkei, das
bedingt.
werden
. Im allgemeinen dürften somit gegen Ende ziehungen
Aufrollen der Dardanellenfrage sowie die Wirren in
Neuguinea.
des Jahres 1912 auch die neuen Quitlungskarten ein¬ China
und Persien konnten bei dem internationalen
Die eigenen Einnahmen des Schutzgebiets weisen in¬ geführt sein.
Charakter
den unser Geldmarkt anzunehmen beginnt,
folge der günstigen wirtschaftlichenEntwicklung eine
*Die Regierung bereitet eine Gesetzesvorlage über nicht ohne, Einfluß
auf ihn und auf unsre Börse bleiben.
Steigerung auf. Die Betriebsmittel der Flotte sind die Neuregelung
der JnvalidenversicheSie
haben jedoch weder den Geldmarkt
, noch die Börse
wesentlich verstärkt worden
, weil einerseits der als rungsp fl icht derH ausgewerbetreibend
en in ihren Grundlagen zu erschüttern vermocht
. Der UberErsatzschiff für den verschollenen Dampfer„Seestern" vor. Nachdem bereits wirtschaftliche Sachverständige
weijungs
und
Scheckverkehr hat sich noch immer nicht
in Betrieb gestellte„Komet" bei größeren Abmessungengehört worden sind, hat eine Regierungskommissionund in hinreichendem Umfange eingebürgert
. Er wird nach
und stärkerer Besatzung mehr Ausgaben verursacht und eine Kommission von der Landesversicherungsanstalt
dem Bericht der Ältesten durch die Steuerpolitik des
anderseits die Entschädigung an den Norddeutschender Rheinprovinz zahlreiche Großbetriebe der Stahl- Reiches in der Entwicklung
gehemmt
.
Eine gesetzliche
Lloyd für Betriedsführung des „Delphin" den tatsäch¬ waren-Jndustrie besichtigt
, u. a. in Solingen und Rem¬ Regelung für den Postscheck
- und Überweisungsverkehr
lichen Aufwendungen entsprechend erhöht werden mußte. scheid
. Die Kommissionäre wollen sich über die Art steht bevor. Die Berichte aus den
Berlin be¬
Auch beim Schiffsunterhaltungsfonds ist ein Mehr¬ des Arbeitsverhaltnisses der Hausgewerbetreibendentriebenen Industriezweigen bieten fastindurchweg
ein
bedarf erforderlich.
persönlich unterrichten.
freundliches Bild von dem Grade der Beschäftigung,
Samoa.
* Wie verlautet
, schweben im Reichsamt des Innern wobei allerdings die politische Lage und die ungünstigen
Die in den letzten Jahren erfolgte Erhöhung der Verhandlungen zur Aufstellung eines neuen Zoll¬
Schiffahrtsverhältnisseabflauend gewirkt haben.
Steuern und Zölle hat eine mäßige Steigerung der tarifs,
der dem nächsten Reichstage
, wenn auch Zahlreich aber sind die Klagen über Jbte un- eigenen Einnahmen zur Folge. Zur Bekämpfung der nicht schon in der ersten Session
, zugehen
, und der als genügenden Preise der Fabrikate
, teils wegen erhöhter7
unter den Eingeborenen stark verbreiteten Augenkrank- Grundlage für die Erneuerung der Handelsverträge Löhne
, teils wegen der Höhe der Rohstoffpreise
. Im
heiten ist ein Augenarzt erforderlich
. Die Löhne der dienen soll.
Verficheruygsgeschäft hat die Feuerversicherung sehr un- .
farbigen Polizisten und der chinesischen Kontraktarbeiter
*Immer mehr zeigt es sich
, daß bei sachverständigergünstig gearbeitet
. Ganz besonders hat das Bau¬
sind erhöht worden.
Leitung die Wassererschließung
in Deutschgewerbe ui Berlin über ein ungünstiges Jahr zu klagen.
Kiautschou.
Südwestafrika
bedeulend günstigere Ergebnisse Mit der Einführung der Reichswertzuwachssteuerist s
Die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben der zeitigt, als man ftüher zu hoffen wagte. Die koloniale offenbar die Höhe der zu entrichtenden Steuern der- ;
erfahren die eigenen Einnahmen eine wesentliche Er¬
höhung infolge Ausdehnung der Häuser
- und Hüttensowie der Gewerbesteuer auf die steuerlich bisher noch
nicht herangezogenen entfernteren Jnnenbezirke
. Das.
ärztliche Laboratorium in Daressalam wird im Interesse
der Hebung der hygienischen Verhältnisse unter den Ein¬
geborenen und des Schutzes der Viehzucht zu einem
Institut für SeuchenbekämpfungauSgebaut
. In Tabora
wird ein neues Bezirksgericht errichtet
. Für beide
Institute müssen eine Anzahl neue Beamte angestellt
werden. Die eigenen Einnahmen in
Kamerun
erhöhen sich infolge der günstigen wirtschaftlichen Ent¬
wicklung
, sowie infolge der Erhöhung des Spirituosenzolls und der Einführung von Zöllen auf Reis, Stock¬
fische
, Bauholz und einzelne andre bisher zollfreie
Gegenstände
. Die weitere Entwicklung des Landes¬
kulturwesens— insbesondere Hebung der Kautschuk
-,

WH.

„Wünschen Sie , daß ich Ihnen alle fünfzehn
einer Richtung hin meine Dienste zur Verfügung stellen,
, die von der Wiederaufnahmeeines
verehrtes Fräulein? Sie dürfen selbstverständlich nur Paragraphen vorlese
Roman von Rolf Cormans.
bereits rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahrens
über mich befehlen
."
89 |
Forlsetznng.)
, das meiste davon würde Sie
Nun mußte sie wohl ein Herz fassen
. „Ich bin handeln? Ich fürchte
, und ich kann Ihnen vielleicht eine
, Herr Rechts¬ nicht interessieren
„Welch ein unverhofftes Vergnügen
, mein gnädiges allerdings mit der Absicht hierhergekommen
Fräulein. So sind Sie doch endlich zu uns zurück- anwalt, Ihren Rat, und wenn es sein kann, Ihren bessere Aufklärung geben, wenn Sie die Freundlichkeit
gekehrt! Ja , die Sehnsucht nach der Großstadt läßt Beistand zu erbitten. Aber ich unternahm diesen Schritt haben wollen, mich über den besttmmten Fall, den
keinen wieder los, der ihre Vorzüge einmal gekostet ohne Vorwiffen meiner Verwandten oder irgend eines Sie doch wahrscheinlich im Auge haben, mit einigen
."
. Darf ich das Vertrauen zu Ihnen Worten zu unterrichten
hat. Mer wollen Sie mir nicht die Ehre erweisen
, Platz andern Menschen
Else heftete die Augen wieder auf den Teppich,
hegen, daß Sie mich vorläufig auch an niemand verraten
zu nehmen
?"
werden?
der den Fußboden bedeckte und beinahe flüsternd kam
In sichtlicher Befangenheit leistete Else der Auf¬
„Wenn Sie mich in meiner Eigenschaft als Anwalt es von ihren Lippen: „ES handelt sich um Herrn
forderung Folge. Sie wagte kaum, den Blick vom
, dessen Fall Sie in den Einzelheiten
, so bin ich zur bedingungslosen Doktor Gernsdorff
Boden zu erheben
, und es klang recht beklommen, in Anspruch nehmen
. Ist es aber jedenfalls besser kennen als ich, da sie ja sein Ver¬
als sie erwiderte: „Ich bin in der Absicht hierher- Verschwiegenheit ohnedies eidlich verpflichtet
teidiger
waren
."
gekommen
, mich in die Behandlung eines Augenarztes der Privatmann, den Sie mit Ihrem Vertrauen beehren
Hatte das Erscheinen der jungen Dame und ihr
wollen, so wird Ihnen hoffentlich mein Wort genügen
."
zu begeben
."
„Ich danke Ihnenerwiderte sie leise. „Und bisheriges Benehmen die lebhafteste Bewunderung
„Wie? Sie bedürfen eines ärztlichen Beistandes?"
fragte er mit höflichem Bedauern. „Es handelt sich nun beantworten Sie mir gütigst eine Frage: Kann Sievekings erregt, so bemühte er sich jetzt gar nicht
jemand, der fälschlich eines Verbrechens beschuldigt mehr, sein Erstaunen zu verbergen.
aber, wie ich hoffe, nicht um ein ernstes Leiden?"
„Wie? Um Walter GernSdorff soll es sich handeln?
„Jetzt wohl nicht mehr. Die eigentliche Krankheit wurde, durch ordentlichen Richterspruch vor der Welt
, auch wenn auf jene falsche Anklage Wahrhaftig
, mein verehrtes Fräulein, ich wüßte wirk¬
und auch die durch einen schweren Rückfall herauf¬ erechtfertigt werden
lich
nicht, welch
' größere Freude mir zuteil werden
in
bereits
seine
Verurteilung
erfolgt
war?"
beschworene Gefahr sind nach der Versicherung unsres
, als wenn mir die Verhältnisse gestatteten
, für
„Wenn sich nach der ersten Hauptverhandlung neue könnte
Sonnenwalder Hausarztes als beseitigt anzusehen
. Aber
er bestand darauf, daß die Nachbehandlung von einem Beweise für die Unschuld des Verurteilten ergeben, meinen alten Studiengenossen einen solchen Antrag zu
stellen
.
"
gewiß. Die Strafprozeßordnunghat ein solches
namhasten Spezialisten geleitet werde
."
Ein liebliches Rot breitete sich über ElseS Wangen.
, und
„So gestatten Sie mir, mein gnädiges Fräulein, Wiederaufnahmeverfahren ausdrücklich vorgesehen
„Ich wußte, daß Sie sein Freund sind, und des¬
, daß von diesen Be¬
Ihnen von ganzem Herzen den besten Erfolg zu wün¬ es geschieht gar nicht so selten
schen
. Sie stehen natürlich während Ihres hiesigen stimmungen zugunsten eines irrtümlich Verurteilten halb kam ich zu Ihnen. Sie müssen ja von vorn¬
herein
die Überzeugung gehegt haben, daß er die
Aufenthaltes wieder unter dem Schutze'Ihrer Ver¬ Gebrauch gemacht wird."
, deren man ihn be¬
wandten?"
„Darf ich auch erfahren
- Herr Rechtsanwalt
, wie Tat nicht begangen haben konnte
."
die von Ihnen erwähnten Besttmmungen lauten?" schuldigt
»Ja ."
Der Rechtsanwalt räusperte sich verlegen
. „Ich
Offenbar fehlte es Else an Mut, mit ihrem eigent¬ fragte Else.
, .Fräulein Holthoff— es gab aller¬
Sieveking nahm eines der auf seinem Schreibtisch weiß doch nicht
lichen Anliegen herauszukommen
. Der Rechtsanwalt,
der wohl eine Minute vergeblich gewartet hatte, mußte liegenden Bücher und sagte, nachdem er ein paar Se¬ dings eine Zeit, da ich solche Zweifel hegte — dann
aber, angesichts des erdrückendenBeweismaterials und
endlich fragen: „Kann ich Ihnen vielleicht nach irgend kunden darin geblättert hatte:

Kindesliebe.

" ein¬ Meinungsverschiedenheitzwischen diesem Deputierten und
, daß die frühere leichte Verkäuflichkeitder Bevölkerung den Titel eines„Wundermannes
j artig gewachsen
, der ebenfalls in Meurthedem Kolonialminister Lebrun
von Berliner Grundstücken zerstört worden ist. Der getragen.
erheblich
1911
Jahre
vor et-Moselle gewählt ist, betonte
im
, machte das auf Lebrun
sich
hatte
hat
Frankenthal
von
Außenhandel
deutsche
Landau. Der Stadirat
, er weist bereits in den ersten elf Monaten einiger Zeit den SozialdemokratenAckermann zum stell¬ solchen Eindruck
, daß ihm Tränen in die Augen traten
gehoben
! für die Einfuhr ein Mehr von 600 Millionen Mark, vertretenden Vorsitzenden des Kausmannsgerichtsgewählt. und er sich aus dem Sitzungssaal in einen benachbarten
I für die Ausfuhr ein Mehr von etwa 580 Millionen Die Regierung der Pfalz hat jetzt die Wahl bestätigt. Saal zurückziehen mußte. Die Mitglieder des Kabinetts
, daß ein und Deputierte eilten sogleich zu ihm, um ihn ihrer
>Mark gegen das Vorjahr auf. Bewiesen wird dadurch — Es ist dies der erste Fall in Deutschland
Sympathie zu versichern und ihm ihre Dankbarkeit
j eine stark gesteigerte Tätigkeit des deutschen Gewerbe-ausübt.
Sozialdemokrat das Amt eines Gerichtsvorsitzenden
, in der er im Laufe
; fleißes.
auszusprechen für die Art und Weise
man
will
Krankenhaus
Verhandlungen zwischen Deutschland und Frank¬
hiesigen
der
einem
In
London.
einen alten Fall von Krebs durch Anwendung von reich die Interessen seines Vaterlandes wahrgenommen
eer und
Radium geheilt haben. Eine Operation hatte nichts habe.
der
Bei
:
bekannt
gibt
—Das Reichsmarineamt
, dst Behandlung mit Röntgenstrahlen ebenso¬ Was ein Affenpaar kostet? Die beiden
genutzt
, die die Neuherausgabe und die laufende wenig. Schließlich legte man auf die kranke Stelle Menschenaffen
großen Arbeit
„Max und Moritz", die zurzeit in Berlin
, das in ver¬ im Zirkus Busch auftreten
, wollte die Direktion für ein
j Richtigstellung von etwa 2500 Seekarten erfordern, 250 Milligramm reines Radiumbromid
Seekarten¬
deutschen
des
1wird sich die Bearbeitung
. Die Firma Hagenbeck verlangte
schiedene Glasröhrchen verteilt war. Nach einigen Jahr engagieren
seinerzeit
Die
.
erstrecken
Jahrzehnte
werkes noch auf
■gemeldete Veranschlagung auf zwei Millionen Mark
, womit
I bezog sich nur auf die befahrensten Meeresteile
Oer farnese-palast in Rom
aber das gesamte Seekartenwerk keineswegs erschöpft ist.
Die schon lange schwebenden Verhandlungen über den An¬ hierfür bewilligt
geht ein berühmtes römisches Bau. Damit>ekannt
. . .'n Michelangelo
mitgearbeitet
— Die Kruppschen Werke in Essen geben in ihren kauf des Palazzo Farnese in Rom für die französische Bot¬ werk
, an dessen Fassade bekanntlich
hat
soeben
denn
,
sein
die
zu
1911
nahe
Ende
Jahres
ihrem
des
sehr zum Leidwesen des italieutschen
,
Ende
scheinen
über
das
schaft
Besitz
hat, in fremden
Mitteilungen für
, das die Genehmigung hierzu durchaus nicht
! Fabrikation von zwei neuen Schiffs- bezw. Küsten- die französische Kammer einen Betrag von 3 300 000 Frank Parlaments
erteilen wollte und
, die bei der weiteren Steigerung der
: geschähen bekannt
sie erst nach vielen
Kalibergrößen in allen Auslandsmarinen von ganz be¬
Bemühungen der
sonderem Interesse auch für die deutsche Kriegsmarine
eigenen Regierung
: sind. Die Kruppschen Tabellen der Schiffs- und
gab. Die bisherigen
Besitzer waren der
! Küstengeschütze führten bisher als größte Geschütze das
-Gejchütz auf,
Graf von Caserta
! 30,5-Zen<ime!er- und das 35,5-Zentimeter
und die Kinder der
! voir denen jedes drei Kaliber-Rohrlängen(40, 45 und
Fürstin Therese von
: 50) angefertigt wurde. Jetzt sind zu diesen noch das
-SigmaHohenzollern
geGeschütz
38-Zentimeter
das
und
! 34,3-Zeniimeter
, einer gebore¬
ringen
-Seelenlängen
!treten, die gleichfalls in je drei Kaliber
von
Prinzessin
nen
. Bereits das
. (40, 45 und 50) a»gefertigt werden
Bourbon, die das
englischen
dem
entspricht
- Geschütz
Gebäude schon seit
1 84,3 - Zentimeter
, wie es auf den neuesten englischen
! 13,5-Zoll-Geschütz
längerer Zeit der
französischen Botschaft
j Lber-Dreadnoughrs an Bord ist.
mietweise überlasten
hatten. Ats das
Kaufprcsiekt zuerst
, erhob zu¬
austauchte
Berlin . Der Kaiser hat allen ehemaligen Unternächst der italienische
osstueren und Grenadieren der 2. Kompanie des
FiskuS selbst alS
1880
Jahren
den
in
z . F ., die
Schützer der
- Regiments
1 Garde
Baudenkmäler Ein¬
und 1881 unter seinem Befehl gestanden haben, eine
An166
spruch gegen die
. Die noch lebenden
aroke Freude bereitet
Veräußerung des
-Kompanie erhielten zu Weihnachten
m'büriaen der Kaiser
prachtvollen
ein aroßes lebenswahres Bild des Monarchenm der
Renaiffancepalasies;
, wo¬
Uniwrm des 1. Garde-Regimentsz. F. übersandt
er gab jedoch später
durch den alten Kameraden eine herzliche Wechnachtsseine Bedenken auf.
steude bereitet wurde.
— Kaiser Wilhelm har dem Eifelverein zur Fördermm der Bestrebungen auf dem Gebiete der Studentenu? SchAerherbergen 2000 Mk. aus ferner Privat¬ Tagen wurde die Behandlung noch einmal wiederholt. jedoch die Summe von 150 000 Mark, 120 000 Mark
Der Schmerz verlor sich alsbald, und das Gewächs für die Affen und das übrige für das Vorführungs¬
schatulle überwiesen.
. Das Engagement der beiden
ungefähr und Bedienungspersonal
Rudolstadt. Wegen Steuerhrnterziehung wurde begann zufammenzuschrumpfenund war. nach
Wochen vollkommen verschwunden— Ob der Tiere ist wegen dieser hohen Forderung unmöglich ge¬
fünf
ein hiesiger Rechtsanwalt zu 95 500 Mark Strafe verworden.
Erfolg ein dauernder sein wird, bleibt natürlich abzu¬
warten.
Gegen das Trinkgeld. Eine amerikanische Neue¬
, die
^Aachen. Eine internationale Verbrecherbande
, wird von New Jork
New Aork. Das Drahtseil deS Aufzuges in einem rung, die Nachahmung verdient
10 Monaten deutsche und belgische Grenzorte beinfolge
brach
Stonestreet
A
orker
New'
der
Leiter
Wolkenkratzer
: Der Bund der amerikanischen Handels¬
Dem
.
gemeldet
woroen
verhaftet
ist setzt hier
1,, 1,-nviate
Stock¬
sechs
stürzte
Fahrstuhl
der
und
gefaßt, daß ihre
Überlastung
Beschluß
von
den
endgültig
hat
Genossen
reisenden
seinen
,
Diebstähle
d Bande sind über 30
. Die Verhaftung werke tief in den Keller. Von den neun Insassen wurden Mitglieder vom ersten Januar ab in keinem Hotel mehr
über 20 bereits nachgewiesen worden
wurden
Unglücks
des
Opfer
Die
.
verletzt
zwei tödlich
, wo den Angestellten erlaubt ist, Trink¬
einkehren dürfen
weiterer Komplicen steht bevor.
. Die Aufregung war groß, weil man gelder zu nehmen
. Das Trinkgeldgeben oder vielmehr
, der ein neues mit Mühe befreit
szHttiaavt. Professor Hoffmann
, diezumMittag- -nehmen hat in den großen Städten Amerikas in den
, daß viele Hausbewohner
erst vermutete
Mitwl gegen die Maul- und Klaueiiseuche gefunden hat, essen unterwegs waren, sich in dem Unglücksschacht be¬ letzten Jahren noch mehr zugenommen
, als in Europa.
-lothrmgi chen Regierung emgeladenfänden.
tu h«? iw elsab
, es sei „unamerikanisch und
Die Handelsreisendensagen
".
.entwürdigend
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Appetitlich. Hausfrau: „Mary, bringen Sie
Die Trärren des Kolomalmmisters. Als diesei
Tage in der französischen Deputiertenkammer ein Am Dr. Müller noch etwas Gelee." — Stubenmädchen:
Deputierter
republikanischen
der
, ich habe das Ganze auf den Fuß¬
Namen
„Madame
im
geordneter
boden in der Küche hinfallen lassen, und das,
der Departements Vosges, Meurl!)e-et-Mo>elleunc
gegessen haben, war alles, was ich aufMeuse dem Bedauern über die Abtretung französischerwas Sie
, 8SRU1M.
H.ABEHUT
U.D8U6Ki
. F.tiSOAKTIOK
"
ioimte VeBAtUWOHTL
Gebietes an Deutschland Ausdruck gab und dann die

auch von jenen Dingen
namentlich angesichts seines eigenen Geständnissesmußte untersuchen
." , haben wir
sprachen
, daran zu glaubem
ich mich wohl entschließen
„Hatten Sie so wenig Vertrauenm seme Ehrenhaftig¬
„In dem Sonnenwalder Zuchthause müssen ja
, laut
keit? Dann haben Sie ihn doch wohl nicht recht ge- Zustände herrschen,
" dachte der Rechtsanwalt
kannt. Und wie hätte erdrückendes Beweismaterial vor¬ erwiderte er: „Und hat er Ihnen bei dieser Gelc
handen sein können für eine Tat, die er gar nicht heit auch die Beweise für seine Unschuld gegeben ?'
,,
begangen hat?"
Else schüttelte den Kopf. „Nein. Er verriet

, mein
Sie sehen mich aufs höchste überrascht
Fräulein, und in äußerster Spannung Sw wissen,
handle —
daß es sich um einen gefälschten
nicht wahr? Und diese Fälschung hätte Walter Gernsdorff überhaupt nicht begangen?
, und sie war
„Nein," lautete Elses rasche Antwort
, daß Sievenng in der
mit solcher Bestimmtheit gegeben
zu
Überzeugungirre
bisherigen
seiner
an
,
anfing
Tat
, c, ,
.
werden.
„Dann stehe ich allerdings vor emem Rätsel, dessen
(Lösung für meine Verstandeskräste zu schwer ist. Möchten
, Fräulein Holthoff,
'Sie mir nicht zu Hilfe kommen
'indem Sie mir den Zusammenhang der Dinge er¬
,r
klären?"
, denn von alldem weiß ich
„Das kann ich nicht
Nichts. Ich weiß nur, daß Doktor Gernsdorff un¬
schuldig ist. Ich wußte eS immer: nun aber muß es
, denn er selbst hat es
auch die ganze Welt erfahren
. . „ ,, , 0 , _
."
mir bestätigt
? Hatten
„Er selbst? Ja , wie war das möglich
, neuerdings mit ihm darüber zu
Me denn Gelegenheit
?"
!sprechen
„Ja. Er befindet sichm — in der Anstalt zu
, seine
, und mein Vater war genötigt
Sonnenwalde
, nach der Erklärung unsres
, als mich
Hilfe zu erbitten
Hausarztes, nur eine schleunige Operation vor dem
. Als Doktor Gernsdorff
Erblinden retten konnte
bann später noch einmal kam, um meine Augen zu

, ohne es zu wollen. Die unbekannten Gri
offenbar
die ihn bestimmt haben, ein nie begangenes Derbv
, sind noch immer von entschei
auf sich zu nehmen
. Wenn wir seineR
dem Einfluß auf sein Handeln
, so wird es ohne seine
fertigung bewirken wollen
, ja wahrscheinlich sogar gegen seinen W
Hilfe
."
geschehen müssen
Der Ausdruck der Spannung war plötzlich aus
. Er sah ja,
Zügen des Rechtsanwalts geschwunden
es sich hier lediglich um echt weibliche Phanb
noch Vers
Else
auf
Rücksicht
, und nur ans
handelte
er sich dazu, diese zwecklose Unterhaltung weiterzufül
„Ohne die gewichtigstenBeweise dürfte es c
dings kaum^möglich sein, mein gnädiges Fräut
Aber es wäre ja immerhin nicht ganz cmsgeschlo
daß wir uns diese Beweise auf eigene Hand versckp
, wenn uns die van Gernsdorff gegebenel
könnten
. Und
stellung die nötigen Fingerzeige gewährt
solche Darstellung wenigstens haben Sie doch>
von ihm erhalten?"
„Nein. Und es wird dessen auch nicht bedü
, daß Doktor Gernsdorff
Ich kann es beschwören
nicht widersprochen hat, als ich meiner überzeug
von seiner Schuldlosigkeit Ausdruck gab. Er hat
, auf das hin er
sein Geständnis zurückgenommen
allein verurteilt worden ist. Man muß den Pr
, und dabei werden sich cy
von neuem beginnen
, deren es für seine (
auch die Beweise finden

, daß
. Es ist doch nicht möglich
sprechung bedarf
man einen Unschuldigen länger im Kerker schmachten läßt."
Sieveking nahm das Buch wieder auf, in dem er
vorhin geblättert hatte, und las : „Die Wisderanfnahme eines durch rechtskräftiges Urteil geschlossenen
Verfahrens zugunsten des Verurteilten findet .statt,
wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht
sind, die allein oder in Verbindung mit den scnher
erhobenen Beweisen die Freisprechung des Angeklagten
oder in Anwendung eines milderen Strafgesetzes eine
geringere Bestrafung zu begründen geeignet sind." So
, mein gnädiges Fräulein, die
lautet die Bestimmung
für den vorliegenden Fall allein in Frage kommen
. Und Sie werden vermutlich selbst deu Ein¬
könnte
, daß das Gesetz hier unter „Tattachen"
druck haben
" etwas ganz andres versteht als
und „Beweismitteln
die einfache Zurücknahme des von einem Angeklagten
abgelegten Geständnisses.
Verurteilung
vor seiner ersten
, Ihre Hoffnungen zerstören
Es ist mir sehr schmerzlich
, aber auf Grund meiner genauen Kenntnis
zu müssen
, Ihnen
des Falles Gernsdorff halte ich mich verpflichtet
zu sagen, daß nach meiner festen Überzeugung ein
Antrag auf Wiedereröffnung des Verfahrens selbst dann
aussichtslos sein würde, wenn sich irgend welcbes schein¬
bare Entlastungsmaterial zusammentrageu liehe. Die
, auf die sich die Anklage gegen Walter Gerns¬
Vorgänge
, sind damals durch die Voruntersuchungund
dorff stützte
die öffentliche Hauptverhandlung in allen Punkten völlig
, und wenn mein armer Klent es
klargestellt worden
aus irgend welchen Rücksichten zu seinem Schaden ver¬
, die Richter und mich über die
sollte
schmäht haben
wahren Beweggründe seiner strafbaren Handlnngsmeise
, so könnte dadurch ein neues Verfahren
zu unterrichten
."
nimmermehr gerechtfertigt werden
Kt so

(Fortsetzung

tolgt .)

Bl

Gesangverein „Freundsehafts -Club

u

Sossenheim.

p ~j

Sonntag den 31. Dezember 1911, abends 8 Uhr
veranstaltet unser Verein eine

-Feier
-Weihnachts
Familien

51 .

51 Hauptstrasse

-Strürapf-Räkel
Strick
-Wolle Kurz -yAleiss -, Moll - und
und Stick
ln allen Farben
JModewaren
, Spitzen,
Bänder
Besatzwaren, für Winter- und Weihnachtsbedarf.
SeidenstolleAuswahl enorm . — Preise streng fest und den
Qualitäten entsprechend billigst.
Trikotagen

Schirme

und

Stöcke

Hosenträger,
Krawatten,

im „Nassauer

Hof “ dahier.

Gäste können nur durch Einlasskarten , welche von den
Mitgliedern zu haben sind , eingeführt werden.

. Der Vorstand.

Kragenschoner

Korsetts
IBBBI
Schürzen
Sirumpfwaren
interröcke
and
Sticlrvorlageu und baudarbelisacheu
Gamaschen
für Jugend und Erwachsene in aller Art und
Weisse und farbige
(Raiffeiseuvereiu ) .
Handschuhe
grosser Auswahl.
- und
-, Tisch
Leih
Sonntag den 31. Dezember 1911, nachmittags 3Vs Uhr findet im Gast¬
-Wäsche
Bett
n.gestickte
Gestrickte
haus „Zum Adler “ unsere
. Sweaters
Westen
Reichhaltiges Lager in
jeglicher Art
und Jacketts
Cteneral - Ver § ammlang'
Bettücher und
Porzellan und
statt , wozu wir alle Mitglieder bitten zu erscheinen.
-Hüte,
Herren
Keltern
alle
sowie
- und KnahenHerren
Der Aufsichtsrat.
Der Vorstand .
Miltzen
Gardinen
und
Kinderhüte und
-und
Puppensport
-Hauben
, sowie
-Liegwagen
seidene
und
Wollene
1
Poppen und
- und Schult er| Kopf
1
einzelne Ersatzteile
aller Art.
sowie
Tücher
I

,
Glas
Hans

Spar

Sossenheim

varlchenslrasse

Emaille,
Küchengeräte.

Winter -Schuhwaren

Radfahrer»Verein.

Neujahrs¬
karten

Neujahrkarlen
Glückwunsch-

Die größten und besten

« Lebkuchen «

Heute Abend 8 Uhr

MonatsVersammlung.

sind zu haben bei

Jakob

Sonntag den 31. Dez.,
nachmittags*^4 Uhr

Grieslirig

, Hauptstraße.

Verloren

Jahres¬
versammlung

gestern
mit Inhalt
ein Portemonnaie
Nachmittag hier vom Bahnhof bis Haupt¬
dasselbe
straße . Der Finder wird gebeten
gegen Belohn . Eschbornerstr . 23 abzugeben.

wozu ergebenst einladet

UNd

in großer Auswahl

zu bill . Preisen

zu haben bei

MI

vrum

« Buchhandlung «

Scherz-Aarten
in großer Auswahl
empfiehlt

Kaufbaus Floss
Hauptstraße 51.

Hauptstraße 125.

Der Vorstand.

■Verein

Tarn

Von jetzt ah

Sossenheim. — Eingetr. Verein.
Samstag den 30. Dez., abends 8 Uhr
g.
Turnratsihun
Anschließendum 9 Uhr
ntt g.
Mouatsversamml
Um vollzähliges

Win bedeutende Preisermässipng
auf sämtliche

Erscheinen bittet

Der Turnrat.

AUgememe
Männer - Krankenkaste

Winterwaren , Konfektion etc.

werden zu der Sonn¬

tag den 14. Januar 1912» nachmittags
3 Uhr, im Gasthaus , ;um Frankfurter
Hof" stattfindenden

eingeladen .
Tagesordnung:
1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
und Ausgaben im Jahre 1911.
2. Revisionsbericht des Ausschusses.
3. Bericht über die Vereinstätigkeit.
4. Abnahme der Jahresrechnung.
5. Wahl des Vereinsdieners .*)
6. Wahl von 2 Borstandsmitglieder.
7. Wahl von 9 Ausschußmitglieder.
8. Verschiedenes.

zu jedem

;

Einige Liter Milch
täglich sowie

Kpeise-Karloffeln
abzugeben . TaunuSstraße

26.

Liebhaber
eines zarten , reinen Gesichtes mit rosigem
und blendend
jugendfrischem Aussehen
gebrauchen nur die echte
schönem Teint

Steckenpferd -Lilienmilch Seife
Preis

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada

rote und spröde Haut in einer Uacht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Nost, Sossenheim.

annehmbaren

Preis.

Kaufhaus Schiff , Höchsta. M.
GüSrerarsM -70 GwRra ctwvra

Reinl . Arbeiter kann Schlafstelle erSchöne 2-Zimmer-Wohnung zu oer- ;
Schöne 2-Zimmer-WoHnungen zu
halten. Frankfurterst raße 6 . _
>mieten. Gasthaus zum Taunus .
vermieten. Kronbergerstraße48 .

.„ « •»Oi.

Der Vorstand.
*) Mitglieder , die den Posten als VereinSdiener übernehmen wollen , können sich bis.
beim Vorsitzenden Lorenz
zum 3. Januar
Wagner melden.

etc.

guterPelzkragen

zu Sossenheim.

ordentlichen
Generalversammlung!

ii

Eine grössere Partie

EingeschriebeneHilfskasse No . 15.
Die Mitglieder

n

Dezember=Angebot!

Herren-Zug- und Schnürstiefel , 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 5.75, 4.50
Damen-Knopf- und Schnürstiefel , 12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.75, 5.00
Herren-Filzschnallenstiefel für Straße und Haus, 7.50, 4.75, 3.65, 2.50
Damen-Filzschnallenstiefel in großer Auswahl, 4.25, 3.50, 2.75, 2.25
5.50, 4.50, 3.25
Damen-Filzschnürstiefel , für die Straße, .
3.95, 3.30, 2.50
Damen-Lederschulie , warm gefüttert, .
Danien-Stepp- u. Tuchschuhe , 2.60, 2.00, 1.65, 1.50, 1.25, 1.00, 0.95, 0.70
für Herren2.00
Kajnelhaarschuhe für Damen 2.25, 1.50,
für Herren3.00
Kamelhaar-Schnallenstiefel , für Damen 2.60, 2.00,
. 1.50 bis 2.00
Kinder-Kamelhaar-Schnallenstiefel, .Mk
Kinder-Stiefel , 22- 24 2.25, 25- 26 2.60, 27- 30 3.00, 31- 35
, Arbeitsstiefel.
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Gummischuhe, Jagdschuhe
»•X'

zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann
Höchst a. M., Königsteinerstrasse

15.

heimerLellung
dir

*

WscheMlichei§>trdm~§ dlü§%*JAsAeiertes Jlttteri)KitNirgskLatt.
Siebenter

Liefe Zerrung erscheint möcheutlich zwetnral und zwai
. AbonnementSprels
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei inK Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur

.

«eraurwortlicher
Karl

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag-

.

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die mergespaltene Petstzeile oder deren Raum
10fe* -' Bet W ' edertzomngen Rabatt.

SKwstKg derr 30 » Dezember

104

und Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Sylvesternacht.
in den Vor¬
Unter Hinweis auf die Warnungen
ersucht , das
dringend
jahren wird das Publikum
Schießen und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern
zu unterlassen.
in der Syloefternacht
vor
warne ich die Geschäftsleute
Insbesondere
den , Verkauf von Feuerwerkskörpern , vornehmlich
unter 16 Jahren . Jede zur
aber an Personen

Schießen

wird unnachfichtlich
Anzeige gebrachte Übertretung
zur weiteren Verfolgung
der Kgl . Amtsanwaltschaft
übergeben.
, den 28 . Dezember 1911.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
inHylvesternächt?
Polizeistunde
wird
für die Sylvesternacht
Die Polizeistunde
für sämtliche Wirtschaften auf 2 Uhr nachts festgesetzt.
1911.
Dezember
.
, den 28
Sossenheim
Die Polizei '- Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

JNeujabr.

heutigen

seinen ungeEin neues Jahr tritt übermorgen
kannten Weg an . Wie seinen ungezählten Vorgängern
schmrt das Menschenherz auch ihm mit bangem Hoffen
und leisem Zagen entgegen . Wird es frohe oder
für uns aus dem dunklen Schoße
trübe Stunden
der Zeit heraufbeschwören ? Noch vermag keiner , deil
Ereignissen , die ihm bevorstehet !, das Horoskop zu
aber regt sich
stellen . Tief innen im Menschenherzen
alljährlich , aus uralter Ueberlieserung herausgeboren,
neuen Jahre
diesem
in
es
die feste Zuversicht , daß
vielleicht
anders , besser werden muß . Manches Jahr
hat uns auf die Weise bereits um das Ziel unseres
betrogen , aber die
Höffens und unserer Sehnsucht
zagende . Zuversicht des Herzens hat keines ganz er¬
töten können , nyd so hoffen und glauben wir auch
in diesem Jahre wieder von Neuem.
Vielleicht , daß doch einmal unser treues Hoffen
Erhörung findet ! Und so wünschen wir am heutigen
Tage allen unseren Leserinnen und Lesern Glück und
zwölf Monate.
für die kommenden
Zufriedenheit
Manchem vielleicht hat das abgelaufene Jahr übel
mitgespielt . Wir wollen 's uns heute zur Pflicht
wünsche

Menjahr!

0 Ludwigstraße

Besten

Matth . Schrod

Kundschaft , sowie
und Bekannten die

Jakob

Noss

Jahre!

und

Ein¬

Unseren verehrten Gästen , Kunden , Ver¬
wandten , Bekannten und allen Einwohnern
beste»
die

von

Glückwünsche

Jahre !

,
Schneider
Hauptstraße 103.

!ßasfltaus zur

Stadt

Weickert & Co ., Gärtnerei.

August

Munsch , Barbier.

KaiMflssM »« Ms - WR,

wiiit ^ eh©
neuen Jahre!

zum

Glückwünsche
Fean
Deutist,

Frau.

Bäckerei.

S chuhgeschäft._

Jahr

Der verehrten Einwohnerschaft
. Sossenheim hiermit bie herzlichste»

I

nach Weihnachten , den 31. Dezember 1911.
972 Uhr Jahresschlußgottesdienst.
„
IV2 Jugendgottesdienst.
Ue « iahr «t » g , den 1. Januar 1912.
9lj2 Uhr Hauptgottesdienst.
Pfarramt.
Evangelisches
Donnerstag : Gesangstunde.
Unserer werten Kundschaft , sowie allen
Einwohnern Sossenheims die herzlichsten

meinen geehrten Kunden und allen
wohnern wünscht

Kaspar

katholische Pfarramt.

Gottesdienst.

Evangelischer
Sonntag

neuen

zum

Das

a&'

b I*

Glück

; Viel

Glückwünsche
; zum neuen

zum Neues

und Frau.

für 1912 liegt der

— Sylvester . Einen Tag wenigstens im Jahre

Allen Verwandten , Freunden und Be - i
Unserer verehrten
kannten , sowie unserer geehrten Kundschaft i Freunden , Verwandten
!
wünschen ein

JNfeues Jahr

Gottesdienst.

Sonntag , den 31. Dezember 1911.
71j2 Uhr Frühmesse ; 8ftz Uhr Kindergottesdienst : 10
Uhr Hochamt mit Predigt . Nachmittags 1ft„ Uhr : Andacht
vom Jahresschlüsse . 2 Uhr : Begräbnis der 's Frau
Maria Margareta Moos.
Montag (Neujahr ) : Fest dev Keschneiduns Jesu.
Morgens ist der Gottesdienst wie am Sonntag . Nach¬
mittags 17ä Uhr : Namen Jesu -Andacht.
Uhr : 1. Begräbnisamt für die -j Frau
Dienstag
Maria Margareta MooS.
Mittwoch 720 Uhr : 2. Begräbnisamt für die f Frau
Maria Margareta MooS.
Donnerstag 72« Uhr : gest. hl . Meffe mit Segen und
Rosenkranz.
Freitag 72» Uhr : Traueramt für die f Frau Marg.
Brum geb. Bär.
des Herrn (hl . 3
Samstag : Fest dev Grscheittnng
Könige ). Morgens ist der Gottesdienst wie am Sonntag.
Nachnlittags 1(7 Uhr ist Andacht zu de» 3 göttl . Tugenden.
Beichtgelegenheit : Sonntag , Freitag und Samstag
früh von
nachmittags von 4 Uhr an und Sonntag

über
gibt es . an dem auch die strengste Hausfrau
dem
des Hauses
die Sympathie , die der Herr
entgegenbringt,
allezeit
Alkohol
leidigen
lieben ,
kein böses Gesicht zieht , sondern wacker mitzechen
hilft . Das ist der Sylvester , der Tag , an dem
der Mensch dem abgelausenen , in seinen letzten
hält.
den Leichentrunk
Jahre
liegenden
Zügen
Es ist doch etwas Schönes , wenn die Familie am
bei¬
letzten Abend im Jahr traulich und zukunftsfroh
sammen ist . Punsch rmd was dazu gehört , erhöht
die Stimmung , und wenn dann die Glocke Mitternacht verkündet , da beglücktwünscht man sich. Möge

zum neuen

Glückliches

, der an
I . Sch . aus Sossenheim
Der Taglöhner
beteiligt war , mußte wegen eines
einer Schlägerei
war falsch an¬
formellen Versehens (das Datum
gegeben ) freigesprochen werden.

8 Uhr fand hier eine Uebung der Frei¬
vormittags
statt.
Schulhofe
im oberen
Feuerwehr
willigen
Dieser Uebung wohnte der Feuerlöschbirektor Trapp
prüfte
und
bei . Derselbe besichtigte
aus Wiesbaden
und fand dieselbe
sämtliche Feuerlöschgerätschaften
in tadellosem Zustande . Auch sprach er sich inbezug
auf die Uebung der Wehr sehr lobend aus . '

Jab r!
, i Krigust Schäfer«na Trau.
Klein, Malermeister
i
1.
I
Brot - und Feinbäckerei.

Familie Karl

Hutf dem ©ericbtsfaal.
— Höchst a. M ., 22. Dez. (Schöffengericht .)

— Feuerwehr -Hebung und Besichtigung der
Feuerlöschgeräte . Am Sonntag den 24. d. Mts.

Viel Glück

herzliches glückseliges '

— Die Kath. Kleinkinderschule beginnt am
wieder . Die Kinder sollen
den 2 . Januar
Dienstag
sich, wie vor Weihnachten , recht zahlreich einsinden.

bei.

Unserer werten Kundschaft , sowie allen
Einwohnern Sossenheims

,

ich ein

viel

wird seine

— Der Kath. Jünglingsverein

Kostenheim , 30. Dezember.

Nummer

uns

Weihnachtsfeier , verbunden mit Theaterspiel , Christden 7. Januar
etc ., am Sonntag
baumverlosung
1912 im „Löwen " abhalten.

Katholischer
‘

1912

und

gut ausklingen

1911
das Jahr
Gutes bringen.

^olral - NLcbriebten.
— Unser Wandkalender

Meiner werten Kundschaft , sowie allen !

1911.

machen , die Enttäuschungen , Sorgen und Schmerzen
19 i l etwa auf unseren
zu vergessen , die das Jahr
Lebenspfad geworfen . Denn noch heischt das Leben
von uns sein Recht , und der heutige Lebenskampf
verlangt entschlossene , tatkräftige Menschen , die nicht
die kost¬
in nutzlosen Klagen über die Vergangenheit
liegt vor
bare Zeit vergeuden . Ein ganzes Jahr
uns ; zwölf lange Monate , in denen eine eiserne
Energie uns helfen kann , das widerspenstige Geschick
teilweise unseren Wünschen gefügig zu zwingen . Mut
und Zuversicht aus die eigene Kraft , Abschütteln aller
schmerzlichen Erinnerungen , das sind die besten
Grundsätze , die uns auf dem Wege durch das neue
Jahr geleiten können . Hoffen wir , daß bei solchem
Anfassen des Lebens der ersehnte Erfolg nicht ausbleiden wird . In diesem Sinne rufen wir allen unseren
Abonnenten aus freundschaftlich gesonnenem Herzen zu:
Jahr!
neues
glückliches
Ein frohes

Bekanntmachungen.

Einwohnern

Jahrgaug

_
Herausgeber , Druck und Verlag .
Becker in Sossenheim .

zum

Jahreswechsel!

und Frau.
Brum
Anton
„ Zum Taunus “ .
! Gasthaus

Unserer werten
Höchst,wandten
, Freunden

Kundschaft , sowie Ver¬
und Bekannten ein

Unseren werten Gästen , sowie Bekannten , i
Gönnern wünschen wir ein i
Unseren geehrten Kunden , Freunden und j Freunden und
Gönnern , sowie der ganzen Einwohnerschaft
und!
Unfern werten Gästen , Freunden
wünschen ein
j
Bekannten , sowie Allen die herzlichste »

Glückliches

Glückwünsche

Anton

Restauration

Zum Deutschen HkMK.

zum Neuen Jahre!
Benedikt

Wehner

und Frau .

i Glückliches
Neues Jahr!
;

Johann Notz und Frau.

Unserer werten Kundschaft , Freunden
Allen Einwohnern Sossenheims , be¬ und Bekannten hiermit die herzlichste»
sonders unserer werten Kundschaft , sowie
Freunden und Gönnern ein

Glückliches
Metier
Familie

Jahr!

Anton

Grüner .

Glückwünsche

zum Neuen Jahre !
Jakob

und Frau.
EigelsHeimer
Milchhandlung.

!

! Glückliches

Neues Jahr!

Frau ,

Neues
Brum

Jahr!
und Frau.

! Mödelvsnülmig,

Ludwigstraße9 .
. Sarwaus rum frankfurter dof.
Gasthaus zum Sßhützenhof

! Lorenz
-!

Noss

und

Men unseren werten Güsten , Freunden
Allen unseren werten Gasten , Freunden ,
Eiuund Bekannten . fowie der gesamten Em - und Bekannten , sowie der gesamten
die besten
wohnerschaft
i
besten
die
wohnerschast

0 !iickwiitt$clK

I zum Neuen
Audreas

Seibert

Jahre!
« ud Fra « .

Glückwünsche

zum Neuen Jahre!
Feter

Kinkel

und

Frau.

Franzosen könnten ohne Zweifel nach Fez marschieren,
Me
aber wenn sie dort blieben , würde Deutschland für sich
Marokko
-Verhandlungen.wieder
volle Handlungsfreiheit
in Marokko in Anspruch

Neue Enthüllungen über

© In der französischen Senatskommission , die das
deutsch-französische Marokko - Wkommen
beraten
soll,
haben der Ministerpräsident Caillaux und der Minister
des Auswärtigen
de Selbes
aufsehenerregende
Erllärungen abgegeben , in denen vor allen Dingen hervor¬
gehoben wurde , daß die deutsche Regierung dem Vor¬
marsch auf Fez den lebhaftesten Widerstand entgegen¬
gesetzt habe . Während der Debatte in der Kammer ist
dagegen die Behauptung aufgestellt worden , Deutschland
habe dem Vormarsch auf Fez zugestimmt , und die Ent¬
sendung eines Kriegsschiffes nach Agadir sei deshalb
völlig unbegreiflich gewesen . Dazu schreibt die mit den
amtlichen Stellen
in Verbindung
stehende ,Action ' :
„Nach diesen Eröffnungen
der Minister ist es klar er¬
wiesen , daß die Agadir -Affäre durchaus nicht wie ein
Donnerschlag aus heiterem Himmel dazwischen gefahren
ist, daß sie vielmehr das
letzte Rolle « eines politischen
Gewitters
gewesen ist. Wie kann man demnach jetzt noch be¬
haupten , daß das Abkommen von 1909 sich selbst
genügte ? Wie kann man nicht einsehen , daß dieses
Abkommen ein friedlicher Anstrich war , der allerlei
kriegerische Rüstungen verbarg ? Wie kann man vor
allen Dingen nicht zugeben , daß die französische Regie¬
rung nach Agadir ihre Pflicht getan hat , wenn sie
Schritt für Schritt
alle Interessen
Frankreichs ver¬
teidigte .
Das
ist die Lehre der Vernehmung
der
Minister vor der Kommission ." Die Erklärungen
der
Minister werden von der Presse eifrig besprochen , man
nennt sie vielfach ein gesprochenes Gelbbuch voller wert¬
voller Erläuterungen . Der Minister des Auswärtigen
de Selves führte im einzelnen aus : „Es war zunächst
zwischen Frankreich und Deutschland die Rede von
Unternehmungen
einer internationalen
Gesellschaft, die
sich insbesondere mit dem
Ban von Eisenbahnen
in Marokko
befassen sollte .
Die Gesellschaft bestand damals aus
fünfzig Prozent Deutschen , sieben Prozent
Engländern
und dreiundvierzig
Prozent
Franzosen .
Deutschland
sprach den Wunsch aus , Frankreich möchte dieser Ge¬
sellschaft in keiner Weise Konkurrenz machen . Es schien,
als ob dieses Übereinkommen Zustandekommen würde.
Aber schließlich glaubte die französische Regierung diesen
wirtschaftlichen Plänen
und Vereinbarungen
nicht zu¬
stimmen zu dürfen , die das Übereinkommen von 1909
vervollständigen
sollten , und die namentlich den Bau
der Linien
von Oran
und Casablanca
nach Fez

Serien
.

De Selves gab dann eine kurze Übersicht
Besprechungen
zwischen dem Staatssekretär
von
Kiderlen -Wächter und dem Botschafter Cambon be¬
züglich des Marsches auf Rabat . Als Cambon geftagt
habe , ob Deutschland sich diesem Marsche wiedersetzen
werde , habe Herr v. Kiderlen -Wächter geantwortet : Im
wesentlichen nicht, unter der Bedingung , daß die Fran¬
zosen nicht in Rabat bleiben . Als der Staatssekretär
Wester bemerkte , daß sie dann auch nach Fez marschieren
müßten , bestritt dies Cambon anfangs , gab dann aber
zu , daß die Ereignisse und auch die Bitten des Sultans
sie vielleicht zwingen würden , diesen Marsch zu voll¬
enden , indem er hinzufügte , daß sie nicht in der scherifischen Hauptstadt bleiben würden .
Herr v. KiderlenWächter wollte das nicht glauben und bemerkte , das
wäre ohne Beispiel . De Selves verlas sodann dreißig
Dokumente , die sich auf die
Bitten
des Sultans
um Hilfeleistung
bezogen , und legte dar , daß Staatssettetär
v. KiderlenWächter lange Zeit gegen den Marsch nach Fez Ein¬
wendungen
erhoben habe , indem er zu bedenken gab,
daß er auf die öffentliche Meinung in Deutschland , die
damals
schon ziemlich ungünstig für Frankreich war,
Rücksicht nehmen müsse. Der Staatssekretär
habe dann
zögernd Antworten gegeben und schließlich erklärt , die

K
31]

XmäesUebe.
Roman

von Rolf

Cormans.

Sieveking hatte wirklich Mitleid mit seiner jungen
Besucherin , als er die tiefe Traurigkeit sah, die seine Aus¬
einandersetzung auf ihrem reizenden Gesichtchen hervor¬
rief , und er hätte von sehr schwerfälligem Begriffs¬
vermögen sein müssen , um nicht zu erraten , welchen
Empfindungen
ihr außergewöhnliches Jntereffe für den
Verurteilten entsprang . Aber er war zu gewissenhaft,
um aus falsch verstandener Menschenfreundlichkeit Hoff¬
nungen in ihr zu nähren , die sich unmöglich erfüllen
konnten . So wenig er selbst einen Zweifel an Gernsdorffs Schuld hegte , so wenig würde es gelingen , solchen
Zweifel bei irgend einem Gerichtshof zu erwecken.
Sieveking hoffte , daß Else sich an seiner klaren
und bestimmten Erklärung , es sei gänzlich aussichtslos,
zu Gernsdorffs Gunsten irgend etwas unternehmen zu
wollen , genügen laffen würde ; aber er hatte sich getäuscht.
Wohl schwieg Else eine kleine Weile , doch dann sagte
sie mit einer Entschlossenheit , die ihn aufs neue in Er¬
staunen setzte:
„Es
muß bei jener Verhandlung
trotzdem ein
Irrtum vorgekommen sein, es ist nicht anders möglich.
Und dieser Irrtum muß sich entdecken und aufklären
lassen . Ich weiß von den Einzelheiten des Prozesses nur,
was in den Zeitungen stand und was meine Verwandten
mir erzählten . Sie alwr , Herr Rechtsanwalt , werden
mich genauer und zuverlässiger darüber unterrichten
können . Würden Sie die Güte haben , es zu tun ? "
„Gleich jetzt auf der Stelle , mein gnädiges
Fräulein ? "
„Ich bitte darum . Wo die Freiheit und die Ehre
eines Menschen auf dem Spiele stehen , darf keine

nehmen . — Ministerpräsident Caillaux versuchte sodann
den Nachweis zu erbringen , daß das deutsch-französische
Abkommen von 1909 nicht nur unwirksam geblieben
sei, sondern sogar wiederholt Beschwerden hervorgerufen
habe , die die französische Regierung nicht hätten gleich¬
gültig lassen können .
Vor allem handelte
es sich
jedoch um
Englands
Einspruch.
Das Londoner Kabinett habe dem Abkommen Wider¬
stand entgegengesetzt , west England
in der geplanten
Marokkogesellschaft nur einen Anteil von 7V- Prozent
erhalten sollte .
Am interessantesten ist jedoch wohl die
ministerielle Erklärung , daß die Akten des Ministeriums

wi

Oberst Wenninger,
der neue bayrische Militär -Attachö in Berlin.
des Auswärtigen
keine genügenden Mitteilungen über
die Gründe des Marsches der Franzosen nach Fez
gäben .
Diese Men
enthielten allerlei Berichte vieler
Offiziere und diplomatischer Agenten , denen vollkommen
vertraut werden könne, aber diese Berichte seien erst
nach dem Marsch redigiert worden ! Dagegen hat der
Ministerpräsident sich erboten , alle Schriftstücke, die im
Kriegsministerium liegen , und die von dem Fortschreiten
des Aufruhrs
und der gefährlichen Lage der Europäer
in Fez berichteten , der Kommission vorzulegen . — Besser
konnte die
Haltung
der deutschen Regierung
in der ganzen Marokkoftage
gar nicht gerechtfertigt
werden , als durch diese Verhandlungen , die trotz aller
Widersprüche , die noch immer ungeklärt sind, doch deut¬
lich zeigen , daß Frankreich keinen Grund hatte , gekränkt
zu sein, als Herr v. Kiderlen -Wächter seinen Vertretern
nicht unbedingten
Glauben
schenkte. Der Einspruch
der deutschen Negierung gegen den Marsch nach Fez ist
ja gerade erfolgt , weil in Berlin nichts von einer Ge¬
fahr der Europäer in der marokkanischen Hauptstadt be¬
kannt war . Und nun bringen die beiden Minister Be¬
weise für diese Gefahr , die
keine Beweise
sind. Denn die Privatbriefe , die solche Gefahr melden,
sind erst nach dem Marsch „redigiert " . Das heißt , sie
wurden nach der vollzogenen Tatsache den Verhältniffen angepaßt . Außerdem aber liegen nur die HilfeStunde
nutzlos vergeudet werden , und da ich bei
meinen Verwandten gewissermaßen unter Aufsicht gestellt
worden bin , weiß ich auch nicht, ob ich schon in den
nächsten Tagen eine Möglichkeit finden werde , meinen
Besuch zu wiederholen . "
Die zielbewußte Beharrlichkeit dieses jungen , zarten
Wesens fing an , dem Rechisanwalt
zu imponieren,
und so unbequem ihm auch bei seiner Arbeitsüberhäufung die zwecklose'Zeitversäumnis
fein mochte, hatte
er doch nicht den Mut , ihr die Erfüllung ihres Wunsches
zu verweigern . Sein ausgezeichnetes Gedächtnis setzte
ihn in den Stand , ihr den Verlauf des Prozesses gegen
Gerusdorff
in allen wesentlichen Einzelheiten klarzu¬
legen .
Er hielt sich dabei selbstverständlich stteng an
die Wahrheit , wenn er auch in bester Absicht alle be¬
lastenden Momente mit besonderem Nachdruck hervorhob,
um Else dadurch endlich von ihren so hartnäckig fest¬
gehaltenen Illusionen zu befreien.
„Daß alle tatsächlichen Voraussetzungen
für eine
Verurteilung wegen schwerer Urkundenfälschung gegeben
waren , steht somit außer Frage, " schloß er seinen langen
Bericht , den Else nicht ein einzigesmal unterbrochen
hatte , „und meine Aufgabe bei der Verteidigung konnte
sich darum Iciber nur auf die Aufspürung und Geltend¬
machung mildernder Umstände beschränken . Ich bin
überzeugt , daß es mir gelungen wäre , solche Milderungs¬
gründe zu finden , wenn nicht Gernsdorff selbst in schwer
begreiflichem Eigensinn
meine Absichten durchkreuzt
hätte . Er machte es mir durch ein bestimmtes Verbot
unmöglich , auf der Vernehmung seines kranken Vaters
zu bestehen , und als ich ihn in meinem Plaidoyer als
das Opfer seiner Sohnesliebe
darzustellen suchte, wie
er es ja ohne Zweifel gewesen ist, machte er durch
eine geradezu beispiellose Erklärung den Eindruck meiner
Ausführungen
zunichte .
Wenn
der Spruch danach

rufe des Sultans
vor , desselben Sultans , der sich
schon (gegen die Hergabe einer Anleihe ) bei seinem
Regierungsantritt
den Franzosen mit Haut und Haaren
heimlich verschrieben hatte , wie er es jetzt öffentlich
durch Anerkennung des Protektorats
tut . Die Unter¬
handlungen
zeigen aber ferner , wie notwendig die
Agadirfahrt war ; denn Frankreich — dem England
den Rücken deckte — war auf anderm Wege zu endgülttgen Verhandlungen
nicht zu bewegen . Vielleicht
fördert die eingehende Untersuchung des französischen
Senats noch weitere „ Enthüllungen
zur Marokko -An¬
gelegenheit " zutage . ■

politische Rundfcbau.
Deutschland.
* Die Meldung italienischer Blätter , Kaiser
Wil¬
helm habe
zu dem Rücktritt des österreichischen
Generalstabschefs
Konrad
v. Hötzendorff
in
Briefen an Kaiser Franz
Joseph
und den Thron¬
folger Erzherzog Franz
Ferdinand
Stellung
ge¬
nommen , um eine Entspannung
zwischen Italien und
Österreich -Ungarn herbeizuführen , wird halbamtlich als
unzutteffend bezeichnet , (v. Hötzendorff ist bekanntlich
von seinem Amte zurückgetreten , weil feine miliärischen
Maßnahmen an der italienischen Grenze auf den Wider¬
stand des Ministers des Äußeren Grafen v. Ährenthal
stießen .)
* Das Befinden des Prinz -Regenten Luitpold
von Bayern
ist nicht befonders gut . Er kann jetzt
gar nicht mehr gehen und ist zu seinem großen Miß¬
vergnügen vollständig an den Rollstuhl gebannt .
Die
Besorgnisse ' seiner Umgebung nehmen infolgedessen zu.
* Das .Amtsblatt des Reichs -Postamts ' bringt die
Nachricht von der Einführung von Ubersee
- Tele¬
grammen
zu halber
Gebühr.
Solche
PrivatTelegramme , die in offener Sprache abzufassen sind und
deren Beförderung
nach Abwicklung des vollbezahlten
Verkehrs erfolgt , werden vom 1. Januar 1912 ab zu¬
nächst zugelassen im Verkehr mit Togo , Kamerun,
Deutsch - Südwestafrika , Deutsch -Ostafrika , Ver . Staaten,
China und nach einigen englischen Kolonien . Wegen
der Ausdehnung der neuen Einrichtung auf andre über¬
seeische Länder Schweben noch Verhandlungen.
*Jn
der Frage der Festlegung
des Oster¬
festes hat die Reichsregierung
mehrere Staaten über
ihre Stellungnahme
befragt . Die Antworten sind zum
Teil
zustimmend , zum Teil ausweichend
gehalten.
Italien
und Rußland
erklären sich nicht geneigt , für
eine Festlegung des Osterfestes zu sttmmen , und wollen
auch keine Teilnehmer
zu einer Konferenz zur Be¬
ratung dieser Frage entsenden . Damit dürfte diese
Frage in verneinendem Sinne entschieden sein.
* Das
bayrische
M i n i st e r i u m
des
Inneren
hat einen Erlaß
gegen
das
Sub¬
missionsunwesen
herausgegeben .
Eine ganze
Reihe von Maßnahmen wurde angeordnet , u . a . sollen
bei der Festsetzung angemessener Preise künftig ver¬
trauenswürdige
Handwerksmeister
durch ihre Gutachten
Mitwirken.
England.
* Englische Zeitungen berichten , daß König Georg
im kommenden Frühjahr
eine Rundreise durch Europa
untemehmen
werde .
Zunächst
will der Monarch
Paris
, Madrid
und
Rom besuchen . — Schon
vor einiger Zeit wurde berichtet , daß König Georg im
Frühjahr auch dem deutschen Kaiserhofe in Berlin einen
Besuch abstatten werde.
* Die Baumwollspinnerei
steht
vor einer
ernsten Krise . Infolge von Lohnstreitigkeiten wurden
in mehreren
englischen Städten
insgesamt
160 000
Spinner
ausgesperrt . Wie verlautet , verhandelt die
Regierung
zwischen den
Arbeitgebern
und
den
Streikenden.
Asien.
*Die Wirren
in China
dauern fort . Seitdem
S u n j a t s e n , der geistige Führer der Revolutionäre,

härter ausfiel , als es sonst wohl der Fall gewesen wäre,
so hatte er es eben zu einem guten Teil seinem eigenen
Verhalten zuzuschreiben ." ,
Mit atemloser Aufmerksamkeit war Else seiner
Darstellung gefolgt , und Sieveking mußte mit wachsen¬
dem Befremden wahrnehmen , daß der Ausdruck der
Entmutigung
mehr und mehr von ihrem Antlitz ver¬
schwand.
„Sein Vater würde ihn also entlastet haben , und
weil er entschlossen war , sich für ihn zu opfern , suchte
er seine Vernehmung zu Hintertreiben . O, , wie war
es nur möglich, daß niemand diese hochherzige Wsicht
durchschaute ! Wenn es überhaupt
einen Schuldigen
gab , so war es der Regierungsrat
Gernsdorff
—
nicht er."
„Mein Fräulein , in der Tat , die Unerschütter»
lichkeit Ihres
Vertrauens
nötigt mir Bewunderung
ab .
Wer
Sie
werden
bei ruhiger
Überlegung
doch selbst einsehen , daß Sie sich im Irrtum
be¬
finden .
Der Brief an den Proseffor Bardow läßt
sich nun einmal nicht aus der Welt schaffen , und
die
unzweideuttge
Selbstanklage , die er enthält,
wirft alle Ihre Permutungen
schonungslos über den
Haufen ."
„Dieser Brief kann eine stomme Lüge gewesen
sein, wie alles andre, " bemerkte Else . „Man beging
ein furchtbares Unrecht gegen den edelsten Menschen,
als man es unterließ , den Regierungsrat
zu ver¬
hören . Und nun , o mein Gott , ist es vielleicht zu spät,
dieses entsetzliche Unrecht wieder gut zu machen ."
„Soweit
es sich um Ludwig Gernsdorff handelt,
allerdings . Er ist vor drei Monaten gestorben, " sagte
der Rechtsanwalt.
„Aber er kann nicht gestorben sein, ohne daß er
auch nur den Versuch gemacht hätte . das Schicksal
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Verwirrung zwei
. 39 Schlafsäle stehen diesen Ob¬ dem infolge der ausbrechenden, beweist
dachlosen ausgesucht
aufs neue,
.friesischen Boden betreten hat, sind die Friedens- dachlosen von 4 Uhr nachmittags bis um 6 Uhr morgens blühende Kinder zum Opfer fielen
" aus¬
Verhandlungen zwischen den Parteien ins Stocken ge- zur Verfügung
am Abend welchen Gefahren die Zuschauer in einem„Kino
erhält
Nächtigende
Jeder
.
rtten. Wahrscheinlich wird Sunjatsen an Stelle Juan- zu einer bestimmten Stunde einen Napf Suppe und gesetzt sind, wenn die leicht entzündliche Zelluloidmaffe
zunächst
muß
lassen
Allerdings
fallen
.
-Dynastie nicht
, der die Mandschu
chikais
Uhr früh werden die Asylisten des Films in Brand gerät
ernannt ein Stück Brot. Um5um
die unmittelbare Ursache der
vill, zum Präsidenten der Republik China
6 Uhr als Frühstück wieder hervorgehoben werden, daß
und erhalten
. Allem Anschein nach wird diese Wendung aber geweckt
schrecklichen Folgen nicht die Entflammung des Films
Verden
sonst
erhalten
Sie
Brot.
und
Suppe
, ohne
Japan
,
war, der ja im Operattonsraum ruhig abbrannte
mangenehme Folgen zeitigen; denn es heißt
keinerlei Speisen oder Getränke
daß die Flammen auf den Zuschauerraum übersprangen.
jat sich bereits der Zustimmung Englands für den Fall
, daß
. Das muß hervor¬ Den Anlaß zu der Katafttophe gab die Tatsache
, daß eine Einmischung zugunsten der Dynastie bezw. Nahrungsmittel verabreicht
>ersichert
, ehe eine Gefahr vor¬
, weil dadurch von vornherein klar wird, Feuerrufe die Menge alarmierten
gehoben werden
tätig werden sollte.
von
Genuß
den
eingeschaltet
auf
nicht
nicht
Licht
elektrische
lag, und daß das
, die der Pöbel in daß die Massenvergiftung
* Die zahlreichen Gewaltakte
, die vom Asyl gereicht werden konnte
gegen verdorbenen Nahrungsmitteln
, weil die Drähte im Apparateraum
Läbris und andern Städten Nordpersiens
sondern daß die Opfer dieser durchgebrannt waren. Diesen besonderen Gefahren der
,
ist
zurückzuführen
,
letzten
wurden
der
während
Besitzungen
und
russische Personen
des
außerhalb
Fische
verdorbenen
Maffenvergiftung die
Kino-Theater, die in der Natur der Sache liegen, trägt
Lage verübt hat. haben die russischeRegierung
. Am Dienstag, dem eine Polizeiverordnung Rechnung
, die am 30. Sep¬
, ihren Truppenführern in Persien zu befehlen, Asyls gekauft haben mußten
bestimmt
amtlichen
dem
, waren nach
Weihnachtsfeiertag
tember 1907 vom Berliner Polizeipräsidenten über die
init großer Strenge gegen alle Unruhestifter vorzugehen. zweiten
im
208
davon
,
Asyl
im
Personen
in den Kinematographentheatern erlassen
Sie macht davon in einer Note den Mächten Mit¬ Ausweis 4414
, und zwar 4187 Sicherheit
, 4206 Einzelpersonen
^ 20 000 Familienobdach
wurde. Es soll aber im Hinblick aus dieses jüngste
, daß sie weitere
teilung und erklärt zugleich
. Das dürfte das Männer und 19 Frauen.
Ereignis eine neue Polizeiverordnung mit sttengeren
Mann nach Persien entsenden werde
Fischvergiftungen,
Sicherheitsbesümmungenerlassen werden.
Ende der persischen Selbständigkeit sein, die außerdem
Kassel. Einen ttagischen Ausgang nahm das
noch durch den unentwirrbaren Parteienzwist im Lande insbesondere als Folge-Erscheinungen des Genufles von
. Der 22 jährige Hans
_
, sind durchaus nicht selten. Nach Wettspiel zweier Fußballvereine
verdorbenem Dorsch
aufs ärg ste bedroht wird.
einen solchen Fuß¬
dem Urteil sachverständiger Forscher kommt es vor, daß Schäfer erhielt im Eifer des Spiels
Zeit starb.
ein Viertel eines ganzen Dorschfanges durch Gift, das tritt vor den Leib, daß er nach kurzer
Ulaffenvergiftung im Berliner
) gastterte
, wo es durch Bakterien
(Rheinpfalz
^stammt
. In Schnappach
aus dem Blute der Fnche
Zweibrücken
in¬
".
sind
-Ensemble
für
allgemeinen
erzeugt wird, verdorben ist. Im
während der Feiertage das „Tiroler Komiker
Daß
.
selten
, gefiel
sehr
Weil
Wilhelm
Fischvergiftung
durch
Glasbläser
dem
,
, das gegenwärtig dessen Todesfälle
Einem Zuschauer
Im Berliner Asyl iür Obdachlose
, weist darauf ein Couplet nicht, das der Komiker Grieffch sang und
, hat sich eine hier sich so viele Todesfälle ereigneten
allnächtlich über 4000 Personen beherbergt
. 36 Obdach¬ hin, daß die Verderbnis des Fisches schon sehr weit er verlangte
, daß Gnetsch aufhören und ein andres
verhänanisvolle Malsenvergiftung ereignet
war.
. Gnetsch antwortete von der Bühne,
vorgeschritten
Couplet singen solle
lose sind in der Nacht zum Mittwoch und am Tage
, wäh¬
daß er das nicht tue, und sang weiter. Darauf zog
darauk unter BergistungSerscheinungengestorben
Weil einen Revolver und gab acht Schüsse auf die
eer
rend weitere 34 ernstlich erkrankt sind. Die ärztliche
. Der Komiker Gnetsch wurde durch
. Es wurde ferner
Untersuchung ergab Fischvergiftung
jetzt veröffentlichten kaiserlichen Kabi- Komikergesellschaft
einer
Nach
—
Mitglied
, bevor sie das Asyl be¬ neitsordre wird im Jahre 1912 beim1. und8. Armee¬ einen Schuß in den Kopf getötet. Ein andresden
, daß die Obdachlosen
festgestellt
Hals.
der Gesellschaft erhielt einen Schuß durch
traten, auf der Straße geräucherte Bücklinge gekauft und korps je eine Kavallerie
-Division aufgestellt.
. Der
Zwei weitere Mitglieder wurden schwer verletzt
sogleich verzehrt hatten. In der Nähe der Fröbelstraße
Heeresverwaltung
der
verhaftet.
wurde
Vereinfachung
war,
geplante
Die
—
Täter, der vollkommen nüchtern
halten sich vielfach
wird nach der ,Schl. Ztg/ keinerlei Orgamsationsverfliegende Händler
Paris . In den Weihnachtsfeiertagenist der
, die auf die Zukunft der Beamten Dampfer
änderungen bringen
" von der Deutschen Levantelinie im
mit billiqen Räucherwaren und andern Lebensmitteln und Anwärter irgendwie von Einfluß wären. Es Golf von „ChioS
Biscaya ein Opfer der Stürme geworden.
mn, da die Obdachlosen im Asyl nichts Derartiges zu handelt sich in der Hauptsache nur um VereinfachungenDas Schiff befand stch mit voller Ladung auf der Reise
, daß die Er- auf den Gebieten des Geschäftsverkehrsund des Rech¬
. Da der Verdacht bestand
essen bekommen
Triest und hatte dreißig Mann Besatzung an
, bei denen zum Teil kaufmännische Ge¬ nach
jkrankungen und Todesfälle möglicherweisedurch eine nungswesens
, von der drei Mann gerettet wurden. 27 Mann
bisher berücksichtigt werden sollen. Bordertrunlen.
als
Won einem Asylisten nngeschleppte ansteckendeKrankheit
mehr
sichtspunkte
sind
^verursacht worden sind und sich so weiterverbreitet haben,
Zürich. Der Absender der geschmacklos und be¬
war von der Staatsanwaltschaft zunächst die Sperre
, Privatauktionator
verhängt worden.
unruhigend abgefaßten Reklamebriefe
Wb er das gesamte stadnsche Obdach
—Der Geschwindigkeitsrekord der starren Zeppelin- Ogurkowski
, ist hier verhaftet worden. Er hatte bereits
,der Staatsanwaltschast wurde deshalb
Ans Anordnung
, mit allen Kräften das Weite gesucht
, wurde aber vor Verlassen der Schweiz
. Es Luftschiffe veranlaßt die Franzosen
auch die Obduktion einer der Leichen angeordnet
, auch ihre Lenkballons schneller zu erwischt
. Täglich kommen noch wegen der Briefe aus
daran zu arbeiten
wurde darauf folgende
neuerdings
werden
Klagen an die Staats¬
Ubungsfahrten
den
Deutschlands
Bei
.
machen
allen Gegenden
amtliche Bekanntmachung
.'
hauptsächlich Geschwindigkeitsmessungenvorgenommen. anwaltschaft
und
noch
Krankheitserscheinungen
ef
^
:
veröffentlicht,
Die Ergebnisse reichen jedoch vorläufig bei weitem
Warschau. Nach mehrwöchiger Dauer ist jetzt der
der Untersuchung einer der unter den nicht an die der deutschen Starrluftschiffe heran. Die
dem
myw.
uem Ergebnis
. Mehr als
große Sozialistenprozeß beendigt worden
,
„Adjutant
und
"
Beauchamp
deti)pmn Erscheinungen verstorbenen r - rEndest
„SeheHochverrats und andrer
des
Lenkballons
waren
Personen
70
KranM-n
Kilometer
es sich nicht um eme ansteckende
Röau" erzielten nur die Schnelligkeit von 55
. 32 Angeklagte wurden
Verbrechen angeklagt
nb?rn mit
-Ballons auf schwerer
großer Wahrscheinlichkeit um eineH
in der Stunde, während unsre Zeppelin
, 25 zu mehrjährigem Auf¬
zu langjähriger Zwangsarbeit
die
Auch
.
sind
gekommen
Stunde
gistlmg. Die Quelle bet Ie&erenift nnl
. 20 An¬
der
in
enthalt in der Arrestantenkompanieverurteilt
erwittett 72 Kilometer
worden. Es ist aber mit Sicherheit «,
sogenannten Höhenrekorde französischer Fahrzeuge haben geklagte wurden freigesprochen.
daß
«
die
handelt
erreichte
"
Nahrungsmittel
Vincenot
es sich um
. Der „Adjutant
keine Bedeutung
Obdach eingeschleppt worden sind ' <3v0m ,~a§ städtische
" 2150 Meter. Diese Höhen
buntes Allerlei.
? derre über 1967, „Adjutant Röau Fahrzeugen ohne weiteres zu
das Obdach ist wieder aufgehoben
deutschen
unfern
von
sind
gegen
^
»«.4ldieser
nach
ist
Meldungen
erfundene
Spies
den ersten
Franzosen
dem
Rettungsarbeiten in den Tiroler
von
Das
.
Gefährliche
erreichen
. Daß Alpen. Bei der Suche nach den an der Rheiterspitze
kanntmachungnoch nlcht festgestellt hnkam^ lc^en BeLuftschiff geht seiner Vollendung entgegen
starre
um
st^
Fischvergiftung handelt, wohl aber doü
die Franzosen im Flugwesen nicht müßig sind, geht aus verschollenen Münchener Studenten Pürsch und Harnesch
; Verfälschung vorliegt. Während der m^ ^ ^ '" üs!nittel- den neuesten Kommandierungen hervor. 33 Offiziere bedrohte eine große Lawine die achtköpfige Rettungs¬
^rergneten sich
noch verschiedene
. Ein Mann ward 400 Meter tief herabmannschaft
sind zur Luftschiffertruppeneu kommandiert worden;
Erkrankungen auf der Straü, zu geriffen
; es gelang, den Mann, wenn auch verletzt,
25 dieser Offiziere werden den Megern zugeteilt
kommandiert auszugraben
. Ein andrer stürzte über den vereisten
denen außerdem noch^40 Unteroffiziere
Es handelte sich in diesen Fällen um snj
^^st die im werden
. Die Fliegeroffizierehaben erst einen technischenFelsabhang ab und kollerte dicht an einen Abgrund.
Asyl wegen Nberfüllmig abgewiesei titl
Ausdie
sie
, die Arbeiten mußten
ehe
,
durchzumachen
Der Mann ist mehrfach verletzt
Kursus von acht Wochen
aber ebenfalls auf denGenuß die
verdorbenen bildung auf Flugzeugen erhalten.
eingestellt werden.
_
Nahrungsmitteln zurückzuführen sind
*
»» Gegenüber
mancherleiAufsehen erregenden Gerückl
betont
'Tagesbericht.
A Vollauf beschäftigt. „Was hat er für einen
werden, daß das städtische Asyl für Ont,
ünpoUtifcber
selbst
, ist er Heiratsvermittler
weiß
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Asyl

Obdachlose.

F)

und flotte.

Luftfchiffabrt

gfi ?S

Ä .

Wohnungs-

Gesangverein „Freundschafts-Club

Todes »Anzeige.

Sossenheim.

ü

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht , dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat , meine
innigstgeliebte
Gattin , unsere gute Mutter , Schwester , Schwieger¬
tochter , Schwägerin und Tante

Margareta

Frau

Sonntag den 31. Dezember 1911, abends 8 Uhr
veranstaltet

Moos

im „Nassauer Hof“ dahier.
Gäste

nach längerem schweren Leiden , wohlvorbereitet
durch den Em¬
pfang der heil . Sterbesakramente , gestern Nacht um 1/21 Uhr im
Alter von 50 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Sossenheim
Die

Beerdigung
nachmittags

unser Verein eine

Familien
-Weihnachts
-Feier

geb . Schneider

können nur durch Einlasskarten , welche von
Mitgliedern zu haben sind , eingeiührt werden.

, den 30. Dezember

1911.

findet statt: Sonntag
den 31 . Dezember,
2 Uhr , vom Sterbehause Kappusstrasse 5.

den

Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

Die tieftraaernden

u

Spar
- und

Darlehenskasse

Sossenhei

(Raiffeiseuverein) .
Könning den 31. Dezember 1911, nachmittags 31/» Uhr findet im Gast^
Hans „Zum

Heute Samstag

Abend 8 Uhr

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

Der Vorstand.

-Verem

Sossenheim

Samstag

. — Eingetr

in großer Auswahl

Karl

Turnratsitzung.
Anschließend um 9 Uhr
den 31 . Dez., nachm. 3 Uhr

im Gasthaus „Zum
Um vollzähliges

st

Unseren werten Gästen und Gönnern

die beste»

Versammlung

Ferdinand Grost und Frau.
Saslhaus „Zm Nassauer hoi“.

im Vereinslokal.

Der Vorstand.

Radfahrer*
Verein.

Meinen werten Kunden , sowie Freunden
und Gönnern wünscht ein

Glückliches

Neues Jahr!

Sonntag den 31. Dez.,
V24 Uhr

Jahres¬
versammlung

Heinrich Feisel, Bäckermeister.

wozu ergebenst einladet

Der Vorstand.

Hauptstraße 113.

Humor
. Musikgesellschaft
„Edelweiss
“Sossenheim.

Wir ersuchen unsere Spareinleger
dringend , die wöchentliche
Sparbücher
innerhalb 8 Tagen bei der Kassenstelle vorzülegen . Die Kohlen - Brikets - Rechnungen
und Quittungsbücher sind mitzubringen.
. Sossenheim,
den 29. Dezember 1911.

den 31. Dezember 1911,
abends 8 Uhr

Prima
- Hof " ,

Familie Jakob 91er«.
Sartbsus zur

Concordia.
:Gasthaus
„zum Adler
".

Allen unseren werten Gästen , Freunden
und Gönnern wünschen hiermit ein

Meaie

® «JTs&ftrS

„Zum Löwen '.

Mittwoch den 3. Zanuar , abends 8^2 Uhr
im Gasthaus „Zum Löwen" dahier:

Referenten:

Ein Zimmer und Küche zu ver; mieten. Frankfurterstraße 20.

Reichstagskandidat Gastwirt Goll und
Iuftizrat Dr . Hel ff.

Lreie Diskussion!
Alle Wähler sind sreundlichst eingeladen.

Der Wahlausschuß.

«tanzmusik*

Ein Zimmer zu vermieten. Linden¬
scheidstraße 24, Witwe Moos.

Schöne 2-Zimmer -Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

wozu sreundlichst einladet

Als billigsten und reinlichsten

Jakob Kke$, Wirt.

Am Neujahrstag

hol.

von 4 Uhr ab

IsoMiisik

empfehlen

GlückwunschUNd

Scherz-Aarten

wozu ergebenst einladet

in großer Auswahl

6roß. wirt.

empfiehlt

Kaufhaus
feuermrlrskörper
zu haben bei

(Hg. Wehe, Hauptstr
. 59, 1. Stock.

Hausbrand

wir unseren

Qualitäts
-Koks

sowie

* firifll/JlIOXISCtt
serHinantl

freuen Jahre!

Jakob Anton Fay und Frau.

Uchtung!
fortschrittliche üolksparid

eine goldene
DamenUhr mit Kette . Ab¬
zugeben geg. Belohnung im Verlag d. Bl.

von 4 Uhr ab

zm Nassauer

Allen Einwohnern Sossenheims , be¬
sonders unseren werten Gästen , sowie
Freunden und Gönnern die herzlichsten

zum

Kaspar Strobel nnd Fra«.

Aug. Weickert
& Co., Altkönigstr
. 10.

Gasthaus

Gasthaus

Neujahr
\

Tafelbirnen

das Psnnd zu 15 Pfennig zu haben bei

Der Vorstand.

Am Neujahrstag

herrliches prosit

Der Vorstand.

gemütliche
Zusammenkunft
im Vereinslokal „Znm Hainer
wozu sreundlichst einladet

Unseren verehrten Gästen, freunden und Gönnern, so¬
wie allen Einwohnern ein

Slüclnpünsche
Glückliches Glückwünsche

Kath. IrrngLirrgSVerem.
Heute Samstag Abend Vs9 Uhrzum Neuen Jahre!

Sonntag

Der Aufsichtsrat.

Hauptstraße 125.

unde

Löwen ".
Erscheinen bittet

Der Turnrat.

nachmittags

bitten zu erscheinen.

Gasthaus „Zum Löwen ".

« Buchhandlung «

Monatsversammlung.
Gesang

Bruist

.1- Versammlung

Der Vorstand.

zu bill . Preisen

zu haben bei

. Verein.

den 30 . Dez., abends 8 Uhr

Sonntag

statt , wozu wir alle Mitglieder

Neujahrs¬
karten

Versammlung

Turn

Crenera

1895

Gesellschaft Einigkeit

Adler “ unsere

hioss

Hauptstraße 51.

Nuss . Körnung 25/50
Siebkoks Körnung 10/50
Grobkoks .Mk

mm
mm

Mk. 1.05 per Zentner ab Werk
Mk. 1.— per Zentner ab Werk
. 0,95 per Zentner ab Werk

Gasfabrik Höchst a. M.
Homburger Strasse 22.
Lieferung

auf Wunsch

frei vors Haus und frei Aufbewahrungsstelle.

